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Die Zeitschrift Restaurator im Handwerk wurde auf der 
„denkmal 2010“ mit der Goldmedaille ausgezeichnet.
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Wir können ohne 
die Baukunst leben,
ohne sie beten,
aber nicht ohne sie erinnern. John Ruskin 1849
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Frank Sprenger

 Schon vor Urzeiten war das sprichwörtliche „Dach 
über dem Kopf “ ein elementares Grundbedürfnis der 
Menschheit. Es sollte nicht nur vor Regen, Schnee, Hit-
ze und Kälte sondern auch vor bösen Mächten schützen. 
Mystische Symbole und magische Zeichen fanden sich 
nicht nur bei plastisch gestalteten Giebelornamenten 
sondern auch auf Schutzziegeln, die den Bewohnern 
Glück bringen oder Unheil von ihnen abhalten sollten. 

Das Dach war somit nicht nur der obere Abschluss ei-
nes Gebäudes, vielmehr stand es in direkter Verbindung 
mit den Kräften der Natur und war Sinnbild des Schüt-
zenden. Nachdem von den ersten Siedlern und Bauern 
überwiegend Reet, Stroh und Stein zur Dacheindeckung 
verwendet wurden, kamen bereits in der Antike dauer-
haftere Deckungen aus Ziegel zum Einsatz, vielleicht 
weil zwischen Mensch und Ton eine besondere Bezie-
hung besteht? Schon die lateinischen Worte „homo“, 
Mensch, und „humus“, Erde, haben die gleiche Wurzel: 
Der Mensch, der Golem, aus Erde geformt und die Erde 
als Ausgangsmaterial für die Ziegelherstellung. Durch 
Material- und Formenvielfalt und die verschiedenen 
Arten der Verlegung sind im Laufe der Jahrhunderte 
mannigfaltige Dachlandschaften entstanden, die unse-
ren Dörfern und Städten Individualität, Struktur und 
Rhythmus verleihen. Mönch und Nonne, Biberschwanz 
und Hohlpfanne, Schiefer, Schindel und Reet aber auch 
Schmuckziegel und Dachreiter sind Ausdruck regionaler 
Baukultur.

Historisch gewachsene Dachlandschaften enthalten 
ein faszinierendes Potenzial an geschichtlichen Infor-
mationen und damit einmaligen Zeugniswert! Daher 
ist die möglichst unverfälschte Bewahrung und Rettung 
authentischer Details aufgrund von ständig wachsendem 
energetischen Erneuerungs- und Veränderungsdruck 
dringend geboten. Einzelheiten wie Kehlen, Grate, First 
und Traufe dokumentieren eine meisterliche Hand-
werkskultur, die es zu erhalten und tradieren gilt. Die 
Reparatur oder Umdeckung mit authentischen, denk-
malgerechten Materialien sollte daher immer angestrebt 
werden. Gerade die Dachhaut ist in hohem Maße re-
paraturfähig, selbst für Ergänzungen seltener oder nicht 

mehr lieferbarer Dachziegel, für Schmuckteile oder 
Dachaufsätze werden handwerkliche Einzelanfertigun-
gen angeboten. Dächer mit hundertjähriger Geschichte, 
denen der Zahn der Zeit eine unverwechselbare, farblich 
oft sehr differenzierte Patina verliehen hat, strahlen In-
dividualität und Wärme aus, und prägen ganz entschei-
dend den Wert von Bauwerken, unserer Baukultur und 
damit unseren gesamten Lebensraum.

Da das Dach eines Baudenkmals mehr ist als nur Schutz- 
und Verschleißschicht für das darunter befindliche Ge-
bäude, geht es auch um weitaus mehr als nur um die Ab-
dichtung und energetische Optimierung einer Fläche. Das 
Dach muss immer im Kontext zum gesamten Gebäude und 
dessen Umfeld gesehen werden. Deswegen sind vor Ein-
griffen in historische Dachkonstruktionen gute Kenntnisse 
der vorhandenen Substanz und eine sensible Integration 
neuzeitlicher Ansprüche gefragt. Wird beispielsweise auf 
einen nachträglichen und damit aufwändigen Dachausbau 
mit zahlreichen Dachflächenfenstern oder kostspieligen, 
oft schlecht proportionierten und platzierten Gaupen ver-
zichtet, kann damit die Inspektion, Wartung und Repara-
tur des Daches wesentlich erleichtert werden. Qualifikation 
und Erfahrung im Umgang mit historischer Bausubstanz 
sind daher von entscheidender Bedeutung. Letztlich ent-
scheidet das Können des Handwerkers über Erhaltung oder 
Zerstörung denkmalwerter Bausubstanz. 

Mit dieser Zeitschrift wollen wir die Geschichte des 
Daches, die zahlreichen Techniken der Dacheindeckung, 
fast vergessene und aktuelle Produkte, Konstruktionen 
und Detaillösungen, den heutigen Umgang mit histori-
schen Dächern, sei es bei der Sanierung, Reparatur oder 
der Neueindeckung näher beleuchten und für die Bergung 
und Wiederverwendung historischer Dachziegel werben, 
um hiermit einen kleinen Beitrag zum Erhalt auch hand-
werksgeschichtlich unverwechselbarer Dachlandschaften 
zu leisten.

Dipl.-Ing. Frank Sprenger
ist fachlicher Leiter des Zentrums für Restaurierung und 
Denkmalpflege der Handwerkskammer Koblenz und 
Geschäftsführer des Bundesverbandes Restaurator im 
Handwerk e.V.
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Vom Leistenziegel zur Flachdachpfanne
Die Entwicklung des Tondachziegels in Deutschland 
von 43 n. Chr. bis 1930

Willi Bender

 Die Geschichte der historischen Dachziegel in 
Deutschland lässt sich in den Zeitraum  zwischen 43. n. 
Chr. und 1930 einordnen, beginnend mit dem Leisten-
ziegel, den die Römer nach Germanien brachten, und 
endend mit der Einführung der modernen Flachdach-
pfanne. Der folgende Beitrag stellt, nach einem kurzen 
Überblick über die Anfänge des Tondachziegels und die 
Art der Dachziegelherstellung, die wichtigsten histori-
schen Dachziegel vor. 

Kurze Entstehungsgeschichte des Tondach-
ziegels

Ursprung und allererste Verwendung des Dachzie-
gels verlieren sich im Dunkel der Geschichte, historisch 
verbürgt können allerdings Chinesen und Griechen als 
seine Erfinder gelten. Die ältesten in China gefundenen 
Dachziegel stammen aus der Zeit der Shang Dynastie 
um 1600 v. Chr. Von China aus gelangte der Dachziegel 
auch nach Korea und Japan. In Europa finden sich erste 
Spuren des Dachziegels in der Zeit des Frühhelladikums 
um 2300 v. Chr. in der vorgeschichtlichen Siedlung Ler-
na (heute Myloi) bei Argos auf dem Peloponnes, auf dem 
palastartigen Herrenhaus, dem sog. „Haus der Ziegel“, 
das mit rechteckigen gebrannten Ziegeln gedeckt war. 
Die eigentliche Zeit der Ziegeldeckung in Griechenland 
beginnt jedoch im 8. Jahrhundert v. Chr. Nach einem 
Bericht des griechischen Dichters Pindar, der im 5. Jahr-
hundert. v. Chr. lebte, waren es die Korinther, welche 
den Dachziegel erfunden haben. Vermutlich wurde der 
Dachziegel in China und Griechenland unabhängig 
voneinander entwickelt. An beiden Orten  hat sich die 
Deckung mit Tondachziegeln aus dem Holzbau entwi-
ckelt. Zur Dachdeckung  wurden die segmentbogen-
förmigen Rindenstücke,  Splintbretter mit Baumrinde,  
Halbstämme (in China waren es halbierte Bambusrohre) 
und Holzbretter verwendet. Sie waren die Vorbilder für 
die Urformen der Dachziegel.

Durch die Gründung der griechischen Kolonien in 
Unteritalien kam der Dachziegel auch zu den Etruskern, 
der vorrömischen Bevölkerung Mittelitaliens, von denen 
ihn dann die Römer übernahmen. Die Römer ihrerseits 
brachten den Leistenziegel nach Germanien, wo er in den 
ab 43 n. Chr. in Rheinzabern (Tabernae Rhenanae) und 
anderen Orten errichteten Truppenziegeleien in großen 
Mengen hergestellt wurde. Der Abzug der Truppen vom 
Rhein und aus Rätien in den Jahren 400-402 n. Chr. be-
deutete auch das Ende der römischen Ziegelherstellung. 
Der Leistenziegel aber wurde zum Ausgangspunkt aller 
im Mittelalter entstandenen Dachziegelmodelle.

Die früheste schriftliche nachrömische Nachricht 
über die erneute Verwendung von Ziegeln sind die auf 
der Frankfurter Synode von 794 von Karl dem Großen 
erlassenen Kapitularien, in denen die Verwendung von 
Dachziegeln als allgemeine Dachdeckung für die Kai-
serpfalzen und Wirtschaftshöfe vorgeschrieben wird. Es 
waren aber vor allem die Mönchsorden und der Klos-
terbau, welche für die Verbreitung des Ziegels sorgten.

Dachziegelherstellung

Nach der Art der Herstellung un-
terscheidet man Handstrichdachziegel, 
Preßdachziegel und Strangdachziegel. 
Bis 1841 gab es nur Handstrichziegel. Mit 
der Erfindung des Falzziegels, der manuell nicht mehr 
herzustellen war, entstand der Preßdachziegel. Er wird 

zwischen zwei Formen gepreßt, zunächst auf manuell 
betätigten Spindelpressen, ab 1865 auf der Revolverpres-
se. Seit 1873 gibt es die Strangdachziegel, die mit einer 
Schneckenpresse als endloser Strang extrudiert werden, 
von dem dann die einzelnen Formlinge abgeschnitten 
werden. Eine Kombination aus Preß- und Strangdach-
ziegel stellen die nachgepreßten Biberschwanzziegel 

Dachdeckma-
terial aus Holz 
– die Vorläufer des 
Tondachziegels, 
von oben:
Rindenstücke, 
Splintbretter, 
Halbstämme, 
Holzbretter in 
zwei Ausführun-
gen der Fugen-
überdeckung

Streichform für 
Biberschwanz-
ziegel, das sog. 
„Ziegeleisen“, 
mit mittiger 
Erhöhung zur
Ausformung 
der Nase

Hohlpfannen-
herstellung, 
Links: Streichform 
zum Formen von 
Tonblättern 
Mitte: Hölzerne 
Pfannenform mit 
Ausschnitt (a) für 
die Nase, auf der 
die  vorgeform-
ten Tonblätter 
die Form der 
Hohlpfanne 
erhalten, Rechts: 
Absetzer mit dem 
die Formlinge zum 
Trockengerüst 
getragen und dort 
abgesetzt werden.

Im 13. Jh. kommt für 
das vor allem beim 

Klosterbau verwendete  
Hohlziegeldach die 

Bezeichnung „Mönch-
Nonnen-Dach“ auf.

Schwerpunktthema
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dar. Hierbei erhalten die 
extrudierten Formlinge 
durch eine Nachpresse 
noch eine Bombierung in 
der Längsrichtung, wobei 
gleichzeitig zwei Aufhän-
genasen eingepresst wer-
den. Diese Ziegelart ist 
vor allem in England  und 
Frankreich heimisch. Alle 

vier Herstellarten sind heute noch gebräuchlich, wobei 
die handgestrichenen Dachziegel  insbesondere für die 
Restaurierung der Dächer denkmalgeschützter Gebäude 
hergestellt werden.

Dachziegelklassiker von der Römerzeit bis 
zur Industrialisierung (43 n. Chr. -1820)

Nach dem Leistenziegel entstanden zwischen dem 
11. und 16. Jahrhundert die Krempziegel, die Hohlziegel 
oder Mönch-Nonnenziegel, die Flachziegel oder Biber-
schwanzziegel und die Hohlpfannen, die bis zum Beginn 
des 19. Jahrhunderts die Hauptformen des Dachziegels 
darstellten.

Leistenziegel
Der Leistenziegel, wie der zweiteilige Dachziegel der 
Römer heute genannt wird, bestand aus dem Tegula, 
dem Flachziegel, und dem Imbrex, dem fugendecken-
den Hohlziegel. Die in Germanien hergestellten Tegulae 
wiesen Längen von 45-55 cm, Breiten von 35-40 cm und 
Dicken von 2-4 cm auf.

Zunächst wurde die römische Art der Dachdeckung 
mit Flach- und Hohlziegeln noch während des ganzen 
Frühmittelalters beibehalten. Allerdings hatte das sog. 
altrömische Dach, das aus großen rechteckigen Leisten-
ziegel bestand, in der spätrömischen Zeit eine bedeuten-
de Änderung dadurch erfahren, daß man eine bereits in 
der hellenistischen Zeit Griechenlands nachgewiesene 
Variante einführte, bei welcher der Leistenziegel kleiner 
und trapezförmig ausgebildet ist. Diese Leistenziegel 
wurden so verlegt, daß sich die einzelnen Reihen nicht 
mehr berührten und nicht mehr direkt auf den Sparren 
auflagen, sondern auf einer Zwischenlage gebrannter 
Tonplatten. Diese Eindeckungsmethode wurde spätrö-
misches oder mittelalterliches Dach genannt. Man kam 
hier noch ohne Aufhängenase aus, und es genügte gegen 
den geringen Schub der oberen Reihe, nur die untere 
Reihe mit zwei Nägeln gegen Abrutschen zu sichern. Bei 
dem in der Renaissance üblichen sog. italienischen Dach 
waren die Leistenziegel mit Aufhängenasen versehen.

Krempziegel     
Die erste Neuentwicklung der nachrömischen Zeit ist 
der um 1000 n. Chr. entstandene Krempziegel. Er beruht 
auf der Kombination des Leistenziegels mit dem decken-
den Hohlziegel. Die Grundform ist eine Platte, welche 
rechts einen erhöhten Rand, den sog. Wasserfalz, und 
links einen konisch verlaufenden Deckwulst, die Krem-
pe, besitzt. Im Allgemeinen befindet sich die Krempe an 
der linken Seite, regional (westliches Münsterland) aber 
auch an der rechten Seite, und dementsprechend unter-
scheidet man zwischen Links- und Rechtskrempern.

Bei den historischen Krempziegeln unterscheidet man 
ferner zwischen drei Formvarianten:
• ungestufte, mit durchgehend konisch (tütenförmig) 

durchlaufender Krempe;
• gestufte, mit eingeschnürter Krempe;
• mit schwalbenschwanzförmig ausgeschnittener Fuß-

kante (Nordhessen).
Die Abmessungen sind, wie bei allen historischen Dach-
ziegelmodellen, unterschiedlich, häufig war eine Länge 
von ca. 37 cm und eine Breite von 25 cm.

 
Hohlziegel oder Mönch-Nonnenziegel
Ab dem 11. Jahrhundert benutzte man anstelle des unte-
ren Leistenziegels gleichfalls einen Hohlziegel, den man 
einfach umgekehrt verlegte und so das Hohlziegel- oder 
Klosterdach erhielt. Der Volkswitz belegte es später in 
derber Anspielung auf die Zustände in den damaligen 
Klöstern mit dem Ausdruck „Mönch- und Nonnen-
dach“. Über den Zeitpunkt dieser Begriffsprägung gibt 
es unterschiedliche Angaben. Erstmals soll er im 13. 
Jahrhundert in Lübeck belegt, anderen Angaben zufolge 
erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts entstanden sein. 
Im Mittelalter wird der obere Hohlziegel als „preiss“, 
der untere als „haken“ bezeichnet, so daß man allgemein 
vom Haken-Preisendach sprach.  Die heute übliche Be-
zeichnung ist Mönch und Nonne, in der Schweiz auch 
Ober- und Unterdächler.

Im Laufe der Zeit war die Eindeckung durch die Art 
und Ausführung von Ober- und Unterziegel verschiede-

Strangpressen: der 
aus der Schne-

ckenpresse endlos 
austretende Strang 

wird mit einem 
manuell betätig-
ten Abschneider 

auf Länge und in 
Form geschnitten 

und die Formlinge 
auf Trockenrähm-

chen abgezogen, 
um 1920

Oben und Mitte: 
Historische 
Krempziegel in drei 
Ausführungen: mit 
konischer Krempe, 
mit gestufter, einge-
schnittener Krempe 
und darunter eine 
regionale Formvari-
ante mit schwalben-
schwanzförmig aus-
geschnittenem Fuß

Unten: 
links stranggezo-
gener Krempziegel 
mit gerader Krempe, 
rechts: zwei gepresste 
Krempziegel mit 
konischer Krem-
pe als Links- und 
Rechtskremper

Spätrömisches 
oder mittelalter-

liches Dach: in 
der spätrömischen 
Zeit benutzte man 

trapezförmige 
Leistenziegel 
die auf einer 

Zwischenlage 
gebrannter Ton-
platten aufgelegt 

wurden. Die 
einzelnen Reihen 

berühren sich 
nicht mehr direkt.

 

Das Leistenziegel-
dach der Römer, 

auch altrömisches 
Dach genannt, 

bestehend aus Te-
gula (rechteckiger 
Leistenziegel) und 

Imbrex (runder 
Deckziegel). Die 

Leistenziegel 
berühren sich und 

wurden direkt 
auf die Sparren 

aufgelegt.
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nen Änderungen unterworfen, wie sie aus den Bildern 
hervorgehen. 

Die Abmessungen der Mönche und Nonnen waren 
zeitlich und regional sehr unterschiedlich. Die ältesten 
mit 62 cm Länge und 27 cm Breite scheinen auch die 
größten gewesen zu sein, in der Regel bewegte sich die 
Länge zwischen 37-42 cm, die Breite an einem Ende 
zwischen 11-16 cm, am anderen zwischen 17-20 cm, bei 
einer Dicke von etwa 1,5 cm.

Eine Abart des Mönch-Nonnendachs ist das Non-
nendach, auch Priebendach genannt. Es handelt sich 
sozusagen um eine „Arme-Leute-Ausführung“ des 
Klosterdachs, bei der nur eng aneinander gerückte Non-
nen verwendet wurden, mit einem Mörtelverstrich der 
Stoßfugen.   

Flachziegel
Um 1100 entstand der Flachziegels, der heutige Bi-

berschwanzziegel. Er hatte ursprünglich viele  Namen, 
wie z. B. Flachwerk, Hakenziegel, Zungenziegel, Ta-
schenziegel, Blattziegel, Dachblatt, Dachtasche, Och-
senzunge, Kuhmaul u.a. Die Ähnlichkeit mit dem 
Schwanz des Bibers gab ihm seinen heutigen Namen.

Es gibt drei Theorien zur Herkunft des Flachziegels:
Die erste sieht seine Wurzeln im Leistenziegel, die 

zweite im steinzeitlichen Steinplattendach.

Die dritte und heute allgemein anerkannte 
Theorie geht davon aus, daß sich die Form der 
Flachziegel aus den Holzschindeln entwickelt hat.

Die Schnittform des Ziegelfußes bildet das wich-
tigste Unterscheidungsmerkmal der Biberschwanzmo-
delle. 

Zur Eindeckung von Dächern mit Bibern gibt es drei 
Möglichkeiten:
• das Spließdach, auch Einfachdach, einfaches Biber-

schwanz- oder Zungendach genannt, in vier Ausfüh-
rungen: Reihendeckung (Fuge auf Fuge), Deckung im 
Verband, Viertel- oder Drittelverband;

• das Doppeldach, früher auch gemeines oder ordinäres 
Doppeldach genannt, in Abgrenzung zur anderen Art 
des Doppeldachs, dem Kronendach;

• das Kronen- oder Ritterdach, auch schwedisches Dach 
genannt, eine Erfindung des 18. Jahrhunderts, die erst 
gegen 1790 beschleunigten Eingang in Deutschland 
gefunden hat, seine Verlegung in Mörtel mit Längs- 
und Querschlag  heißt „böhmische Dachdeckung“. 

Ursprüngliche Form des 
Hohlziegeldachs: Mönch 
und Nonne waren gleich, 
die Nonnen wurden 
zwischen eng angeleg-
ten Sparren aufgelegt.

Nach der Erfindung der 
Aufhängenase bekam 
die Nonne eine Aufhän-
genase oben am breiten 
Kopfende, der Mönch 
eine Stütznase in einigem 
Abstand vom schmalen-
Kopfende, so daß sich der 
darüber liegende Mönch 
auf ihr abstützen konnte.

Später wird der Mönch 
schmäler als die Nonne 
und seine Nase entfällt. 
Zwischen den Nonnen 
sind hochkant gestellte 
Latten befestigt auf denen 
die Mönche festgenagelt 
werden.

Die ältesten 
Biberschwanzfor-
men waren gerade 
und besaßen eine 
durchgehende 
Aufhängeleiste

1 Gradschnitt, 
 auch Flachschnitt, Schindel- oder Rechteckschnitt, englischer Schnitt
 a mit geraden Ecken
 b  mit abgerundeten Ecken
2 Spitzschnitt oder Rautenschnitt, mit verschiedenen Winkeln. 
 Eine der ursprünglichsten Schnittformen, der spitzwinklige war während der 
 Gotik beliebt
 a steil = Rautenspitz oder Kirchenmäuschen
 b flach = Sechseckbiber
3 Gotischschnitt, spitzbogig, bevorzugte Form der Gotik, 
 im 18. Jhdt. Zunge oder Schaufel genannt
4 Rund- oder Bogenschnitt, 
 erstes Auftreten nicht genau datierbar, bevorzugte Anwendung im 16. Jhdt., 
 im 18. Jhdt. Kuhmaul genannt
5 Segmentschnitt, aufgekommen in der Zeit des Barock
6 Korbbogenschnitt, 
 Mittelweg zwischen Segment- und Rundschnitt. Ein traditioneller Schnitt,
 der sich oft bei den großformatigen sog. Kirchenbibern findet
7 Kielbogenschnitt, spitzbogig
 a mit eingezogener Spitze = Eselsrücken
 b mit abgerundeter Spitze = Wappenbiber
8 Schuppenschnitt

Die wichtigsten Schnittformen des Ziegelfußes von Biberschwanzziegeln

1a 7a 7b2a 2b 3 4 5 6 81b
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Die Formate der Flachziegel sind je nach Zeitperiode 
sehr unterschiedlich, die Maße der größten mittelalterli-
chen Biber gingen bis ca. 54 x 24 cm. Das heute gängige 
Standardformat ist 18 x 38 cm.

Hohlpfanne
Ende des 15. Jahrhunderts entwickelten die Hollän-
der einen neuen Dachziegel, die Hohlpfanne, der auf 
der Kombination der beiden Halbschalen der Kloster-
deckung zu einer Einheit beruht, mit dem Mönch als 
Krempe oder Deckwulst und der Nonne als Mulde oder 
Pfanne. Die Hohlpfanne besteht somit aus einer S-för-
mig gebogenen Platte mit einer Aufhängenase. Im Ge-
gensatz zum Krempziegel liegt bei den Hohlpfannen die 
Krempe meist rechts. Es gab aber auch linkskrempen-
de Hohlpfannen. Mancherorts erfolgte die Eindeckung 
auch so, daß die Krempe mit der Hauptwindrichtung 
geht. 

Ein kleines Detail war ausschlaggebend für den Er-
folg des neuen Dachziegelmodells: die Kappung der 
rechten oberen und linken unteren Ecke des Ziegels. 
Damit war die Eindeckung des sog. Vierziegelecks, dem 
Punkt, an dem sich vier Ziegel übereinander legen, gelöst 
und erreicht, daß an dieser Stelle keine Anhebung der 
Deckschicht erfolgt. Ursprünglich erfolgte die Kappung 
der Ecken vor Ort mit einer Zange, später wurde der 
Eckabschnitt bereits bei der Formgebung berücksichtigt. 

Je nach der Größe dieser Eckabschnitte, die eine Rol-
le bei der Deckweise der Pfannen spielt, wird zwischen 
Kurzschnitt- und Langschnittpfannen unterschieden. 
Die Kurzschnittpfannen (kurze Kappung bis 4 cm) 

werden für die sog. Aufschnittdeckung und die Lang-
schnittpfannen (lange Kappung bis 7,5 cm) für die sog. 
Vorschnittdeckung verwendet. Um die erforderliche Re-
gendichtigkeit zu erreichen werden die Hohlpfannen im 
Wesentlichen auf drei Arten gedeckt: Verlegen in Mör-
tel (Querschlag) und Innenverstrich, Trocken mit In-
nenverstrich oder Einlegen von Strohdocken unter und 
zwischen die Ziegel.

Die Querschnitte der Hohlpfannen können bezüglich 
des Grads ihrer Krümmung und der Größe der  Krem-
pe variieren, wobei sich zwei Hauptarten herausgebildet 
haben:
• eine weniger gekrümmte Ausführung als Hohlpfanne 

oder Holländische Pfanne mit regional unterschiedli-
chen Abmessungen: 

 Länge 29-37 cm, Breite 20-25 cm;
• eine stark gekrümmte Ausführung als Fittigziegel, 

regional Fränkische Rinnen genannt,       
Länge 47-55 cm, Breite 22-28 cm.  

Die Entwicklung des modernen Dachziegels 
1820-1930

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts kam zu den bisherigen 
Modellen als völlig neue Dachziegelart der Falzziegel 
hinzu. Zwei Modelle und ihre Erfinder waren bestim-
mend für seine Entwicklung. Es sind dies: 1841 der 
Herzfalzziegel mit einfachem Seitenfalz von Gilardoni 
und 1881 der Muldenfalzziegel mit Stufenfalz von Lu-
dowici.

Falzziegel
Die Entwicklung des Falzziegels hatte mit Versuchen 
begonnen, die um 1820 auf Anregung des Pariser Ar-
beitsministers Bruyére durchgeführt wurden mit dem 
Ziel, die althergebrachten Dachziegelformen zu verbes-
sern. Als deren Ergebnis entstanden verschiedene neue 
runde, halbrunde, quadratische, rautenförmige oder 
sechseckige Ziegelformen, die mit der Spitze nach unten 
aufgehängt wurden. Sie sollen außer in Frankreich auch 
in England und Österreich hergestellt worden sein, blie-
ben aber alle ohne praktische Bedeutung. 

Der Durchbruch aber gelang den Brüdern Joseph und 
Xaver Gilardoni in Altkirch im Elsaß. Nach langwieri-
gen Versuchen begannen sie als Erste mit der Herstel-
lung eines Falzziegels, für den ihnen am 25. März 1841 
auf zehn Jahre ein Patent erteilt wurde.  

Es handelte sich um den Rautenfalzziegel, der zum 
Ausgangspunkt aller weiteren Falzziegelmodelle wurde. 

Kronen- oder 
Ritterdach, früher 

auch Schwedisches 
Dach genannt

Doppeldach, frü-
her auch ordinäres 
Doppeldach 
genannt

Spließdach oder Einfachdach 
oben: Deckung im Verband, Fuge auf Fuge 
unten: Deckung im Drittelverband

Hohlpfannen-
deckung: 
Oben:  
Aufschnittde-
ckung mit Kurz-
schnittpfannen,
Unten:  
Vorschnittde-
ckung mit Lang-
schnittpfannen

Hohlpfanne, 
Links: Kurz-

schnittpfanne, 
Mitte: Lang-

schnittpfanne, 
Rechts: Dop-

pelkremper zur 
Eindeckung der 

linken Dachkan-
te (Ortgang)
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Er wurde immer im Ver-
band verlegt, war 41 cm 
lang und 24 cm breit und 
bei einer Lattenweite von 
32,5 cm wurden etwa 14 
Stück pro qm Dachfläche 
benötigt. Der Rautenziegel 
besaß eine einfache Kopf 
und Seitenverfalzung und 
in der Mitte seiner großen 
Mulde eine rauten- bzw. 
doppelherzförmige Erhe-
bung, die sich am Fuß zur 
Hälfte wiederholt. Diese 
Erhebung – das Herz oder 
die Raute – gab den An-
stoß, daß man diesen Zie-
gel im Volksmund bald als 
Herzziegel oder Herzfalz-
ziegel bezeichnete. Später 

stellte sich heraus, daß die beiden Erhebungen in der 
Mulde des Ziegels einen erheblichen Gleitwiderstand 
gegen das Abrutschen des Schnees bilden, weshalb der 
Herzziegel in schneereichen Gegenden bis heute gerne 
als sog. Schneefangziegel verwendet wird. 

Nach dem Rautenziegel entwickelten die Brüder Gi-
lardoni noch zwei weitere Modelle: den Pariser-Falzzie-
gel mit einer durchgehenden Mittelrippe und den Alt-
kircherziegel, auch Elsässer Ziegel genannt, mit glatter, 
breiter Mulde. Diese beiden Modelle wurden außer Ver-
band, mit durchlaufenden Fugen verlegt. 

Vom Elsaß aus verbreitete sich die Falzziegelher-
stellung zunächst in Südfrankreich, ab 1857 auch in 
Deutschland und ab 1863 in der Schweiz, Österreich, 
Spanien, Belgien usw. Erster Falzziegelfabrikant in 
Deutschland war Carl Ludowici, der ab 1857 in Ens-
heim bei St. Ingbert den Herzziegel herstellte. Dies war 
naheliegend, denn der Patentschutz war abgelaufen und 
viele Alternativen gab es nicht.

Nun war der  Herzziegel von Gilardoni der Prototyp 
des Falzziegels und als solcher noch sehr unvollkommen. 
Schon Carl Ludowici hatte versucht, den Herzziegel zu 
verbessern, in dem er einen zweiten Seitenfalz vorsah. 
Der entscheidende Wurf gelang aber erst seinem Sohn 
Wilhelm Ludowici, der sich ab 1879 mit der Neukonst-
ruktion eines Falzziegels befaßte. Das Ergebnis war der 
Muldenfalzziegel Z1, für den ihm am 7. Mai 1881 das 
Deutsche Reichspatent Nr. 16757 erteilt wurde. Dieses 
Falzziegelmodell markiert den Beginn einer Entwick-
lung, die für die deutsche Dachziegelindustrie insgesamt 
von eminenter Bedeutung war. 

Der Erfolg des Z1 war so durchschlagend, daß er 
nach dem Verfall des Patents 1896 von den meisten 
Dachziegelwerken fast unverändert und unter der glei-
chen Bezeichnung vertrieben wurde. Aber schon vor-
her waren, um das Patent von Ludowici zu umgehen, 
Falzziegel auf den Markt gekommen, die sich äußerlich 
kaum von den Ludowici-Falzziegeln unterschieden und 
lediglich eine andere, einfachere Verfalzung aufwiesen. 
Am bekanntesten ist der Doppelfalzziegel, der anstelle 
des Stufenfalzes einen durch Aneinanderfügen von zwei 
einfachen Falzen entstandenen Doppelfalz aufwies.

Reformpfanne
Um 1909 entwickelte Ludowici  die Re-
formpfanne Z1b, die mit ihrer Kopf- und 
Seitenverfalzung genau dem Muldenfalzzie-
gel Z1 entspricht, deren Ziegelsichtfläche je-
doch eine breite, gerade Mulde bildet. Die Vor-
teile des Falzziegels sollten so mit der Schönheit 
der Pfanne verbunden werden. Zunächst wurde 
der Z1b als „Falzziegel Z1 ausgeführt als Pfan-
nenziegel“ definiert. Später kam die Bezeichnung 
„Reformziegel“ oder „Reformpfanne“ auf.

Auch der Doppelfalzziegel wurde zur Pfan-
ne umgestaltet. Je nachdem ob die Ausgangsbasis 
der Doppelmulden-Stufenfalzziegel oder der Doppel-
falzziegel war, unterscheidet man heute zwischen der  
Volkspfanne, der Reformpfanne mit Stufenfalz und dem 
Rheinlandziegel oder Standardziegel, in Frankreich und 
der Schweiz Juraziegel genannt, der Reformpfanne mit 
Doppelfalz.

Schmuckziegel
Schmuckziegel sind besonders geformte oder verzier-
te Dachziegel, die zur dekorativen und ornamentalen 
Gestaltung des Dachs dienen. Sie finden sich fast aus-
schließlich an den Kanten des Dachs, also an Traufe, 
First, Grat und Ortgang, sowie auf Turm- und Helm-
spitzen. Die Entstehung der Dachschmuckziegel geht 
zurück auf die griechische Tempelarchitektur der Anti-
ke etwa ab 700 v. Chr.

In der 2. Hälfte des His-
torismus (ca. 1820-1910) 
entwickelte sich in Anleh-
nung an antike Vorbilder und 
unter Verwendung mittelal-
terlicher Motive,  mit Stil-
elementen von Antike, Go-
tik, Renaissance und Barock, 
eine besonders große Anzahl 
von Schmuckziegeln, deren 
Gestaltung teils auch vom 
Jugendstil (ca. 1880-1920) 

Das erste Falzziegelmodell 
der Gebrüder Gilardoni, der 
Rautenfalzziegel oder Herz-
ziegel, 1841

Schnitte durch die 
Reformpfanne, 
oben die Volks-
pfanne mit Stufen-
falz, unten der 
Rheinlandziegel 
mit Doppelfalz

Falzziegel, links der Muldenfalzziegel Z1 mit Stufenfalz von 
Ludowici, rechts der Doppelfalzziegel

Schmuckfirst-
ziegel,
oben: mittelalterli-
che Firstziegel
unten: Firstziegel 
der Jugendstilzeit



  Giebelblume 
oder Schmuck-

firstabschlußziegel

 Vier verschiede-
ne Modelle von 

Villenziegeln

Einige Strang-
falzziegelmodelle, 
von links Modelle 
von: Schmidheiny, 
Stadler, Beneken-

dorf, Steinbrück 
und der Hohl-

strangfalzziegel
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geprägt war. Entsprechend ihrer Verwendung und An-
ordnung an den verschiedenen Dachkanten lassen sich 
verschiedene Schmuckziegelformen unterscheiden, wie 
sie in den Bildern beispielhaft dargestellt sind.

Villenziegel und Turmziegel
Die in der Gründerzeit, wie man die in die Epoche des 
Historismus eingebettete Periode zwischen 1870 und 
1890 nennt, meist im wilhelminischen Stil errichteten 
Villen wiesen die vielfältigsten Dachformen und -kom-
binationen auf, mit Erkern, Vordächern, Türmchen und 
Gauben. Die Architektur dieser Zeit prägte hierfür auch 
eine besondere Dachziegelform, die unter dem Sammel-
begriff „Villenziegel“ bekannt ist, da sie vorzugsweise für 
Villen und repräsentative Bauten verwendet wurde. Die 
meist gerundeten oder abgeschrägten Fußenden und die 

stark profilierten Oberflächen mit Zier-
profilen in Kugel, Stern- oder Kreuzform 
geben dieser Dachziegelart ihr charakte-
ristisches Aussehen.

Auf vielen Villen aus der Gründerzeit 
und der Zeit um 1900 findet man diese oft 
glasierten Villenziegel noch heute vor. Sie 
wurden bis in die 1920er Jahre hergestellt 
und werden heute wieder für Dachsanie-
rungen von einigen Dachziegelwerken 
nachgeliefert. Zur Eindeckung der bei 
diesen Villen üblichen Türmchen, Gau-
ben und Erkern wurden spezielle Turm-
ziegel gefertigt, kleinformatige Dachzie-
gel, wobei man zwischen Turmbibern und 
Turmfalzziegeln unterschied.

Die Verfalzung der klassischen Dachziegel-
modelle

Nachdem sich der Falzziegel eingeführt hatte und die 
Vorteile der Verfalzung in der Praxis offensichtlich wa-
ren, begann man um 1900 alle alten Dachziegelmodelle 
unter Wahrung des äußeren Erscheinungsbildes zu ver-
falzen, wofür in den meisten Fällen Ludowici maßgeb-
lich war. Die dabei entwickelten neuen Dachziegelmo-
delle sind heute nach über 100 Jahren auch schon wieder 
historisch interessante Dachziegelklassiker.

So entstanden aus:
• dem Biberschwanzziegel: 1878-1895 die verschiede-

nen Strangfalzziegelmodelle und 1899 der Falzbiber-
schwanzziegel als Preßfalzziegel, heute als Glattziegel 
wieder aktuell;

• dem Mönch-Nonnen-Ziegel: 1891 die Kombinierte 
Mönch-Nonne unter der Bezeichnung Altdeutscher 
Ziegel, heute als Klosterpfannen bekannt;

• der Hohlpfanne: 1903 die Hohlfalzpfanne oder S-Falz-
ziegel;

• dem Leistenziegel: 1903 der Römische Falzziegel und 
1906 der Griechische Falzziegel.

Die Flachdachpfanne

Mit der Flachdachpfanne Z15a kam 1930 eine wieder 
völlig neue Dachziegelgeneration auf den Markt, die 
bis 1954 den Höchststand der Verfalzungstechnik ver-
körperte. Erstmals war damit ein Dachziegelmodell 
geschaffen, welches eine regensichere Eindeckung flach-
geneigter Dächer bis zu einer Sparrenneigung von 15° 
ermöglichte. Die Form des Römischen Falzziegels dien-
te als Vorbild für die Flachdachpfanne Z15a, womit sich 
in gewisser Weise der Kreis wieder schloß, denn auch 
das Leistenziegeldach war ein flachgeneigtes Dach.

Ursächlich für die Entwicklung der Flachdachpfan-
ne war das 1919 entstandene Bauhaus und der von ihm 
vertretene Bauhausstil, der den kubischen Baukörper mit 
Flachdach propagierte und damit eine Konkurrenz für 
das geneigte Dach und den Dachziegel darstellte Die 

  Giebelkrönung

  
Biberschwanz-Falzziegel 
von Ludowici, mit 
Segmentschnitt, die 
Kronendeckung nachah-
mend, 1909

  
Römischer Falzziegel Z15 
von Ludowici, 1903, oben mit 
konischer Krempe, auch Deckel 
genannt, unten mit zylindrischem 
Deckel

  
Kombinierter Mönch-
Nonne-Ziegel von 
Ludowici, 1907
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Architekturströmungen des Bauhauses bewirkten auch 
einen starken Trend zum flachgeneigten Dach mit Spar-
renneigungen unter 30°.

Deshalb begann Wilhelm Ludowici 1925 mit der 
Entwicklung der Flachdachpfanne, welche eine regen-
sichere Eindeckung flachgeneigter Dächer ermöglichen 
sollte, 1929 produktionsreif war und 1930 unter der Mar-
kenbezeichnung „Flachdachpfanne Z15a“ auf den Markt 
kam. Sie wies eine Reihe konstruktiver Besonderheiten 
auf, wie z. B. einen hochgezogenen Seitenfalz und eine 
horizontale Seitentrennfuge (im Gegensatz zur vertika-
len Seitentrennfuge des Muldenfalzziegels), wodurch 
Regenwasser und Schnee nicht unmittelbar in die Sei-
tenverfalzung eindringen konnten, sowie erstmals eine 

Rundumverfa lzung.  
Dieses Modell wurde 
zur Mutter aller Flach-
dachpfannen und wird 
– vielfach modifiziert 
– heute noch überall 
hergestellt.

Zubehörziegel 
und Sonderziegel

Zubehörziegel, auch Formziegel, Beigaben und früher 
Garniturziegel genannt, ergänzen ein Ziegelmodell, 
um eine geschlossene, funktionsfähige Dachfläche zu 
erreichen. Die wichtigsten sind die First-, Walm- und 
Kehlziegel, die Kantenziegel für Ortgang, Traufe und 
Firstanschluß und innerhalb der Dachfläche die Licht- 
und Lüftungsziegel. Schon die Griechen und Römer 
verwendeten Zubehörziegel in einer erstaunlichen Viel-
falt. Bei uns entwickelte sich ein umfangreicheres Form-
ziegelprogramm mit der Einführung der Preßdachziegel 
in den 1860er Jahren. Ein komplettes Zubehörziegel-
programm, mit dem auch das erste vollkeramische Dach 
möglich wurde, wurde erst für die Flachdachpfanne ent-
wickelt.   

Sonderziegeln sind aus dem Grundmodell abgeleite-

te Ziegel zur Erfüllung eines besonderen Zwecks, wie 
z. B. konische Dachziegel für Türme und Chorrundun-
gen, gebogene Dachziegel für Zwiebeldächer, aber auch 
z. B. strohdachimitierende Dachziegel zur Wahrung des 
Landschaftscharakters, wie sie Ludowici für den Bahn-
hof Westerland auf Sylt lieferte.

Resümee

Seit fast 2000 Jahren gibt es den Tondachziegel in 
Deutschland. Eine stärkere Verbreitung fand er al-
lerdings erst ab dem 16. Jahrhundert, als er wegen der 
Brandgefahr der bis dahin üblichen Stroh-, Reet- und 
Holzschindeldeckungen behördlich vorgeschrieben 
wurde. Die wichtigsten historischen Dachziegelmodel-
le wurden vorgestellt, konnten hier aber nur in kompri-
mierter Form und nicht im Detail behandelt werden. 
Auf die weiterführende Literatur und das Dachziegelar-
chiv wird daher besonders hingewiesen.

  
Eindeckung einer gewölbten Haube mit konischen und 
gebogenen Ziegeln

  
Die Flachdachpfanne 
Z15a von Ludowici, 1930   

Zubehörziegel zur 
Flachdachpfanne 
(Auswahl), von 
links:
obere Reihe:
Firstanschlußzie-
gel und Trauf-
ziegel
mittlere Reihe:  
Ortgangziegel 
(Rechte und 
Linke) und 
Pultdachabschluß-
ziegel
untere Reihe:     
Wandanschlußzie-
gel und Seitlicher 
Wandanschluß-
ziegel

  
Dachdeckung mit strohdachimitierenden 
Ziegeln, um 1934, oben von links: 
Kehlziegel, Normalziegel, Gratziegel

Römische Zubehörziegel. 
Die Beispiele zeigen von oben: Lösungen 
für First, Traufe, Kehle und Grat.

Literatur
1. Bender, Willi: „Lexikon der Ziegel“, Bauverlag GmbH Wiesbaden und Berlin, 
1995, vergriffen, aber im Dachziegelarchiv www.dachziegelarchiv.de komplett 
einsehbar. 
2. Bender, Willi; Schrader, Mila: „ Dachziegel als historisches Baumaterial“. Edi-
tion Anderweit GmbH, Suderburg-Hösseringen, 1999, ISBN 3-981824-05-5
3. Bender, Willi: „Vom Ziegelgott zum Industrieelektroniker“, Bundesverband der 
Deutschen  Ziegelindustrie e.V. (Hrsg.), Bonn, 2004, ISBN 3-9807595-1-2
4. Zanger, Heinz: „Dachschmuck aus gebranntem Ton“, Edition Anderweit 
GmbH, Suderburg-Hösseringen, 2002, ISBN 3-931824-24-1 

Willi Bender
war als Ziegeleiingenieur viele Jahre mit der Planung von 
Ziegeleianlagen befaßt. Er ist außerdemAutor zahlreicher 
Publikationen zum Thema Ziegel.
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Sollingsandstein 
in Bieberformat, 
hier wurde jeder 

einzelne Stein von
von Hand be-

hauen!

Kulturgut, 
Holzhausen                

Wohnsitz der 
Fam. Johann 

von der Borch
 

12

Klosterkirche 
Lippoldsberg, 

Landkreis Kassel, 
Nordhessen,

Runddeckung in 
Sollingsandstein
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Schwerpunktthema

 Schiefrig spaltbare Buntsandsteinvorkommen, die 
in spaltbarer Qualität und für Dacheindeckungen ge-
eignet sind, werden im  Solling, einem Gebirgszug im 
oberen Weserraum, angetroffen, wobei die Verbreitung 
des Sandsteins als Dacheindeckung sich auf das Dreilän-
dereck Nordhessen, Südniedersachsen und Ostwestfalen 
beschränkt, einzelne so gedeckte Dächer aber auch noch 
weserabwärts bis nach Bremen und sogar im Emsland 
angetroffen werden.

Diese besondere Dacheindeckung beschränkt sich 
mittlerweile immer mehr auf historisch bedeutende 
Gebäude oder auf Häuser, deren Eigentümer ein beson-
deres Interesse am Erhalt einer eindrucksvollen Dach-
landschaft haben. Seit ca. 1960 werden keine Dachsteine 
mehr gebrochen, so dass heute das behutsame Umdecken 
dieser Dächer mit Ergänzungsmaterial aus Abbruch al-
ter Dächer vorgenommen wird.

Die Hauptdeckungsart ist die Doppeldeckung, bei 
der die dritte Reihe die erste noch überdeckt, so dass 
die Dachplatten in diesem Bereich dreifach liegen. Die 
Eindeckung erfolgt, analog der altdeutschen Schiefer-
deckung, mit großen Steinen an der Traufe und kleiner 
werdenden Steinen bis zum First. Durch das sehr hohe 
Flächengewicht von ca. 150 kg/m² Dachfläche muss die 
Unterkonstruktion besonders stark ausgebildet sein.

Ursprünglich wurden Eichenlatten oder halbrunde 
Fichtenlatten verwendet, heute erfolgt die Eindeckung 
auf Kanthölzern von 50/70 bis 60/80 mm. Die Dach-
stühle müssen natürlich ausreichend dimensioniert sein. 
Für die Befestigung kommen jetzt Kupfer- oder Edel-

stahlnägel zum Einsatz, nachdem die alten handge-
schmiedeten Nägel meistens an den Kontaktstellen zum 
Stein abgerostet sind.

Großer Wert muss bei der Eindeckung auf ausrei-
chende Belüftung der Sandsteinplatten gelegt werden. 
Das Material nimmt Feuchtigkeit sehr gut auf, was nach 
kurzer Zeit eine typisch grünlich-braune Patina mit sich 
bringt,  aber auch die Gefahr birgt, dass der Stein im 
Bereich der Überdeckung oder an den Steinunterseiten 
Absandungen durch Frosteinwirkung aufweist.

Zum Schutz vor Schlagregen und Flugschnee wird 
häufig eine Innenvermörtelung mit einem Haarkalk-
mörtel aus Sand, Weißkalk und Schweine- oder Rinder-
borsten verwendet. Je nach vorhandenem Steinmaterial 
konnte die Dacheindeckung bei entsprechender Ausfüh-
rung und Pflege 150 Jahre und länger halten. Da es sich 
hier aber um einen Naturstein handelt, der zudem noch 
frostgefährdet ist, sind Abschieferungen, Abbrechen von 
kleinen Ecken und Patinabildung ein normaler Verwit-
terungsprozess.

Besondere Ausführungen kommen auch bei den 
Dachdetails zum Einsatz. Der First wird wetterseitig 
überdeckt ausgeführt, und die Fugen der Firstplatten 
werden mit aufgelegten schmalen sogenannten Schild-
steinen geschlossen. Die Steine werden am First seit-
lich und oben mit Kalkmörtel abgestrichen. Auch ist 
es möglich, wie bei einer Biberschwanzeindeckung mit 
Tonziegeln, eine durchgedeckte Kehle herzustellen. Dies 
erfordert besonders viel Erfahrung, um hier eine dauer-
haft regensichere Ausführung zu erhalten. Einzelne Dä-
cher sind auch in einem einfachgedeckten Rautenformat 
oder einem doppelt gedeckten Biberformat ausgeführt 
worden. Kleinere Formate der Steine kommen in un-
terschiedlichsten Abmessungen und Formaten auch als 
Wandbekleidung zum Einsatz.

Ulrich Müller

Sollingsandstein –
eine Dacheindeckung im oberen 
Weserraum



Schloss Vin-
sebeck, Wohnsitz 
der Fam. Peter 
Graf von Wolf 
– Metternich
Sollingsandstein in 
Bieberformat. Hier 
wurde jeder 
einzelne Stein von 
Hand behauen!

Rekonstruktion historischer Beschläge – Einzelanfertigungen - Serienfertigung
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Möbelrestaurierung
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Hakenriegel Türband Fensterwinkelband
(Messing) mit Stützkloben

Oliveneinreiber Fensterkantenriegel Fensterband
mit Stützkloben
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Detailaufnahme:
Kehle

Ulrich Müller
ist Dachdeckermeister und Restaurator im Handwerk
E-Mail: mueller-bedachungen-entrup@t-online.de.

Die Eindeckung mit Sollingsandsteinplatten erfor-
dert viel Erfahrung bei den ausführenden Dachdeckern. 
Da es sich bei der Eindeckung um eine nur im oberen 
Weserraum vorkommende regionale Dachlandschaft 
handelt, geht das Wissen hierüber leider verloren. Immer 
weniger Dächer werden, auch aus Kostengründen, um-
gedeckt, und viele Dächer wurden in der Vergangenheit 
aus Bequemlichkeit einfach entsorgt.

In der Ausbildung wird diese Dacheindeckung nicht 
unterrichtet, so dass die Spezialisten nur im Dachde-
ckerbetrieb selber ausgebildet werden können. Als ein-
ziger Dachdeckerbetrieb hat sich die Firma Josef Müller 
aus Nieheim-Entrup im Kreis Höxter auf die denk-
malgerechte Dach- und Fassadeneindeckung mit Sol-
lingsandsteinplatten spezialisiert. Ausbildung eigener 
Fachkräfte, die sich fast täglich nur mit dieser Einde-
ckung beschäftigen, führt zu einem sensiblen Umgang 
mit dem alten Werkstoff. Von der Bestandsaufnahme 
der Dacheindeckung, dem Überprüfen der Tragkonst-
ruktion bis zum Erstellen von Restaurierungskonzepten, 
der Beratung, Kostenermittlung und denkmalgerechten 
Ausführung können Leistungen über einen „normalen“ 
Dachdeckerbetrieb hinaus angeboten werden.

Als ausgebildeter Restaurator im Zimmerer-Hand-
werk, Dachdeckermeister und Bauingenieur ist beim 
Betriebsinhaber Ulrich Müller das geballte Fachwissen 
vorhanden, um für jedes Dach die passende Lösung zu 
finden.

Gerade im Dachdeckerhandwerk ist das Wissen 
hinsichtlich der Anforderungen eines Denkmals nicht 
sehr ausgeprägt. Dies zeigt auch die Tatsache, dass es 
im Dachdeckerhandwerk keine Prüfungsordnung und 
Ausbildung zum Restaurator gibt. So besteht bei vielen 
Ausführenden noch erheblicher Nachholbedarf.

Als wichtiges Fazit muss man leider ziehen, dass 
bei zurückgehendem Steinmaterial und Mitteln für die 
Denkmalförderung die alten Handwerkstechniken sehr 
schnell verloren gehen können.
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 Schon seit über 2000 Jahren wird Schiefer für 
Dacheindeckungen verwendet und gehört somit zu den 
ältesten Bedachungsmaterialien. Das Steinlegedach mag 
als Ursprung für die eleganteren und schlankeren Schie-
ferdächer gelten. 

Es gibt viele Belege dafür, dass bereits die Römer in 
erheblichem Umfang Schiefer für ihre Bauten einsetz-
ten. Diese Art der Dacheindeckung passt gut zur Bau-
weise der Römer, die sehr viel Gespür für die Qualität 
ihrer Baustoffe hatten. Mit ihrer beachtlichen Trans-
porttechnologie und Staatsorganisation waren sie durch-
aus fähig, geeignete Baustoffe über größere Distanzen z. 
B. per Schiff zu transportieren. 

So wundert es uns heute nicht, dass in Xanten am 
Niederrhein, fern von jedem Schiefervorkommen, die 
Befestigungsanlagen mit Schieferplatten eingedeckt 
wurden. Die in Xanten überlieferten Dächer ähneln in 
ihrer Konstruktion noch den flachen Ziegeldächern der 
Römer. Die Schieferplatten sind mit 1-2 cm Spaltstär-
ke relativ dick und schwer, sodass sie wie Ziegel verlegt 
werden konnten. Man verwendete damals schablonierte 
Formen, wie z. B. Rechtecke oder Spitzwinkel. 

Zwischen der Römerzeit und dem Mittelalter fehlen 
Zeugnisse für Schiefereindeckungen. Erst um 1100 er-
scheinen wieder Hinweise auf „Leyendecker – Zünfte“ 
im Raum Trier. Leyendecker war die alte Bezeichnung 
für Schieferdecker.

Die Ausführung von Schieferdächern schien nach 
und nach in einzelnen Regionen des ehemaligen Hei-
ligen Römischen Reiches Deutscher Nation die Stroh-
dächer zu verdrängen. In Zunftaufzeichnungen aus dem 
Jahr 1363 von Trier sind 24 Schieferdecker verzeichnet 
und nur ein Strohdecker.

Schiefer – und dessen Entstehung
Schiefer ist ein Sedimentgestein aus feinstem Ton-
schlamm. Wie Sandsteine und Grauwacken ursprüng-
lich lose Sandmassen waren, so sind die Schieferlager 
aus weichen Schlammschichten entstanden. Die Ent-
stehungsgeschichte des Schiefers reicht 350 bis 400 
Millionen Jahre bis in die Devon-Zeit zurück. Der Ton-
schlamm musste in den Millionen Jahren im besonderen 
Maße Hitze, Druck und Verformungen ertragen, bis aus 
ihm nutzbarer Schiefer wurde.

Bei der Faltengebirgsbildung wurden die ursprüng-
lichen Tonminerale entlang der feinen Scherflächen 
gedehnt und kristallisierten unter Druck und Wärme 
zu neuen höherwertigen, blättchenförmigen Minerali-
en (Glimmer). Dem Tongestein wurde dabei eine neue 
Struktur aufgedrängt – die Schieferung. Die gleichmä-
ßige Ausrichtung der Minerale entlang der Schieferung, 
ihre Verzahnung untereinander, ihre Dichte und der mi-

kroskopische Aufbau sind Qualitätsmerkmale für den 
hochwertigsten aller Schiefer: den für Dach- und Wan-
deindeckungen.

In einem hochwertigen Schiefer sind bis zu 90 
Schichten pro Millimeter nachweisbar. Die einzelnen 
Schichten werden von Glimmerlagen unterbrochen. Die 
Glimmerlagen verleihen dem Schiefer den feinen seidi-
gen Glanz. Innerhalb der Schichtung ist der Stein im 
bergfeuchten Zustand gut spaltbar. Heute betragen die 
Spaltstärken ca. 5 mm.

Die Farbe der Schiefer hängt von der Zusammenset-
zung des Gesteins und dessen Entstehungsgeschichte ab. 
Die meisten Schiefer sind grau-blau, doch auch andere, 
natürliche Schieferfarben kann man in verschiedenen 
Regionen vorfinden. Die Farbe grün ist bei Schiefer re-
lativ selten. Sie basiert auf dem Schicht- bzw. Blattsilikat 
„Chlorit“ (ähnlich den genannten Glimmerlagen), das 
nicht mit dem Salz-„Chlorid“ verwechselt werden darf. 
Grüner Schiefer wird deshalb zuweilen auch als „Chlo-
ritschiefer“ bezeichnet. Oft kommen in den Schiefer-
bergwerken und Steinbrüchen grüne und rote Schiefer 
direkt nebeneinander vor. Zuweilen findet man sogar 
rot-grün gestreifte oder rote Schiefer mit grünen Punk-
ten. Die Färbung basiert auf dem Mineral „Hämatit“.

Schieferbergbau – Abbaugebiete
Das älteste Haupterzeugnis des Schieferbergbaus war 
und ist der Dachschiefer in verschiedenen Formen. 
Weiterhin werden aus dem Schieferbergbau Schiefer-
mahlprodukte in verschiedenen Korngrößen hergestellt. 
Hochwertige Produkte sind ebenfalls die technischen 
und die Plattenschiefer. Früher wurden Schultafeln und 
Griffel aus Schiefer hergestellt. Gute Zeugnisse für diese 
Entwicklung zeigt das Schiefermuseum in Ludwigsstadt 
im Frankenwald / Thüringer Wald.

Die zwei großen Schiefergebiete in Deutschland sind 
das Thüringische und das Rheinische Schiefergebirge. 
Im Rheinischen Schiefergebirge sind sowohl links- so-
wie rechtsrheinisch viele Schieferzüge bekannt und wer-
den seit älteren Zeiten abgebaut.

„Ich bin das Dach, nach alten Normen 
gedeckt von Meisterhand.

An First und Grat wußt er zu formen 
mit Ort und Kehle mein Gewand.“

andreaS Mätzold
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Raumarbeiter im 
Tagebau „Kieß-
lich“ 1938 (Archiv 
Schiefermuseum 
Ludwigstadt)

Spalthütte „Kieß-
lich“ Ende der 
1930er Jahre (Ar-
chiv Schiefermuse-
um Ludwigstadt)

Hierzu gehören: 
• das Moseltal mit seinen Zuflüssen aus Hunsrück und 

Eiffel, die Hauptorte sind Mayen und Kaiserseszh;
• das Hohe Venn bei Düren und Aachen mit kleineren 

Gruben;
• das Hunsrückgebiet und das Nahetal bis in die Gegend 

von Bacherach, wo alte Gruben liegen; 
• der Taunus mit dem Rheingau;
• das Gebiet der Lahn mit den Höhenzügen des Wes-

terwaldes; 
• das ins Westfälische übergehende Sauerland, vor allem 

am Oberlauf der Lenne und Ruhr, aber auch mit ein-
zelnen Gruben im übrigen Gebiet.

Heute werden in Deutschland Dachschiefer nur noch 
abgebaut:
• bei Mayen / Eiffel in den beiden Bergwerken Katzen-

berg (über 300 m tief mit einem Förderschacht) und 
Margareta (mit einer 485 m langen Förderrampe, die 
von unter Tage einen Abtransport mit LKW ermög-
licht);

• im Hochsauerland bei Bad Fredeburg in einem Ver-
bundbergwerk mit den Gruben Bierkeller, Gomer, 
Magog und dem Felicitas-Stollen;

• im Hunsrück im Schieferbergwerk Altley mit einer 
Untertagegewinnung in einer Tiefe von ca. 120 m;

• in Bayern in einem Bergwerk in Lotharheil (kleinere 
Abbaumengen, überwiegend Schieferwerkstein).

In den Thüringischen Abbaugebieten wird seit ca. 2 Jah-
ren kein Dachschiefer mehr produziert.

Schiefer gibt es überall auf der Erde. Schieferlager-
stätten sind bekannt in Nordamerika, Südamerika, Süd-
afrika, Japan, China, Sibirien und Indien. In Europa 
kommen Schieferlagerstätten in Italien, Kroatien, Slo-
wenien, Tschechien, Polen, Ungarn, Norwegen, Schwe-
den, Schweiz, Portugal, Spanien, Frankreich, Belgien, 
Luxemburg, Großbritannien, Irland und Deutschland 
vor.

Mengenmäßig sind bedeutende Abbaustationen je-
doch nur in Spanien, Frankreich, Großbritannien und 
Deutschland sowie in Portugal vorhanden. Frankreich 
ist mit Abstand das Land, das die meisten Dachschiefer 
verarbeitet. 

Schiefer für Dacheindeckungen
Dachschiefer als Naturprodukt ist nach wie vor eines der 
besten und langlebigsten Materialien für die Dacheinde-
ckung. Doch erst die Kombination von außerordentlicher 
Wetterbeständigkeit und lebendigem Erscheinungsbild 
machen den eigentlichen Wert eines Schieferdaches aus. 
Keiner der handbehauenen Schiefer gleicht dem ande-
ren, und die spaltrauhe Oberfläche lässt die Dächer, je 
nach Lichteinfall, in allen Helligkeitsschattierungen 
leuchten. Da jeder Schiefer von Hand gefertigt und ge-
formt wird, erfordert er vom Dachdecker handwerkliche 
Maßarbeit von hohem Niveau bei der Verarbeitung. 

Das Urmaterial Schiefer fasziniert mit seinem edlen 
Glanz dem Ruf der ewigen Haltbarkeit und dem Reiz 
der täglichen Aufgabe. Der hohe Materialwert einer 
Schiefereindeckung und deren lohnintensive Ausfüh-
rung sind ausschlaggebend dafür, dass das altdeutsche 
Schieferdach fast nur noch im Bereich des Denkmal-
schutzes zur Anwendung kommt. Dabei wird oft nicht 

genügend berücksichtigt, dass ein Schieferdach durch 
die sehr hohe Lebensdauer langfristig gesehen absolut 
rentabel ist − vom ästhetischen Wert einer altdeutschen 
Dachlandschaft mit schönem Ortgang, mit Fuß- und 
Firstgebinden und mit eingebundenen Schieferkehlen 
einmal ganz abgesehen.

Schiefer wird, der Entstehungsgeschichte folgend, in 
gebirgigen Regionen abgebaut. Um zuweilen extremen 
Wetterbedingungen in diesen Regionen gerecht zu wer-
den, entwickelten die Dachdecker in den zurückliegen-
den 2000 Jahren spezielle Schiefer-Verlegetechniken. 
Traditionell sind Schieferdächer daher von der Funk-
tion des maximalen Wetterschutzes geprägt. Qualität 
und Sicherheit stehen im Vordergrund. Weil unseren 
Vorfahren keine Dichtungsmittel und Bleche zur Ver-
fügung standen, waren sie gezwungen, alle Anschlüsse, 
Ecken und Kehlen komplett mit Schiefer einzudecken. 
Aus dieser Notwendigkeit entwickelten sich im Laufe 
der Zeit viele handwerklich anspruchsvolle und ästheti-
sche Dachdetails. Sie gehören heute ebenso zur Schiefe-
rarchitektur wie der vollflächige Schiefermantel für das 
Dach und die Fassade.

Dieses begeisternde Handwerk des Schieferdeckers 
wird noch besonders in den gebirgigen Regionen wei-
tervermittelt und gelernt. Traditionsbewusstsein, auch 
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beim Erhalt historischer Bauten, macht sich beim Schie-
ferdecken besonders bemerkbar. Sehr genau kann man 
bei einem Schieferdach erkennen, wie der Wasserablauf 
über Rücken und Ferse bzw. über Wange und Spitze er-
folgt. Schieferdecker, die die Vorarbeit der Hauer, Spal-
ter und Zurichter zu schätzen wissen, arbeiten besonders 
sorgfältig beim Verlegen der Dachschiefer. Heutzutage 
werden die Dachschiefer mit Edelstahlnägeln befestigt, 
sodass auch die Befestigungsmittel eine entsprechend 
lange Haltbarkeitsdauer haben.

Nicht selten kommen auch noch heute bei histori-
schen Bauten auf dem Dach oder an Giebeln Schiefer 
vor, die weit über 100 Jahre das Haus vor äußeren Ein-
flüssen geschützt haben. Dieser Schiefer befindet sich oft 
noch in hervorragender Qualität und kann auch für his-
torische Baustellen wieder verwendet werden.

Tägliches Berufslied
Mein Schöpfer sei gelobt:
Du hast ein Wort gesprochen,
wodurch der Schiefer ward,
der hie und da gebrochen,
wohl zugerichtet wird
und Thurm und Schloss gedeckt;
Auch mein Stückgen Brot
in diesem Steine steckt.

Quellenverzeichnis
Fachkunde für den Schieferbergbau, Fachbuchverlag 
Leipzig 1955.
Natursteinschiefer: Herkunft, Technik, Zukunft.
Broschüre Thüringische – Fränkische – Schieferstraße.
Baustoffe für Dach und Wand – W.Holzapfel Rudolf 
Müller Verlag.
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 Es war eine auf den ersten Blick kuriose Bauvor-
schrift: Jeder Hausherr in der Bischofsstadt Eichstätt 
musste bis 1953 sein Haus mit Legschiefer decken, wie 
hier die dünnen Plattenkalke vom Volksmund genannt 
werden. Einzige Ausnahme: staatliche Gebäude und 
solche der katholischen Kirche. Für den  71-jährigen 
Eichstätter Dachdeckermeister Karl Gabler ist der Um-
gang mit den weltweit nur in einigen Brüchen zwischen 
Treuchtlingen und Kelheim vorkommenden Kalkplat-
ten dieser Stärke bis heute selbstverständlicher Alltag 
geblieben. Von seinem Vater Anton Gabler hatte er das 
kunstvolle Aufeinanderschichten der Millionen Jahre 
alten und oft mit winzigen Versteinerungen durchsetz-
ten Platten gelernt. Und Eichstätt glich, aus der Luft 
betrachtet, einem steinernen Meer – das Bild der sich 
wie sanfte Wellen dahinziehenden angegrauten Steindä-
cher war nur durch die wenigen ziegelroten Farbkleckser 
aufgelockert. Doch in den sechziger  Jahren des vorigen 
Jahrhunderts begann auch in der „Welthauptstadt“ des 
Jurahauses – so heißt dieser aus Kalkbruchsteinen er-
richtete und mit Kalkplatten gedeckte Haustyp – das 
große Häusersterben. Innerhalb weniger Jahre wurde 
eine einzigartige Hauslandschaft nahezu komplett ver-
nichtet. Das tragische an dieser Zerstörungsaktion war, 

dass die Jurahäuser mit ihren charakteristisch flachge-
neigten steinernen Dächern zum besten und dauerhaf-
testen gehörten, was die bäuerliche Architektur Europas 
je hervorgebracht hat. 1980 kam mit Hilfe eines staat-
lichen Sonderprogramms endlich die Wende. Seitdem 
ist im Altmühltal eine praktisch schon ausgestorbene 
Handwerkstradition neu belebt worden.

1953 hatte Karl Gabler seine Lehre begonnen. Da 
war es schon vorbei mit den Legschieferdächern. Fast 30 
Jahre lang kam es zu keiner einzigen kompletten Neu-

eindeckung mehr. Gabler erinnert sich: „Wir wurden nur 
noch gerufen, um historische Steindächer umzudecken, 
wie wir das Ausbessern nennen.“ Dabei wird die aufge-
frorene obere Lage mit dem Hammer zertrümmert und 
als „Unterfutter“ benutzt. Die neuen Platten werden ein-
fach darauf geschichtet und mit dem Hammerstiel in die 
richtige Position gedrückt.

Seit 700 Jahren, so alt ist die Technik des Legschiefer-
Deckens schon, hat sich daran nicht viel geändert. Ein-
ziges Werkzeug der heimischen Dachdecker ist immer 
noch der Hammer und ein Strohsack zum Draufsetzen 
– zur Schonung der zerbrechlichen, nur 5-15 mm star-
ken Plattenkalke. Früher trug man dazu ausschließlich 
leichte Stoffschuhe. Bisher galt  das 1479 errichtete Rat-
haus in Dietfurt (Kreis Kelheim)  als ältestes datierbares 
Jurahaus. Neuere Forschungen ergaben aber, dass ein 
Bürgerhaus mit Steindach in der Eichstätter Westen-
straße in seinem Kern aus dem Jahre 1291/92 stammt.

Die Ausbreitung dieser Steindächer ist schnell er-
klärt: Jurabauten entstanden überall dort, wo der nächs-
te Plattenkalk-Bruch nur so weit entfernt war, dass er 
mit dem Pferde- oder Ochsenkarren in einem Tag er-
reicht, die Platten einzeln per Hand aufgeladen und der 
Rückweg noch vor Anbruch der Nacht zu schaffen war. 
Deshalb zieht sich die Hauslandschaft der flachgeneig-
ten Jurahäuser etwa ab Treuchtlingen in einem rund 50 
Kilometer breiten Streifen beiderseits der Altmühl bis 
kurz vor Regensburg hin. Das Kerngebiet ist der heutige 
Landkreis Eichstätt, der seit der Gebietsreform 1972 zu 
Oberbayern gehört. Aber Teile Mittelfrankens, Schwa-
bens, der Oberpfalz und Niederbayerns gehören zum 
traditionellen Jurahaus-Verbreitungsgebiet.  Hier gab es 
hunderte Dörfer, deren Häuser zu 99 Prozent Steindä-
cher hatten. Im Süden bildete die Donau so etwas wie 
eine natürliche Grenze. Nur an ganz wenigen Stellen – 
Eining, Staubing, Weltenburg oder Matting – haben die 
Steindächer den Fluss übersprungen. Dort wurden die 
Fuhrwerke samt ihrem Steinmaterial  mit Fähren über-
gesetzt. 

Mit Stein gedeckt wurden nicht nur Bauern- und 
Bürgerhäuser, auch Stadel, Backöfen, Wegkapellen, 
sogar Domherrenhöfe, Mauern und in den zwanziger 
Jahren des letzten Jahrhunderts auch Transformato-
renhäuschen. Wichtigstes Charakteristikum ist die fla-
che Dachneigung: meist 28, maximal 29 Grad. Steiler 
dürfen die Dachwerke nicht sein, sonst würden die nur 
lose aufeinandergelegten Kalkplatten abrutschen. Aus-
schließlich aus der näheren Umgebung ist  auch das übri-
ge beim Hausbau verwendete Material: Kalkbruchsteine 
für Außen- und Innenmauern, Kalkmörtel für den Ver-

Die Kalkplattendächer 
im Altmühltal
Ein weltweit einzigartiger Haustyp 
konnte mit einem Sonderprogramm 
gerade noch vor dem Aussterben 
gerettet werden

Schwerpunktthema
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putz und Kalkanstriche für die Wände. Dickere Platten, 
fünf bis zehn Zentimeter stark, wie sie oft  in denselben 
Brüchen vorkommen, wurden zurechtgeschlagen, hand-
bekantet und als Bodenbelag meist im Eingangsbereich 
verwendet. Ansonsten ist in den Jurahäusern nur noch 
heimisches Holz verbaut worden: Nadelholz für die Die-
lenböden und häufig Balken aus Eichenstämmen für die 
massiven Dachwerke, um die tonnenschwere Steinlast 
tragen zu können.

Trotzdem ist  Jurahaus nicht gleich Jurahaus. Es gibt 
welche  mit oder ohne Fachwerk, mit großen und mit 
kleinen Fenstern, mit symmetrischem oder asymmetri-
schem Giebel, das Dach bündig oder mit Überstand, mit 
aufgemalter barocker Scheinarchitektur oder mit klassi-
zistischer Fassade usw. Wie nur wenige Haustypen ver-
schmolzen die Jurahäuser mit der Landschaft. Spätestens 
nach zehn Jahren hatten die anfangs hellen Plattenkalke 
der Dächer den grauen Farbton der hiesigen Kalkfelsen 
angenommen.

Der Schriftsteller und Kunsthistoriker Alexander 
Freiherr von Reitzenstein (1904-1986) lobte in seinem 
1955 erschienenen Buch „Franken“ die „Steinigkeit“ die-
ser Häuser: „Man muss schon in italienische oder fran-
zösische Dörfer gehen, um so gemäuerige Behausungen 
anzutreffen.“ Hätte es damals den Begriff Öko-Siegel 
schon gegeben, Reitzenstein ihn den Jurahäusern sicher 
verpasst. Stattdessen aber gerieten die Steinbauten der 
Altmühlregion nach dem Zweiten Weltkrieg in Verruf – 
als feucht, kalt, altmodisch, als eigentlich unbewohnbar. 
Zehntausende von ihnen, allesamt nach heutigen Kri-
terien schützenswerte und hochwertige Baudenkmäler, 
wurden allein in den frühen sechziger Jahren abgerissen.  
Die alten Kopfsteinpflaster aus den Stallungen, die Bo-
denplatten und die Steine des Mauerwerks wurden in die 

Schuttdeponien gekarrt und die mächtigen Dachstühle 
bei den jährlichen Johannisfeiern zu Pyramiden aufge-
schichtet und abgefackelt. Mittlerweile weiß man, dass 
viele der vernichteten Häuser 500, 600 Jahre alt waren 
und nach einer Modernisierung und behutsamen Sanie-
rung weitere 300, 400 ihren Zweck als Wohnstatt er-
füllt hätten – auch wegen ihrer zeitlosen Ästhetik, ihrer 
klassischen Raumaufteilung und ihrer Bio-Bauweise aus 
natürlichen Materialien.

Zurück zu Karl Gabler aus Eichstätt, dem lang-
jährigen Obmann der Dachdeckerinnung München-
Oberbayern.  An den Berufsschulen wurde und wird das 
Verlegen von Legschiefer nicht gelehrt. Das lernten die 

Lehrlinge von erfahrenen Gesellen wie Clemens Hegen-
berger, mit dem Gabler 1980 sein erstes neues Steindach 
verlegte. Es kam auf den barocken Pfarrhof in Scham-
haupten im Kreis Eichstätt. Aufgebaut werden die sie-
ben Schichten von unten her. Die größte Kunst besteht 
darin, für jede Lage gleich starke Steine zu erwischen. 
Keine Rolle spielt dabei die Größe. Was zu viel ist, wird 
einfach abgeschlagen – und als Unterfütterung genutzt. 
Derzeit sind es im Raum Eichstätt vier Betriebe, die sich 
die Aufträge teilen.

Mit dem vom Kreis Eichstätt, dem Bezirk Oberbay-
ern und dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege 
initiierten und 1980 verabschiedeten Sonderprogramm 
sind seither knapp 180 Jurabauten bezuschusst worden 
– mit insgesamt sind knapp fünf Millionen Euro. Die-
ser Fördertopf war notwendig geworden, weil durch die 
intensive Handarbeit aus dem einstigen Arme-Leute-
Dach ein Luxus-Dach geworden war – bis zu sechsmal 
mehr als für Ziegel muss man heute pro Quadratmeter 
ausgeben. 
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Sgrafitto
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im Stuckateurhandwerk

Idastraße 20 · 13156 Berlin
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E-mail mail@sebastian-rost.de
www.sebastian-rost.de

Schließlich werden nach wie vor die Kalkplatten per 
Hand mit Hammer und Meißel  in den Brüchen um 
Solnhofen, Mörnsheim, Eichstätt und Kelheim gebro-
chen. Eine schweißtreibende  Arbeit. Denn die kraterar-
tigen Brüche, oftmals 30, 40 Meter tief, können sich im 
Sommer auf bis zu 60 Grad aufheizen. Gearbeitet wird 
deshalb unter einem Schutzdach.  Wieder mit der Hand 
werden die Platten in bereitstehende Paletten gestapelt – 
nachdem sie einzeln mit einem Hammerschlag auf ihren 
Klang geprüft worden sind. Klingen sie hell, sind sie gut, 
wenn nicht, werden sie aussortiert. Etwa zwei Drittel des 
gewonnenen Materials wandert als unbrauchbar auf die 
Abraumhalden rings um die Brüche. Diese längst die 
Landschaft prägenden Halden haben sich zu sensiblen 
Biotopen entwickelt. Hier gedeihen hitzeliebende Pflan-
zen, wie sie auch im Mittelmeerraum vorkommen. 

Inzwischen hat Senior-Chef Karl Gabler beim Leg-
schieferdecken Unterstützung von seiner Tochter Elisa-
beth Gabler-Hofrichter (47) erhalten, der einzigen Frau, 

die im Altmühljura dieses Handwerk  gelernt hat, sie 
führt heute mit Ehemann Helmut Hofrichter den elter-
lichen Betrieb. Wichtig für die Haltbarkeit ist nicht nur 
ein gutes Steinmaterial, sondern auch der Unterbau aus 
gespaltenen Rundhölzern, halbrunden Zaunlatten oder 
Schwartlingen.  Wenn alles stimmt und auch die prob-
lematischen Kehlen dicht sind, kann so eine Dachhaut 
locker 50, 70 oder auch 100 Jahre ihren Zweck erfüllen. 
Ihr zusätzlicher Vorteil: Sie kühlt im Sommer die Spei-
cher darunter und wärmt sie im Winter.  
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Schwerpunktthema

 Mit der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert be-
gann in Europa die industrielle Produktion von Zink. 
Ab dem Jahr 1805 war es möglich, das Metall zu wal-
zen und Bleche daraus herzustellen. Damit konnte es 
für Bedachungen eingesetzt werden. Eine erste Anwen-
dung hierfür erfolgte im Jahr 1811 an der Kirche Saint-
Barthélemy in Lüttich mit Material der Vieille Montag-
ne.

Zink hat Materialeigenschaften, welche gegenüber 
den bereits zuvor verwendeten Metallen Blei, Kupfer 
und Eisen verschieden sind. Um diesem Umstand Rech-
nung zu tragen, mussten für die Anwendung des neuen 
Bedachungsmaterials neue Techniken, Produkte und 
Systeme entwickelt werden.

Was wusste man aber zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
über Zink? Die bisherigen Anwendungsgebiete erlaub-
ten keine Rückschlüsse auf die Materialeigenschaften 
des Metalls. Es wurde bis zu dieser Zeit vor allem zur 
Herstellung von Messing eingesetzt, welche in Klein-
teilen wie beispielsweise Schmuckgegenständen genutzt 
wurde. Auch wissenschaftliche Analysen des Metalls 
waren widersprüchlich und konnten nicht genutzt 
werden. Für eine Anwendung als Bedachungsmaterial 
konnte man also nur auf die bereits mit Blei, Kupfer und 
Eisen gemachten Erfahrungen zurückgreifen. Dabei 
kam bis Ende des 18. Jahrhunderts für Kupfer- und Ei-
senbedachungen die Stehfalztechnik zum Einsatz. Der 
Rollenfalz sowie die Verbindung über Rollen wurden für 
Bleidächer verwendet. Eine weitere Verbindungsmög-
lichkeit der einzelnen Elemente bei Metallbedachungen 
war das Löten.

Erste Techniken der Zinkbedachung
Für den Beginn des 19. Jahrhunderts lässt sich die Über-
tragung von drei verschiedenen Methoden der bekann-
ten Metallbedachungen auf den neuen Werkstoff Zink 
nachweisen. Gleich welche Bedachungstechnik dabei 
benutzt wurde, es stand zunächst eine maximale Blech-
größe von etwa 2 m Länge und 1 m Breite zur Verfügung. 
Diese Dimensionen waren durch das Herstellungsver-
fahren, das sogenannte Paketwalzen, begründet.

Als eine der ersten Techniken benutzte man auch für 
Zinkbleche die Verbindung mittels Löten. Dabei beob-
achtete man vor allem eine große Ausdehnung des Me-
talls infolge von Temperaturschwankungen, was wiede-
rum schnell zu Schäden an den Eindeckungen führte. 
Diese Technik wurde daher bald wieder aufgegeben.

Nachdem das Löten nicht funktioniert hatte, versuch-
te man als nächstes die Technik des Falzens, wie man sie 
von Kupfer- oder Eisenbedachungen kannte. Eine sol-
che Anwendung erfolgte aber nur in deutschsprachigen 
Regionen. Der Grund hierfür ist, dass in Frankreich die 
Anwendung von Kupferbedachungen in Verbindung mit 
Stehfalzen ab dem ausgehenden Mittelalter zum Erlie-
gen gekommen war.

Die Verbindung mit stehenden Falzen lässt sich, ge-
nau wie bei den Techniken für Kupfer- und Eisenbeda-
chungen, in den einfachen und den doppelten Stehfalz 

unterscheiden (Abb. 1 und 2). In beiden Fällen ist beim 
Falzvorgang eine Biegung des Zinkblechs um 180° er-
forderlich. Die Höhe des Falzes betrug ähnlich wie bei 
den Techniken für Kupfer und Eisen etwa 2-3 cm. Die 
Querverbindung erfolgte entweder über einen Querfalz 
oder bei kleineren Bedachungen durch gelötete Quer-
nähte.

Abb. 2, doppelter Stehfalz, Schema und Isometrie
1 Zinkblech, 2 Haft, 3 Holzschalung

Eine Reihe von Zinkdächern wurde im deutsch-
sprachigen Raum, trotz einiger Probleme aufgrund der 
Sprödigkeit des Metalls, über das gesamte Jahrhundert 
hinweg in Stehfalztechnik ausgeführt.

Eine dritte Form der frühen Zinkbedachung stellt die 
Verbindungstechnik über Rollen dar. Im Gegensatz zum 
Falzen finden sich Angaben sowohl in französischen und 
belgischen als auch in deutschen Quellen.

knUt könig

Techniken der Zinkbedachung im 19. Jahrhundert

Abb. 1, einfacher Stehfalz, Schema und Isometrie
1 Zinkblech, 2 Haft, 3 Holzschalung
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Abb. 3, Verbindung über Rollen nach der Lütticher Bedachungs-
art, Schema und Isometrie
1 Zinkblech, 2 Haft, 3 Holzschalung

Die so genannte Lütticher Bedachungsart stellt ver-
mutlich die erste Variante der Blechverbindung über 
Rollen dar (Abb. 3). Man bog hierfür Platten an den 
Seiten röhrenförmig in jeweils entgegengesetzter Rich-
tung um. Diese Enden wurden dann, vergleichbar der 
Bleitechnik mit Rollen, miteinander verbunden. In ver-
tikaler Richtung wurden die Bleche durch rückseitig an-
gelötete Zinkstreifen gehalten. Die Querverbindung der 
Bleche erfolgte durch einfache Überlappung. Über die 
Abmessungen der Rollenverbindung liegen keine An-
gaben vor. Man kann jedoch vermuten, dass die Rollen 
einen Durchmesser von etwa 2 cm hatten.

Bei einer weiteren Form, der Verbindung durch dop-
pelte Rollen, rollte man an den Längsseiten der Bleche in 
entgegengesetzter Richtung auf. Es entstanden so zwei 
parallele Rollen, die nun mit einem weiterem Element, 
einem ebenfalls gerollten Zinkblech, abgedeckt wurden. 
Diese Verbindung war etwa 2 cm hoch und 4 cm breit. 
(Abb. 4)

Abb. 4, Verbindung mit doppelten Rollen, Schema und Isometrie
1 Zinkblech, 2 Haft, 3 Holzschalung

Anders als die Verbindungen durch Falzen und Löten 
entsprach die Rollentechnik, ohne scharfe Kanten, bes-
ser den Materialeigenschaften von Zink. Die Methode 
wurde in Belgien und Frankreich dennoch nur etwa bis 
zur Mitte des 19. Jahrhunderts benutzt. Im deutschspra-
chigen Raum hingegen wurde sie auch noch in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts angewandt.

Die ersten Bedachungstechniken mit Zink zeigten 
eine Reihe von Schwächen des neuen Materials, welche 
sich durch die Materialeigenschaften von Zink erklären 
lassen.

Eigenschaften des Werkstoffs Zink
Bei der Betrachtung des Werkstoffs Zink ist grundsätz-
lich zu beachten, dass es sich bei dem im 19. Jahrhundert 
eingesetzten Material noch nicht um die heute verwen-
dete Legierung Titanzink, sondern nur um Zink handel-
te. Aber auch der damals benutzte Herstellungsprozess 
in einem Ofen war anders als das heutige Verfahren der 
Elektrolyse. So erreichte man bei der Herstellung des 
Metalls nicht die heute mögliche Reinheit.

Die Dichte von Zink beträgt 7,2 g/cm3 und liegt 
unterhalb der von Eisen. Die bei Zinkblechen beobach-
tete starke Bewegung ist durch die thermisch bedingte 
Längenausdehnung begründet. Der Koeffizient hierfür 
beträgt etwa 3,0 mm/m/100k und liegt noch über dem 
bereits hohen Wert von Blei. Da Temperaturunterschie-
de ständig auftreten, musste eine starre Verbindung, wie 
die des Lötens, nach einiger Zeit versagen. 

Zinkbleche können parallel zur Walzrichtung weni-
ger gut als quer zu dieser gebogen werden. Das bedeutet, 
dass ein Versagen des Materials beim Biegen in Rich-
tung des Walzens eher auftreten wird. Die Verbindung 
mit stehenden Falzen erforderte ein Biegen in dieser 
Richtung um 180°, was wiederum die bei dieser Technik 
aufgetretenen Probleme erklärt.

Bei 155°C erreicht die Dehnbarkeit des Werkstoffs 
ihr Maximum und nimmt bei höheren Temperaturen 
wieder ab. Aber nicht nur eine Überhitzung, z. B. bei 
Lötarbeiten, war beim Arbeiten mit Zink zu vermeiden, 
auch niedrige Temperaturen unterhalb von 15°C führten 
beim Biegen zum Brechen des Materials.

Genau wie das heute verwendete Titanzink bildete 
auch das Zink des 19. Jahrhunderts an der Atmosphäre 
eine Patina. Trotz dieser Eigenschaft konnte das Metall 
aber unter bestimmten Umständen korrodieren, so z. B. 
durch Weißrostbildung infolge andauernder Wasserein-
wirkung oder durch Kontaktkorrosion in Verbindung 
mit Kupfer.

Techniken, Systeme und Produkte in der zweiten Hälf-
te des 19. Jahrhunderts
Vor allem ab Mitte des 19. Jahrhunderts bildete sich eine 
Reihe weiterer Techniken und Systeme heraus, welche 
nun die Eigenschaften des Metalls Zink berücksichtig-
ten und somit eine dauerhafte Bedachung ermöglichten. 
Grundsätzlich lassen sich dabei handwerkliche Techni-
ken und industrielle Systeme unterscheiden.

Wulstenfalz
Diese handwerkliche Bedachungsmethode, welche nur 
in deutschen Quellen beschrieben wird, stellt die Blech-
verbindung mit einem Wulstenfalz dar (Abb. 5). Seit 
wann sie verwendet wurde, lässt sich nicht genau be-
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stimmen, jedoch wird sie mehrfach in der Literatur des 
späten 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts erwähnt, 
wobei auch berichtet wird, dass diese Technik nur gerin-
ge Verbreitung gefunden hat.

Abb. 5, Wulstenfalz, Schema und Isometrie
1 Zinkblech, 2 Haft, 3 Holzschalung

Im Gegensatz zur Verbindung mit stehenden Falzen 
ist der Wulstenfalz besser an die Materialeigenschaften 
von Zink angepasst. Die Biegung der Bleche erfolgt da-
bei um weniger als 180°. Anschließend wird ein schmales 
Zinkblech in Form einer Deckleiste oder Wulst über den 
Blechenden verfalzt. Die Höhe eines Wulstenfalzes be-
trägt etwa 3-4 cm. Zur vertikalen Verbindung zwischen 
den Blechen werden Querfalze benutzt.

Abb. 6, Wulstenfalz mit Holzleiste, Schema und Isometrie
1 Zinkblech, 2 Zinkwulst, 3 Holzleiste, 4 Holzschalung

Bei einer weiteren Variante dieser Technik wurde 
zwischen den beiden seitlich aufgebogenen Zinkblechen 
eine dreieckige Holzleiste eingelegt und mit der Scha-
lung verschraubt. Unter dieser Leiste, welche mit einer 
Spitze nach unten zeigte, hatte man zuvor einen Haft 
zum Halten der Bleche befestigt. Über das so gebildete 

Dreieck wurden anschließend Wulsten als Abdeckung 
gezogen (Abb. 6).

Bürdesche Methode
Die Zinkeindeckung nach der sogenannten Bürdeschen 
Methode wurde wahrscheinlich nur für einen kurzen 
Zeitraum zu Beginn des 19. Jahrhundert angewandt 
(Abb. 7). Sie kam u. a. bei der Friedrichwerderschen Kir-
che in Berlin zum Einsatz. Die ursprüngliche, patentier-
te Methode wurde bald aufgrund hoher Kosten durch 
eine vereinfachte abgelöst. Die Technik bedingte, um 
wirtschaftlich zu sein, die Abstimmung des tragenden 
Dachverbandes auf die Größe einzelner Elemente.

Abb. 7, Bürdesche Methode, Schema und Isometrie
1 Zinkblech, 2 Haft, 3 Deckleiste aus Zink

Bei der vereinfachten Methode wurden Zinkbleche 
nicht auf einer Schalung, sondern in der Werkstatt auf 
Holztafeln verlegt. Diese waren selbst tragend und hat-
ten eine Größe von etwa 60 x 180 cm. Seitlich wurden 
die Tafeln durch Leisten begrenzt, welche etwas höher 
und an ihrer Oberseite abgerundet waren. Über diesen 
Rundungen befestigte man dann die Bleche. Die auf die-
se Weise vorgefertigten Tafeln konnten anschließend auf 
der Baustelle verlegt werden. Dabei erfolgte die Abde-
ckung der seitlich entstandenen Fuge, ähnlich dem Prin-
zip der Verbindung mit doppelten Rollen, mittels eines 
an den Seiten abgerundeten Deckblechs, welches etwa 3 
cm hoch und 6 cm breit war. Die vertikale Verbindung 
zwischen den Tafeln erfolgte durch eine einfache Über-
lappung des auf der oberen Tafel befestigten Blechs über 
die untere Tafel.

Leistendeckungen
Die Suche nach einer dem Material gut angepassten 
Bedachungstechnik brachte gegen Mitte des 19. Jahr-
hunderts die verschiedenen Formen der Leistendeckung 
hervor. Nach mehreren frühen Formen setzten sich eini-
ge Leistendeckungen, welche zum Teil noch heute an-
gewandt werden, durch. Eine davon ist die französische 
Leistendeckung (Abb. 8).

Die zwischen den beiden aufgekanteten Blechen ver-
legte etwa 4 cm hohe Holzleiste war nach oben verjüngt. 
Unter ihr befestigte man einen Haft für den seitlichen 
Halt der Tafeln. Über der Leiste wurde eine Deckschiene 
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aus Zink gelegt. Diese Schiene war an den Seitenflächen 
nochmals gekantet. Somit lag sie nicht an den durch sie 
abgedeckten Blechen an, wodurch eine Kapillarwirkung 
vermieden wurde und Wasser nicht aufsteigen konnte. 
Die vertikale Verbindung der Bleche erfolgte über einen 
Querfalz. Bei sehr flacher Dachneigung war auch die 
Ausführung eines Querfalzes mit Zusatzfalz möglich.

Die französische Leistendeckung war optimal an die 
Materialeigenschaften von Zink angepasst. Sowohl bei 
den Blechen als auch bei der Abdeckschiene erfolgten 
alle Biegungen in Walzrichtung um weniger als 90°.

Abb. 9, deutsche Methode, Schema und Isometrie
1 Zinkblech, 2 Haft, 3 Holzleiste, 3 Deckleiste aus Zink,
5 Holzschalung

Die deutsche Leistendeckung ist auch unter dem Na-
men Berliner oder Wusterhausensche Methode bekannt. 
(Abb. 9) Bei dieser Technik wurde eine im Querschnitt 
rechteckige Holzleiste von etwa 5-6,5 cm Höhe und 4 
cm Breite zwischen den Blechen verlegt. Diese wurden 
zunächst seitlich auf- und dann im oberen Teil noch-

mals umgekantet. Über der Leiste oder an ihren Seiten 
befestigte man einen Haft. Anschließend wurde eine 
Deckschiene über die Leisten verlegt und an den seitli-
chen Enden mit Blechen und Haft verfalzt. Die vertikale 
Verbindung der Bleche erfolgte wie bei der französischen 
Leistendeckung.

Ein Biegen der Bleche in Walzrichtung um 180° Grad 
findet bei dieser Form der Leistendeckung nur beim Fal-
zen der Deckschiene statt. Alle anderen Biegungen in 
dieser Richtung erfolgen mit einem Winkel von maxi-
mal 90°. Dennoch ist sie weniger gut an die Material-
eigenschaften von Zink angepasst als die französische 
Variante.

Abb. 10, belgische Methode, Schema und Isometrie
1 Zinkblech, 2 Haft, 3 Holzleiste, 4 Deckleiste aus Zink

5 Holzschalung

Vermutlich ebenfalls zur selben Zeit entstand als drit-
te Variante die sogenannte belgische oder auch rheini-
sche Leistendeckung, welche die deutsche Leistentech-
nik im Laufe der Zeit ablöste. (Abb. 10). Im Unterschied 
zur französischen Methode wurde hier die Holzleiste 
mit der Verjüngung nach unten befestigt. Die Leiste 
hatte bei einer Höhe von 3,5 cm eine untere Breite von 
2,5 cm. Ihre obere Breite betrug 3,5 cm. Unter ihr brach-
te man, genau wie zuvor für die französische Variante 
beschrieben, Haften an. Diese hielten hier aber nicht 
nur die Bleche, sondern über einen Falz auch die Deck-
schienen. Nur beim Falzen dieser Schienen war auch bei 
dieser Technik ein Biegen um mehr als 90° erforderlich.

Eine weitere Art der Leistendeckung aus der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist die Fricksche oder 
auch patentierte Methode (Abb. 11). Sie geht zurück auf 
die Entwicklung des Klempnermeisters Karl Frick aus 
Straßburg und war ebenfalls gut an die Materialeigen-
schaften von Zink angepasst.

Ein Unterschied zu den zuvor beschriebenen Leis-
tendeckungen bestand zunächst in der Form der Holz-
leiste, welche oben nach beiden Seiten abgeschrägt war 
und sich nach unten verjüngte. Sie hatte somit den 
Querschnitt eines Fünfecks. Ähnlich wie bei der deut-
schen Leistendeckung wurden die Zinkbleche seitlich 
zunächst auf- und dann nochmals umgebogen. Eine 

Abb. 8, französische Methode, Schema und Isometrie
1 Zinkblech, 2 Haft, 3 Holzleiste, 4 Deckleiste aus Zink, 

5 Holzschalung
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Deckschiene wurde anschließend über Haften, welche 
auf den Holzleisten angebracht worden waren, in Form 
einer Wulst befestigt.

Abb.11, patentierte Methode, Schema und Isometrie
1 Zinkblech, 2 Haft, 3 Holzleiste, 4 Deckleiste aus Zink,
5 Holzschalung

Bei der patentierten Methode kam vermutlich erst-
mals der Querfalz mit Zusatzfalz zum Einsatz. Bei stei-
ler Dachneigung konnte aber auch ein einfacher Querfalz 
ausgeführt werden.

Englisches Leistensystem
Ein weiteres Bedachungssystem des 19. Jahrhunderts ist 
das sogenannte englische Leistensystem (Abb. 12). Diese 
handwerkliche Technik war in Deutschland kaum be-
kannt und fand hier deshalb fast keine Verwendung. Das 
bei Leistendeckungen typische einzelne Deckblech fehlt 
bei dieser Methode.

Abb. 12, englisches Leistensystem, Schema und Isometrie
1 Zinkblech, 2 Holzleiste, 3 Holzschalung

Bei dieser Art der Bedachung wurden die Bleche an 
den Längsseiten mit halbrunden Wulsten versehen. Die-
se legte man über eine ebenfalls halbrunde Holzleiste, 
wobei sie sich überlappten. Die Befestigung der Bleche 

erfolgte dann mit Schrauben, welche anschließend mit 
Blechbuckeln verlötet wurden, um das Eindringen von 
Wasser zu vermeiden.

Rinnendeckung
Eine sehr interessante, wenn auch aufwendige hand-
werkliche Technik des 19. Jahrhunderts ist die Rinnen-
deckung (Abb. 13). Diese Methode wurde für sehr flach 
geneigte Flächen wie z. B. Terrassen und Balkone ein-
gesetzt. Stehende Falze, Rollen oder Leisten waren hier 
aufgrund der durch sie entstehenden Stolpergefahr für 
eine Begehbarkeit hinderlich.

Abb. 13, Rinnendeckung, Schema und Isometrie
1 Zinkblech, 2 Haft, 3 Fugenschließer, 4 Rinne aus Zink,

5 Holzschalung

Für diese Technik, welche so gut wie kein Gefäl-
le benötigte, wurden Tafeln mit in der damaligen Di-
ckenangabe 15 bis 17 verwendet, was 0,95 bis 1,21 mm 
entspricht. Je zwei von ihnen wurden zunächst an ihrer 
Längsseite aneinander gelötet und dann über kleinen 
Kastenrinnen mittels Wulsten befestigt. In die Rinnen 
wurden anschließend Blechstreifen, die sogenannten 
Fugenschließer, eingehängt, um ein Verstopfen durch 
Staub und Schnee zu vermeiden. Die etwa 45 x 45 mm 
großen tiefer liegenden Rinnen erforderten eine entspre-
chende Aussparung in der Holzschalung. Dies machte 
die Unterkonstruktion sehr aufwendig.

Wellbleche
Ein bereits frühzeitig bei Zinkdächern beobachtetes 
Problem war die Korrosion des Metalls infolge des per-
manenten Einwirkens von Wasser, z. B. bei feuchten und 
schlecht hinterlüfteten Holzschalungen. Als Lösung 
wurde vermutlich erstmals in den 30er Jahren des 19. 
Jahrhunderts ein industrielles System mit Wellblechen 
ausgeführt. Eine tragende Schalung war aufgrund der 
Blechform nicht mehr erforderlich (Abb. 14). Dadurch 
vergrößerte sich auch die statische Höhe, und die Ele-
mente wurden selbsttragend. Für den Zweck der Ver-
größerung der statischen Höhe standen auch eine Reihe 
von Sonderformen wie beispielsweise kannelierte Bleche 
zur Verfügung.

Eine Vielzahl verschiedener Wellenformen und Grö-
ßen wurden industriell vorgefertigt, wobei auch bereits 
gebogene (bombierte) Bleche für die Ausführung von 
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Dächern in Tonnenform angeboten wurden. Die benut-
zen Bleche waren in größeren Dimensionen bis zu 1,60 
x 3 m erhältlich. Die Befestigung der Wellbleche mit 
angelöteten Ösen an der Unterseite war bereits ab Werk 
vorbereitet und eine weitere Bearbeitung auf der Baustel-
le nicht mehr erforderlich.

Abb. 14, Wellblech, Befestigung an der Unterseite der Bleche

Die Querverbindung der Bleche erfolgte über eine 
einfache Überlappung. Die seitliche Verbindung erfolg-
te ebenfalls mittels einer Überlappung oder über eine 
Holzleiste wie bei Leistendeckungen.

Aus heutiger Sicht haben Wellbleche eher industriel-
len Charakter und werden deshalb eher zur Bedachung 
einfacherer Gebäude wie etwa Hallen benutzt. Im 19. 
Jahrhundert wurde diese Technik aber auch für gesell-
schaftlich wichtige Gebäude wie z. B. das Dresdener 
Hoftheater eingesetzt.

System Baillot
Eine weitere Bedachungstechnik mit industriell vorge-
fertigten Elementen ist das so genannte System Baillot 
(Abb. 15). Ab wann genau diese Methode benutzt wur-
de, ist nicht genau zu bestimmen, jedoch wird sie in den 
80er Jahren des 19. Jahrhunderts beschrieben.

Bei dieser Technik wurden ähnlich einem heutigen 
Trapezblech vorprofilierte Tafeln mit 1 m Länge und 
94 cm Breite auf einer Holzschalung verlegt. Alternativ 
konnte man auch eine Sparschalung wählen. Die Bleche 
selbst wurden jeweils an ihrer Oberseite durch Nägel auf 
der Schalung befestigt.

Die Querverbindung der Bleche erfolgte durch eine 
einfache Überlappung. Für die seitliche Verbindung 
wurde jeweils ein Blech über das andere gelegt, ähnlich 
wie dies bei Wellblechen erfolgte.

Nicht nur die bereits vorprofilierten und mit Haften 
versehenen Bleche waren erhältlich, auch Zubehörarti-
kel wie Abdeckbleche im Firstbereich wurden angeboten 
(Abb. 16).

Abb. 16, System Baillot

Rauten, Schuppenbleche und Schindeln
Die zuvor beschriebenen Arten der Eindeckung wur-
den zum Teil als eintönig und steril empfunden. Eine 
Lösung boten hier die kleinformatigen Rautensysteme 
(Abb. 17). Diese Technik basiert zwar auf der handwerk-
lichen Grundlage des Falzens, jedoch wurden Rauten im 
19. Jahrhundert vor allem industriell gefertigt. Genau 
wie bei Wellblechen waren auch hier notwendige Haften 
und Falze schon ab Werk angebracht.

Abb. 15, System Baillot, Schema und Isometrie
1 Profiliertes Zinkblech, 2 Holzschalung

Abb. 17, verschiedene Rautenformen
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Es wurde eine Vielzahl unterschiedlicher Größen und 
Formen angeboten. So gab es quadratische und sechs-
eckige Rauten, Spitzrauten, Schuppenformen sowie 
Rauten mit eingeprägten Mustern.

Befestigt wurden die Elemente mittels der bereits 
angebrachten Haften entweder auf einer Schalung oder 
einer Lattung. Die Verbindung untereinander erfolgte 
durch Einhängen in den seitlich angebrachten Falzen. 
Um Eindringen von Wasser zu verhindern, war deshalb 
eine erhebliche Mindestneigung notwendig.

Abb. 18, Schuppenbleche und ihre Anwendung

Die Bedachung mit Schuppenblechen erfolgte ver-
gleichbar der mit Rauten beschriebenen Methode (Abb. 
18). Die einzelnen Bleche wurden jedoch nicht über 
Haften ineinander gehängt, sondern über Haken und 
Ösen miteinander befestigt. Im unteren Bereich waren 
die Bleche in Form mehrerer Schuppen zugeschnitten. 
Diese ergaben nun übereinander gehängt das Bild ei-
ner aus vielen kleinen Elementen zusammengesetzten 
Dachfläche.

Eine äußerlich sehr ähnliche Form der Bedachung 
konnte mit Schindeln oder Metallziegeln erreicht wer-
den, welche jedoch wenig Verbreitung fand. Anders als 
bei Rauten wurden diese aber nicht durch Falze mitein-
ander verbunden, sondern überlappten sich lediglich.
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Kupfer-Nugget

Schwerpunktthema

 Seinen Namen verdankt Kupfer, das wichtigste 
Bunt- und das älteste Gebrauchsmetall, der Insel Zypern: 
lateinisch „Cuprum“ geht auf „aes cyprium“, „Erz von der 
Insel Zypern“, zurück. Der Epoche seines größten Ge-
brauches, vom 5. bis zum 3. Jahrtausend vor Christus, 
hat das Metall seinen Namen gegeben: die Kupferzeit.

Das unedle Schwermetall Kupfer (Cu) ist neben Gold 
das einzige Metall, welches farblich nicht den silbergrau-
en Metallton zeigt. Vergleicht man das Kupfervorkom-
men auf der Erde mit dem Bodenschatz Gold, so flindet 
man Kupfer 100.000 mal häufiger vor. Der Kupfergehalt 
in der Erdkruste beträgt durchschnittlich 0,006 %, da-
mit ist die Häufigkeit von Kupfer unter den Elementen 
auf dem 23. Platz zu finden.

Kupfererze werden im Untertagebergbau und im Ta-
gebau gewonnen. ln Chile befindet sich das weltweit 
größte Abbaugebiet, die Chuqulcamata-Grube. Die ab-
gebauten Erze enthalten nur 0,3-1,0% Kupfer. lm rein 
metallischen Zustand kommt Kupfer nur im Ural und 
Neu-Mexiko vor. Der Hauptteil bei der heutigen Kupfer-
Halbzeugproduktion wird im Recycling-System gewon-
nen, jeder Kupferanteil aus dem Altwertstoffaufkommen 
wird wieder verwendet. Die meisten Lagerstätten von 
Kupfer dürften in 50 Jahren erschöpft sein.

Kupfer als Wertstoff lässt sich nur schlecht gießen. 
Die Schmelze nimmt viel Sauerstoff auf. Der Schmelz-
punkt liegt bei 1083° C. Für die plastische Verformbar-
keit eignet sich am besten elektrolytisch hergestelltes 
Kathodenkupfer mit einem Reinheitsgrad von 99,98%. 
Dieses Kupfer besitzt optimale physikalische Eigen-
schaften gegenüber anderen Metallen, die Zugfestigkeit 
im weichen Zustand beträgt 195 N/mm². Im geglühten 
Zustand ist Kupfer in seiner hervorragenden Eigen-
schaft, der sehr großen Plastizität bei nur geringer Här-
te, nicht zu übertreffen, deshalb ist es bei Klempnern und 
Kupferschmieden so beliebt, weil es sich am besten trei-
ben und drücken lässt. Der Kupferschmied verarbeitet 
das geglühte Kupfer kalt, nach dem Glühen wird es in 
Wasser „abgeschreckt“, das hat den Vorteil, dass schnel-
ler weitergearbeitet werden kann und die Oxidschicht 
gut abgespült wird.

Während der mechanischen Bearbeitung versprödet 
es und wird durch Weichglühen wieder geschmeidig. 
Dieser Vorgang lässt sich beliebig oft wiederholen.

Bei Kupfertreibarbeiten werden Blechdicken von 0,8-
1,2 mm für die Herstellung von Kleinplastiken, Figuren, 
Gebrauchsgegenständen und Schmuck verwendet. Die 
Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten bei der Her-
stellung von Brunnen, bei der Tür-, Wand- und Dach-
gestaltung kennen keine Grenzen. Bei der Nutzung von 

dekorativen Küchengeräten aus Kupfer ist es wichtig, da-
rauf zu achten, dass Essigsäuren und zubereitete Speisen 
nicht in ungeschützten Kupfergeräten aufbewahrt wer-
den dürfen, da es zu Übelkeit verursachenden toxischen 
Verbindungen kommen kann. Kupferpfannen und Töpfe 
müssen darum mit einer Schutzschicht aus reinem Zinn 
überzogen werden.

Im 17. Jahrhundert waren Kupfertafeln in guter Qua-
lität aus England zu bekommen. Diese Platten wurden 
in Hammerwerken bis zu einer Dicke von 0,8-0,9 mm 
ausgeschmiedet. Durch dieses Verfahren war es möglich, 
Tafeln in unterschiedlichen Größen herzustellen. Die 
Klempnertechnik entwickelte sich in den deutschspra-
chigen Regionen unterschiedlich, so gab es z. B. im süd-
deutschen Raum den Spengler, in Baden-Württemberg 
den Blechner. In anderen Regionen gab es noch Platt-
ner, Lampner und Gürtler. Im 19. Jahrhundert wurden 
die Berufsbezeichnungen zum Klempner zusammenge-
führt.

Zuerst wurden große Hansekirchen, Klöster und 
Dome mit Kupfer vor Witterungseinflüssen geschützt. 
Das älteste Kupferfalzdach ist auf dem Heilbronner Dom 
zu finden, es stammt nachweislich aus dem 12. Jahrhun-
dert. Im 18. Jahrhundert wurde mit zunehmender Indus-
trialisierung das Walzverfahren entwickelt. Es standen 
dadurch Kupfertafeln von 0,6 mm Dicke zur Verfügung, 
die vor allem eine gleiche Tafelgröße von 1 x 2 m hatten. 
Nun wurde die Kupferfalz-Andeckungstechnik standar-
disiert und aus dem Zuschnitt von 1 x 1 m oder 0,666 x 1 
m Scharen mit einem Falzverlust von 0,08 m umlaufend 
hergestellt (Scharen sind zugeschnittene Tafeln, an de-
nen bereits die Falzzugaben aufgekantet sind).

Die Falze werden jeweils 0,35 x 0,45 m aufgekantet, 
dann 1 cm mittels Holzhammer und Schaleisen umge-
schlagen, beim zweiten Mal umgeklappt und zum dop-
pelten Stehfalz gefertigt, mit einer Höhe von von 2,5 cm. 
Diese Maße haben sich traditionell nicht verändert, da 
sie einfach optimal sind.

Mat thiaS WeBer

Kupfer
Ein Werkstoff mit hervoragenden 
Eigenschaften
Dieser Artikel behandelt den Werkstoff Kupfer als ein wich-
tiges Material zur Dacheindeckung. Er geht nicht auf die 
verschiedenen Falztechniken ein, die im vorherigen Artikel 
über dieTechniken der Zinkbedachung ausführlich behandelt 
werden. 
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Die Kupferscharen werden mit Kupferhaften (Blech-
streifen, ausgeschnitten in Form einer Hose) und Kup-
fernägeln indirekt verdeckt auf der Holzschalung des 
Daches befestigt. Das wirkt sich hervorragend auf die 
hohe Dichtheit und Sturmsicherheit aus.

In früheren Jahrhunderten war Kupfer bei den gro-
ßen Baumeistern ein sehr beliebter Bauwerkstoff und 
ein wichtiges Bedachungsmaterial. Mit Kupfer waren 

sie in der Lage, jede Form und Art von Bauornamentik 
durch Handwerker preisgünstig und leicht im Gewicht 
herstellen zu lassen. Große Kuppel- und Schlossbauten 
wurden möglich, weil das teure und schwere Natur-
steinmaterial zurückgedrängt werden konnte. In Berlin 
ist die bekannteste Kupfergroßplastik die Quadriga auf 
dem Brandenburger Tor, sie wurde 1789 vom Bildhauer 
Schadow entworfen. Die Brüder Wohler fertigten dafür 
Eichenholzmodelle in Originalgröße an, und der Pots-
damer Kupferschmiedemeister Jury erhielt am 22. Juli 
1789 den Auftrag, die Wagengruppe mit der Victoria für 
9500 Taler in Kupfer zu treiben.  Bekannte Kupferdä-
cher finden sich an der St. Michaelis-Kirche („Michel“) 
in Hamburg, dem Oberverwaltungsgericht Leipzig, der 
Kuppel des Bode-Museums in  Berlin und an Nordkup-
pel der Communs am Potsdamer Neuen Palais.

Die wichtigsten Gründe für den Einsatz des hoch-
wertigen Kupfers am Bauwerk sind die klaren Vorteile 
des Materials:
• beste Verarbeitbarkeit auch bei schwierigen Details;
• keine Beeinträchtigung der Verarbeitung bei kalten 

Temperaturen; 
• hohe Lebensdauer durch Korrosionsbeständikeit an der 

Atmosphäre;
• keine Rückseitenkorrosion durch Kondensat;
• keine Unterhaltungs- und Beschichtungskosten
• harmonische Anpassung mit der Zeit an das Bauwerk 

durch die natürliche Bildung von Patina, welche im 
Laufe der Jahre immer schöner in ihrem leuchtenden 
Grün wird.
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Holzschindeln
RaineR W. LeonhaRdt

Dach eines 
Schwarzwaldhau-
ses mit Holzschin-
deln und hölzerner 
Regenrinne

 Holzschindeln dürfen in unserem Kulturkreis das 
älteste von Hand geschaffene Dacheindeckungsmaterial 
sein. Der Begriff Schindel ist abgeleitet von dem latei-
nischen scindere,  dt. spalten. Die ersten Dacheinde-
ckungsmaterialien der Nurdachhäuser in Mitteleuropa 
waren Grassoden, Stroh, Schilf, abgeschälte Baumrinde 
und längsgespaltene Äste und Baumstämme von ca. 10-
15 cm Durchmesser. Da war der Weg zur gespaltenen 
Holzschindel nicht weit und nur konsequent.

Diverse archäologische Funde, vor allem in Baden-
Württemberg und der Schweiz, bezeugen dieses Dach-
eindeckungsmaterial seit ca. 1000 vor Christus. Als ver-
wendete Holzarten können Eschenholz und Tannenholz 
nachgewiesen werden. Die Schindeln wurden mit Holz-
nägeln oder Lederbändern befestigt, aber auch Leg-
schindeldächer waren schon gebräuchlich. Hier wurden 
die Holzschindeln auf die sehr flach geneigte Dachfläche 
nur aufgelegt und durch auf dem Dach quer aufliegende 
Rundhölzer, die wiederum durch Steine gesichert waren, 
befestigt, diese Dacheindeckungsart kann man noch 
heute in den Alpenregionen häufig antreffen.

Bis in das 18. Jahrhundert hinein war in Mitteleu-
ropa das Weichdach, also Stroh- Reet- und Holzschin-
deldächer, die häufigsten Dacheindeckungsart. In einem 
Fachbuch von 1833 für Dachdecker werden vier Arten 
von Holzeindeckungen vorgestellt. Es sind dies die Ein-
deckung mit Spließen, Schindeln, eichenen Spänen und 
mit Brettern.

Die immer wieder erlassenen Bauordnungen, vor 
allem in den Städten, die das Brandrisiko vermindern 
sollten, führten zu einer Zurückdrängung des Holz-
schindeldaches. In den ländlichen Regionen der Alpen, 
in denen aufgrund der Einzelstellung der Gebäude kein 
Übergreifen der Flammen im Falle eines Brandes mög-
lich war, hat sich das Holzschindeldach bis heute gehal-
ten. 
Was sind die Gründe für dieses Sich-Behaupten?
• Der Bauherr kann überwiegend auf eigene Reserven, 

z. B. durch Waldbesitz, zurückgreifen. Ein teurer 
Einkauf von anderen Dacheindeckungsmaterialien, 
welches zudem noch mit hohen Transportkosten ver-
bunden wäre, ist nicht notwendig.

• Eine Holzschindel kann von einem interessierten Laien 
mit recht einfachen Mitteln selber hergestellt werden. 
Die Kenntnisse über die Herstellung der Holzschin-
deln, das Wissen über die notwendigen Holzmerkmale 
wurden von Generation zu Generation weiter gegeben. 
Viele Alpenhöfe sind heute noch im Besitz einer Holz-
bank, auf der mit einem Reifmesser die gespaltenen 

Holzschindeln zugerichtet wurden. Die Herstellung 
von Holzschindeln ist eine Winterarbeit, kann also 
in den sonst arbeitsarmen Monaten erledigt werden. 
Selbst die Verlegung der Holzschindeln auf dem Dach 
wird zumeist von den Hofarbeitern selbst ausgeführt.

So können alle Schritte, die zu einem Holzschindeldach 
führen, wie Gewinnung des Materials, Herstellung und 
Verlegung der Schindeln, vom Hofbesitzer selbst ausge-
führt werden. Mit keinem Dachdeckungsmaterial wäre 
dies möglich.

Anforderungen an ein Schindeldach
Es sollten widerstandsfähige Hölzer verwendet werden, 
vor allem solche, die häufigem Nässe-Trockenwechsel 
standhalten.

Die Schindeln sollten Wasser sehr schnell abführen.
Sie sollten von der Materialbeschaffenheit, der Herstel-
lungsart und in der Verlegart so beschaffen sein, dass sie 
gut belüftet werden, um sehr schnell wieder abzutrock-
nen 

Die Hölzer
Selbstverständlich wurden zur Herstellung von Holz-
schindeln die regional vorkommenden Holzarten ver-
wendet. In Norddeutschland war es das Eichenholz, im 
heutigen Tschechien und dem Schwarzwald war es die 
Fichte, in den Alpen hauptsächlich die Lärche, ebenfalls 
die Fichte, aber auch die Weißtanne. In Ost- und Nord-
europa kamen auch Kiefern und Birkenholzschindeln 
zum Einsatz, in Frankreich häufig Holzschindeln aus 
der Kastanie.

Die für die Holzschindelherstellung vorgesehenen 
Bäume wurden in der saftlosen Zeit im Winter zwischen 
Dezember und Februar geschlagen. Dabei wurde darauf 
geachtet, für diesen Zweck langsam gewachsene Bäume 
zu verwenden, da das Holz sehr feinjährig war. Darü-
berhinaus waren bei den verwendeten Hölzern folgende 
Regeln zu beachten:
• keine Verwendung von drehwüchsigem Holz;
• keine Verwendung von Splintholz;
• ausschließliche Verwendung von astfreiem Holz;

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

30

Das Herrenhaus 
der Heuneburg 

bei Hundersingen

Restaurator im Handwerk – Ausgabe 1/2011

• hoher Harzgehalt, also Entnahme aus dem unteren Teil 
des Stammes.

Wie wird eine Holzschindel hergestellt?
Die erste Aufgabe war es, eine Auswahl geeigneter Bäu-
me zu treffen. Notwendig sind im unteren Bereich ge-
radwüchsige und astfreie Bäume. Ortsnamen wie etwa 
Schindelegg erinnern an Orte, wo für die Schindelherstel-
lung geeignete Bäume wuchsen. Die Auswahl der Bäume 
wurde selbstverständlich von dem Schindelhersteller vor-
genommen. Die Bäume wurden im Winter gefällt, meist 
zwischen dem 15. Dezember und dem 20. Januar. 

Die Schindelmacher schnitten dann aus dem unteren 
Teil des Stammes Stücke von ca. 50 cm ab für die Her-
stellung von Schindeln für ein Schardach oder aber Stü-
cke von 80 cm für die Herstellung von Schindeln für ein 
Legschindeldach.

Das Holz aus dem unteren Teil des Stammes hat den 
höchsten Harzanteil, das geringste Schwundverhalten 
und ist am ehesten astfrei. Diese Stammstücke wurden 
mit der sogenannten Kletzhacke und dem Kletzschlägel 
geviertelt und anschließend der Kern abgetrennt. Der ei-
gentliche Spaltvorgang der Schindel konnte nun in zwei 
Arten erfolgen. Entweder von Außenwand zum Kern hin 
= stehende Jahresringe oder aber quer zum Kern hin = lie-
gende Jahresringe.

Bei Lärchen- und Kiefernholz wurde das weiche 
Splintholz entfernt und die Schindel mit dem Reifmes-
ser auf der Schindelbank am stärkeren Ende einseitig 
entkantet. Es wurden in den verschiedenen Regionen un-
terschiedliche Schindelformen hergestellt. So gibt es den 
Rund- und Korbbogen, die an den Ecken abgekanteten 
Schindeln bis hin zur Eselsrückenform. Im Erzgebirge 
und im Böhmerwald wurden Holzschindeln mit einer 
seitlichen Nut hergestellt, um eine höhere Dichtigkeit zu 
erzielen. Die fertigen Schindeln wurden nun in trockenen 
Räumen kreuzweise aufgestapelt und von oben beschwert. 
So blieben sie mindestens ein Jahr liegen, oftmals wurde 
der Stapel aber auch umgepackt, um eine gleichmäßige 
Trocknung zu erreichen.

Mit traditionell hergestellten, also gespaltenen Schin-
deln gedeckte Dächer haben eine sehr hohe Lebensdau-
er, bis zu 70 Jahren sind keine Seltenheit. Durch den 
Spaltprozeß sind nur wenige Holzporen angerissen bzw. 
beschädigt worden, d. h. Wasser kann nicht mehr über 
angeschnittene Poren in das Holz eindringen. Die durch 
den Spaltprozess zwangsläufig entstandenen Rillen auf 
der Oberfläche, durch die Jahresringstruktur, kann Was-
ser sehr schnell abfließen. Die zumeist dreilagig verleg-

ten Schindeln liegen dadurch nicht genau plan auf, so 
dass die Zwischenräume belüftet werden. Eine andere 
Eigenschaft von Holz trägt sehr zur Haltbarkeit eines 
Schindeldaches bei. Bei Regenwetter werden die Ober-
seiten der Holzschindel nass. Durch diesen einseitigen 
Vorgang wölbt sich die Schindel nach oben und drückt 
dabei die seitlichen Fugen zu. Scheint anschließend die 
Sonne, findet genau der umgekehrte Prozeß statt. Die 
Oberseite der Holzschindel trocknet schneller ab als die 
Unterseite, die Schindel wölbt nun ihre Außenkanten 
nach oben, die darunter liegenden Schindeln können ab-
trocknen und werden gut belüftet.

Heute werden aus Kostengründen hauptsächlich ge-
sägte Holzschindeln angeboten, die bei weitem nicht an 
die Lebensdauer gespaltener Schindeln heranreichen. 
Diesem Mangel versucht man mit dem Einsatz von Im-
prägnierungen und ähnlichem abzuhelfen, allerdings 
nur mit mäßigem Erfolg.

Seit einigen Jahren erlebt die Holzschindel sowohl 
als Dacheindeckungsmaterial wie auch als Material für 
Wandverkleidungen eine Renaissance, zum Beispiel 
wurde im Zuge der Entwicklung der sogenannten „Neu-
en Alpenarchitektur“ das Material wieder entdeckt. Pro-
minentestes Beispiel hierfür dürfte die Chesa Futura von 
Norman Foster in St. Moritz sein.

Nachtrag zum Artikel „Stadtbürgerliche Bilderlust“ von 
Werner Brunner in der Ausgabe 3/2010

In der Bildunterschrift zum Foto „Berlin–Mitte, Alte Schönhauser Allee 6 …“ auf 
Seite 29, oben rechts, fehlt der Hinweis auf die Durchführung des Restaurierungs-
projektes durch die Freie Restauratoren-Gemeinschaft Sanden • König • Heise, 
Atelier für Farbgestaltung und Restaurierung.

Wir bitten dies zu entschuldigen !
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Reetbunde bei 
der Anlieferung
(Foto: Fa. Hiss)

Schwerpunktthema

 Reet, Reith, Rieth, Schilf oder Rohr. Gemeint ist 
dies wunderbare langhalmige gelbe Material, was jeder 
anders nennt, anders nutzt und anders verarbeitet.

Die Produktpalette des Schilfhalms ist lang. Reet-
matten in allen Stärken und Größen sind wieder als 
Putzgrundlage für den Lehmputz im Kommen. Mitt-
lerweile werden auch Fertigbauelemente als Wandbau-
stein oder als Isoliermaterial angeboten. Stroh hingegen 
wird nur noch in einer kleinen norddeutschen Firma als 
Dachstroh verarbeitet. Die besonders geraden Halme 
werden für Strohhalme, Weihnachtssterne oder als Pols-
termaterial genutzt.

Das macht einen allgemeingültigen Beitrag über den 
rohrhalmigen Baustoff sehr schwierig. Aber eins hat sich 
in den letzten 10.000 Jahren nicht geändert: Es ist ein 
zuverlässiger, nachwachsender Rohstoff und bei richtiger 
Verarbeitung und Pflege ein langlebiges Dachdeckungs-
material. Da es sich um einen natürlichen Baustoff han-
delt, sind die Qualitäten des Materials in Abhängigkeit 
von vielen Faktoren sehr unterschiedlich. Die Qualität 
eines fertigen Reetdaches ist gleichfalls von vielen Be-
dingungen abhängig. 

Unter Handwerkern gibt es eine interne Konkurrenz, 
nicht nur, wer der Beste, Traditionellste sie, sondern 
auch wessen Handwerk das erste war. Die Antwort ist 
natürlich: der Reetdachdecker.

Mit den ersten Siedlungen der seßhaft gewordenen 
Menschen, die sich an den Flüssen und Seen befanden, 
wo das Material zum Greifen nahe war, entstanden 
Schutzräume aus zu Hocken zusammengestellten Reet-
halmen. Später wurden diese Hocken mit Ästen und 
Knüppel zu regelrechten Nur-Dachhäusern erweitert. 
Bis ins 18. Jahrhundert gab es Reetdächer nicht nur in 
Norddeutschland und den anderen Küstenländern, son-
dern auch weit in den süddeutschen Raum hinein auf 
dem Lande und in der Stadt. Durch die erhöhte Feuer-
gefahr in den dichtbebauten Städten wurde hier das Reet 
als Dachdeckung schon früh verboten. Im ländlichen 
Bereich behielt es jedoch seine Bedeutung. 

Was braucht es nun für ein gutes Reetdach? Wie kann 
ein Reetdach überhaupt dicht sein?
Wie bei jedem Dach, hängt die Qualität vom Material 
und der Verlegung, also der handwerklichen Herstel-
lung, aber auch von äußeren Faktoren wie Lage des Ge-
bäudes, Himmelsrichtung, Nutzung, Pflege usw. ab.

Das Material Schilfrohr ist eine Sumpfpflanze, die 
in der Röhrichtzone stehender und langsam fließender 
Gewässer bis zu einem Meter Wassertiefe wächst. Die 
Normalform wird maximal vier Meter hoch. Die Quali-
tät von Schilf wird durch zahlreiche Einflüsse bestimmt. 
Schilf ist ein reines Naturprodukt, d.h. ähnlich dem 
Weinanbau variiert seine Qualität je nach Ernte, Wetter 
und Qualität des Untergrundes und des Wassers. Es gibt 
keine objektive Methode, um die Qualität und damit die 
potentielle Lebensdauer einer Reetsorte zu bestimmen. 
Der Reetdecker ist bei der Beurteilung seines Grund-

stoffes abhängig von seinen Erfahrun-
gen. Die Auswahl des Reets passend 
zum Dach erfordert die Abstimmung 
aller Beteiligten. Meistens wird sich die 
Dauerhaftigkeit des Reets jedoch erst 
viel später im verarbeiteten Zustand auf 
dem Reetdach zeigen. Ein guter Reet-
decker kann die Qualität des Materials 
am Klang und am Geruch beurteilen. 
Gutes Reet riecht nicht moderig und 
klingt „hart“, ähnlich wie Bambus. 

An das Material werden vielfältige 
Anforderungen gestellt: :

die für Reet verwendeten Halme 
sollten bei der Ernte abgestorben sein 
und zwischen dem ersten und dritten 
Wachstumswirbel geschnitten werden. Reethalme las-
sen sich in kurzes, mittellanges und langes Reet eintei-
len. Sie sollten einen Durchmesser zwischen 6 mm und 
12 mm haben.

Im Allgemeinen sollte Dachreet guter Qualität frei 
von Gras, Alt- und Krummrohr sowie sonstiger Beimen-
gungen sein. Es sollte zudem hart und leicht biegsam 
sein. Ein Reetbund guter Qualität läuft konisch zu. Die 
Bunde müssen trocken aufbereitet, gepackt, gelagert und 
verarbeitet werden. Die Einbaufeuchte eines Reetbun-
des ist mit der Einbaufeuchte von Bauholz vergleichbar 
und sollte bei maximal 20% liegen. Witterungsbedingt 
können die äußeren Reetbunde eines Paketes kurzfristig 
eine höhere Feuchtigkeit aufweisen, die im Normalfall 
jedoch schnell abtrocknet. Die Reetbunde im Inneren 
eines Pakets müssen jedoch trocken sein. 

Verschiedene Einflussfaktoren bestimmen die Qualität 
des Materials

Die Herkunft des Dachreets
Je nach Herkunftsregion weist Schilf unterschiedliche 
chemische und physische Eigenschaften auf. Bei den seit 
Jahren auf dem Markt befindlichen Reetsorten gibt es 
keine Sorte, die von sich aus zu einer starken vorzeiti-
gen Alterung des Reetdaches führt. Die frühe Alterung 

Ein Reetdach braucht Luft und Liebe
Reet als historischer Baustoff

JonaS kUckUk, anneMarie rothe
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eines Reetdaches lässt sich nicht auf das Herkunftsland 
zurückführen, sondern ist immer mit weiteren Proble-
men wie bauphysikalischen Fehlern (z.B. Warmdach 
ohne Dampfsperre) oder fahrlässigem Umgang mit dem 
Material verbunden. Das Reet zum Dachdecken wird 
nach Ländern gruppiert. Je nach Land und damit je 
nach Klimazone hat Reet unterschiedliche Materialei-
genschaften. Generell wirkt sich ein warmes kontinen-
tales Klima wie in Rumänien, der Türkei und teilweise 
in Ungarn positiv auf die Härte des Reethalmes aus. In-
nerhalb dieser Sorten wird dann nach Länge und damit 
einhergehend nach Dickhalmigkeit differenziert.

Die chemische Zusammensetzung des Dachreets
Das widerstandsfähigste Reet wächst auf sandigem, 
nährstoffarmem Boden. Darüber hinaus kommt der 
Pflanze ein kontinentales Klima mit heißen Sommern 
und einer Unterbrechung der Vegetation durch starken 
Frost zugute (vgl. Rodewald Rodescu: Das Schilfrohr). 
Es wird davon ausgegangen, dass ein hoher Silikatge-
halt und ein niedriger Stickstoffgehalt sich positiv auf die 
Haltbarkeit auswirken. 

Die Struktur und Zusammensetzung des Dachreets
Die Stärke der einzelnen Reethalme hat einen Einfluss 
auf dessen Dampfdiffusionsdurchlässigkeit. Je dicker die 
Reethalme, desto diffusionsoffener, je feiner die Halme, 
desto dichter ist das Dach, auch im feuchten Zustand. 
Ein Reetdach mit einem hohen Anteil an grobem Reet 
ist daher grundsätzlich haltbarer als ein Reetdach mit ei-
nem hohen Anteil an sehr feinem Reet, das eindringende 
Feuchte länger hält und schlechter austrocknet.

Der Zeitpunkt der Dachdeckung
Die Reeternte findet von Dezember bis März statt und 
wird anschließend auf Feldern getrocknet. Deshalb ver-
fügt das angebotene Reet nicht das ganze Jahr über die 
gleiche Qualität. Im Oktober, November und Dezem-
ber gibt es in schlechten Erntejahren bedeutend weni-
ger Auswahl als in den restlichen Monaten. Durch die 
begrenzte Menge des am Markt vorhandenen Dachreets 
nimmt die Qualität erfahrungsgemäß zum Ende des 
Jahres ab. Es gibt deshalb Reetdecker, die rechtzeitig 
Reet einkaufen und einlagern, um zum Jahresende über 
genügend hochqualitatives Reet verfügen zu können. 
Wird ein Reetdachhaus im Winter eingedeckt, wird die 
Feuchtigkeit des Reets witterungsbedingt höher sein als 
im Hochsommer. Dies lässt sich durch eine fachgerechte 
Lagerung jedoch umgehen. 

Die Deckung mit Reet
Das Prinzip des Reetdachs lässt sich mit einem für jün-
gere Leser unpopulären Beispiel erklären: die Rente. 
Jede nachfolgende Generation finanziert die aktuellen 
Renten.

Das Reetdach funktioniert quasi als Solidarprinzip. 
Die unteren Halme werden von den darüber liegenden 
geschützt und diese wiederum von den darüber liegen-
den. Da alle Halme schräg und aus dem Dach führend 
liegen, läuft das Wasser von Halm zu Halm und nie be-
sonders tief ins Dach. Nur die letzte Reihe am First muss 
sich anderen Bedingungen stellen. Dafür werden dann 
andere  Materialien wie geschnittenes Heidekraut oder 
Grassoden verwendet. 

Die Dach- / Halmneigung
Entscheidend für den zügigen Abfluss des Wassers ist 
nicht nur die Dachneigung, sondern auch die sich da-
raus ergebende Halmneigung. Regeldachneigung ist 
mindestens 45 Grad, größere Neigungen verlängern 
die Lebensdauer nicht unerheblich. Die Neigung des 
Halmes ist abhängig von dem „Vordach“, das durch die 
langen, dünneren Halmspitzen, die sich die Latten hoch 
schieben, entsteht. Je mehr die Halme „im Kopp“ haben, 
umso stärker ist das Vordach- reicht dem Dachdecker 
die neigung nicht, setzt er ein Bund vor und verteilt die 
Halme oberhalb des Schächts (dem dicken Draht). Ent-
scheiden für die Halmneigung ist also die Dicke des Da-
ches und die Länge der Halme. Sie sollte 30 Grad nicht 
unterschreiten. 

Der Lattenabstand bei Strohdächern ist wesentlich 
kleiner als bei langhalmigen Reetdächern. Prinzipiell 
sollte der Dachlattenabstand in einem guten Verhältnis 
zur Länge des verarbeitenden Materials stehen. Früher 
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Roggenstrohein-
deckung unterm 
First. Gut ausge-
droschen, ohne 
den langen Halm 
zu knicken in 
Schofen gebunden
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Kuckuk)

Eindeckung 
am First mit 
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(Foto: Jonas 
Kuckuk)

Dachdeckung mit 
dem Klopfbrett
(Foto: Fa. Hiss)

Ein Reetdach in 
Bremen wird über 
1/3 erneuert
(Foto: Jonas 
Kuckuk)

wurden auch krummgewachsen Äste als Latten verar-
beitet. Da änderte sich der Lattenabstand innerhalb ei-
ner Reihe um manchmal fast 20 cm. Heute beträgt der 
Abstand bei Dächern bis 60° maximal 35 cm, je nach 
Länge der Halme.

Die vom Reethändler bereitgestellte Ware kommt in 
50er oder 100er Rollen. Beim Abladen wird vorsortiert 
um jede Qualität, also kurze feine oder lange grobe, zur 
Verfügung zu haben. Das Augenscheinlich schlechtes-
te Paket kann guten Gewissens für die erste Reihe oder 
fürs „vorsetzen“ bereit gelegt werden. Jede Halmqualität 
muss im Verhältnis zur gesamten Dachfläche stehen.

Am First regnet es am wenigsten und windet es am 
meisten. Deswegen darf dort das Dach ein wenig dünner 
sein und die Ware auch feiner. Ein dicker Halm muss 
hier oben noch andere Ansprüche erfüllen. Wenn er 
über den First geknickt wird, sollte er relativ dynamisch 
sein und nicht abbrechen. Solche knackigen Halme sind 
auch gerne dunkelbraun, festwandig und relativ wur-
zelnah geschnitten. Die gehören in die untersten Rei-
hen. Der untere, wurzelnahe Teil ist der haltbarste, aber 
auch der dreckigste. So kann es auch bei solcher Ware 
zu Schattierungen kommen, wenn der anliegende Bund 
viel sauberer ist. Solche Ware ist oftmals Gezeitenreet 
und auch gerne mal etwas krummer und auch bis zu 3 
Meter lang. Wer solche Bunde mal nach z.B. sauberen 
feinen Halmen oder spitzen kurzen verarbeitet hat, muss 
sich beim Eindecken ganz anderen Anforderungen stel-
len. Jede einzudeckende Reihe muss im Verhältnis zu der 
letzten und der nächsten stehen. Wenn dann noch der 
Lattenabstand variiert, plötzlich ein kurzes feines Bund 
eingedeckt werden soll, dann stellt der engagierte Reet-
dachdecker das Bund bereit für die nächste Reihe oder er 

schleudert es wütend vom Dach und schimpft mit dem 
Handlanger. Das falsche Material am falschen Platz.

Befestigt wird das Material heute mit einem über der 
Dachlatte liegenden dicken Draht. Dieser dicke Draht 
drückt das Stroh oder Reet auf die zuletzt eingedeckte 
Reihe. Mit langen Nadeln wurde ein dünner Draht um 
Latte und dicken Draht gebracht, festgezogen und „ge-
bunden“. 

Entscheidend ist das Material so auf die „Reihe zu 
kriegen“, dass der dicke Draht möglichst tief im Dach 
liegt, der Halm schön steil liegt und man ein Bund sau-
ber an das nächste anarbeitet. Mit dem Klopfbrett wer-
den die eingelegten Halme in die richtige Dachneigung 
geklopft, Ungleichheiten auf der Reetfläche beseitigt. 
Beim Decken müssen „Buckel“ zurückgeklopft und 
Lunken (Kuhlen, Senken) vermieden werden.

Ein Reetdach kann an jeder Stelle aufgenommen, re-
pariert oder erneuert werden. Ist ein Dach zum Beispiel 
bis auf die Drähte verrottet, die Ware unter dem Draht 
aber noch lang genug, so kann sie manchmal herausge-
zogen werden und mit Stoppen und nachbinden in ein 
fast neuwertigen Zustand gebracht werden. Das schwie-
rigste sind die Anschlussarbeiten an bestehende Flächen. 
Da treffen sich plötzlich feuerverzinkter Dickerdraht 
und Haselnussrute, Kokosband oder Weidenbindung 
treffen auf Niro-Draht und ein feiner Halm muss sich 
plötzlich mit einen langen, groben und krummen Halm 
den Grad teilen. 

Für die Langlebigkeit eines Reetdaches sind neben 
diesen Kriterien auch allgemeine bauliche Bedingun-
gen zu beachten. Die Dachneigung ist eine davon, die 
Lage des Hauses eine andere. Für die Dauerhaftigkeit 
des Reetdaches ist ein gute Durch- und Hinterlüftung 
notwendig, damit die eindringende Feuchtigkeit so rasch 



Jonas Kuckuck
ist selbstständiger Dachdecker.
E-Mail: jonas.kuckuk@freenet.de
Annemarie Rothe
ist Dipl.-Ing. Architektin und M.A. European Cultural 
Heritage.
E-Mail: Rothe.a@berlin.de

34

Eine Reetdach lebt 
von Luft und Lie-

be: Traufbelüftung
(Foto: Jonas 

Kuckuk)

Restaurator im Handwerk – Ausgabe 1/2011

Quellenhinweis
Textauszüge zu Material und Pflege mit freundlicher Ge-
nehmigung aus den Informationen der Fa. Hiss; 
http://www.hiss-reet.de/bauen-mit-reet/

wie möglich austrocknen kann. Frei stehende Gebäude 
haben deshalb hier Vorteile, dichter Baumbestand am 
Haus gefährdet die Austrocknung durch Verschattung 
und zusätzliche Feuchtebelastung durch abtropfendes 
Wasser. Die Nordseiten sollten eher kleine Dachflächen 
haben, da die Austrocknung hier langsamer erfolgt und 
das Reet eher verrottet. Für die Durchlüftung des Dach-
raumes innen  waren früher die kleinen Öffnungen, so-
genannte Uhlenfluchten, in den Giebelseiten zuständig. 
Auch bei ausgebauten Dächern sollten Reetdächer als 
Kaltdächer ausgebildet werden, um die Belastung mit 
Tauwasser aus der Raunmfeuchtigkeit zu vermeiden. 
Untersuchungen haben gezeigt, dass 90% der vorzeiti-
gen Alterungsschäden auf fehlerhafte Unterkonstruk-
tionen zurückzuführen sind. Auch die Kosntruktionen 
von dachaufbauten wie Gaupen sind sorgfältig zu pla-
nen und auszuführen, um Schäden durch zu enge und 
damit dauerhaft feuchte Bereiche zu vermeiden.

Nicht zuletzt ist die Pflege eines Reetdaches wichtig 
für seinen Erhalt. 
Eine jährliche Säuberung und Festigung des Reetdaches 
ist zu empfehlen. Ein von Tannennadeln, Blättern, oder 
Moosen und Algen verschmutztes Dach braucht länger 
zum Trocknen als ein sauberes Dach. Der feuchte Zu-
stand des Dachreets begünstigt wiederum das Wachs-
tum von Pilzen, die sich von Zellulose ernähren und so 
das Dachreet zersetzen

Folgende Maßnahmen können zur Reetdachpflege 
beitragen:
• die Säuberung des Reetdaches von Hand durch Abhar-

ken mit Hilfe eines Heuchrechens, einer feinen Harke 
oder eines Laubbesens von Blättern, Tannennadeln 
und Moosen. Am einfachsten lässt sich das Dach ent-
moosen, wenn es trocken ist, da das Moos zu diesem 
Zeitpunkt nur schwach an den Reethalmen haftet;

• das Festklopfen des Reetdaches mit Hilfe eines Klopf-
brettes, um die Reethalme zurück in die Bindung zu 
treiben; 

• das Stutzen der umgebenden Bäume.

Wenn diese Bedingungen eingehalten werden, haben 
Reetdächer eine Lebensdauer bis zu 50 Jahren und län-
ger. Darüber hinaus bereitet weder die Entsorgung des 
biologischen Materials Schwierigkeiten noch bedeutet 
die Bereitstellung neuen Materials eine solche Belastung 
für die Umwelt wie andere energieintensive Materialien. 
Überdies werden lokale Handwerkertraditionen geför-
dert und Arbeitsplätze in der Region erhalten.

Anzeige
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Fachbeiträge

Vom Rauchloch zur Behaglichkeit
Seit der Mensch Häuser baut, gibt es Öffnungen in 
diesen Häusern. Über Jahrtausende begnügten sich die 
Bewohner mit einer Türöffnung und einem Rauchloch. 
Diese Öffnungen und die nach und nach umfangreiche-
ren Fensteröffnungen waren immer auch eine bautechni-
sche Herausforderung, die je nach kulturellen und tech-
nischen Voraussetzungen individuell gelöst wurde. 

Die Archäologie liefert aus römischer Zeit Belege 
bautechnischer Lösungen für Fenster, die in unseren 
Breiten erst 2000 Jahre später zum Standard wurden. 
So führt uns der ehemaligen Leiter des Archäologi-
schen Parks Xanten, Dr. Gundolf Precht, anhand der 
Rekonstruktionszeichnung eines Kastenfensters aus den 
Vorstadtthermen Herculaneums den um die Zeiten-
wende hoch entwickelten römischen Lebensstandards 
nachdrücklich vor Augen. In ihrer Publikation „Antike 
Badekultur“ sieht Marga Weber die Entwicklung die-
ses besonderen Fenstertyps in direktem Zusammenhang 
mit der Errichtung und Nutzung von Badeanlagen, der 
Einführung des Heißluftbades und den unterschiedlich 
temperierten Räumen, wie dem Tepidarium. Aber auch 
in Wohnräumen, deren Marmorfliesen auf etwa 40 °C 
erhitzt anhaltend für ein wohlig, warmes Raumklima 
sorgten, wurden doppelt verglaste Fenster nicht zuletzt 
zur Vermeidung von Kondensatbildung eingesetzt: eine 
Ausführung, die schon damals ein Maß an Behaglich-
keit, Wohnkomfort und energetischen Qualitäten garan-
tierte, das erst in unseren Zeiten wieder erreicht wurde.

Verglaste Fenster waren in unserer Region bis ins aus-
gehende Mittelalter zumindest in den einfachen Häu-
sern der Bauern, Handwerker und Bürger noch kaum 
verbreitet. Erst die Renaissance weckte neue, gehobene 
Wohnansprüche und förderte die Verbreitung von ver-
glasten Fenstern. 

Vorfenster – die häufigste Form von Doppelfenstern
Seit wann in unserer Region Doppelverglasungen ge-
bräuchlich sind, ist bisher mangels Befunden kaum zu 

beantworten. Die älteste archivalische Nachricht, die 
dem Verfasser vorliegt, stammt aus Rottweil. In den 
Ratsprotokollen 1599-1608 findet sich auf Blatt 56 fol-
gender Eintrag: „Eodem [am gleichen Tag] decretirt 
der Cantzley Stuben Vorfenster zu machen und deßhalb 
dem Pawmaister befelch erthailt.“ Laut einer Stadtrech-
nung von 1638 werden ein Glaser und ein Stadtknecht 
für das Aushängen der Vorfenster mit einem Essen be-
lohnt (Stadtarchiv Rottweil, Stadtrechnung 1638, f39b). 

Ab 1650 werden Vorfenster regelmäßig in Nachlas-
sinventaren aufgeführt, die im Stadtarchiv verwahrt 
sind. Auch für Pfarrhäuser der Rottweiler Umlandge-
meinden wurden von 1726 – 1735 Vorfenster gefertigt 
(Stadtarchiv Rottweil, Bruderschaftsrechnungen). Dar-
aus lässt sich schließen, dass Vorfenster zumindest bei 
gehobenen Bürger- und Pfarrhäusern sowie öffentlichen 
Bauten bereits ab dem 17. Jahrhundert zum bautechni-
schen Standard gehörten. Solche Vorfenster wurden in 
den Ladenfalz eingesetzt, so dass eine gleichzeitige Nut-
zung von Vorfenstern und Fensterläden nicht möglich 
war. 

Die ältesten, derzeit bekannten Vorfenster gab es bis 
zur eingreifenden Sanierung und Umnutzung um 1990 
im Oberen Schloss in Öpfingen im Alb-Donau-Kreis. 
Die vierflügligen Fenster mit zusätzlichem Schiebeflügel 
waren dort zum Teil noch mit den bauzeitlichen Vorfens-
tern von 1695 ausgestattet. Da selbst die Restaurierung 
einzelner, originaler Fenster seinerzeit vom Investor ka-
tegorisch abgelehnt wurde, haben nur wenige Exemplare 
im Bauarchiv der Holzmanufaktur Rottweil überlebt. 

Seit dem frühen 19. Jahrhundert wurde die Verwen-
dung bestimmter Fensterkonstruktionen durch kommu-

Kastenfenster, Doppelfenster und ihre Varianten
Mehrschaligen Verglasungen gehört die Zukunft

herMann kloS

 Die Entwicklung von Kastenfenstern und mehrschali-
gen Verglasungen hat eine lange Geschichte. Sie beginnt in 
römischen Badeanlagen und endet vorerst mit den Archi-
tektur-Ikonen unserer Tage. Archivalisch gehen Kastenfens-
ter, definiert man sie als zweischalige Fenster, in unseren 
Breitengraden bis ins späte 16. Jahrhundert zurück. Laut 
Hausinventaren waren sie bereits im 18. Jahrhundert weit 
verbreitet. Kommunale Verordnungen forderten ihren Ein-
satz bereits im frühen 19. Jahrhundert. In Süddeutschland 
gehören Kastenfenster zu den Relikten vergangener Tage, 
anderen Orts, wie zum Beispiel in Basel, sind sie prägen-
de Gestaltungselemente des Stadtbildes. Die moderne, fas-
sadenübergreifende Variante des Kastenfensters wird in der 
Fachliteratur als „DoppelGlasFassade“ bezeichnet. Großflä-
chige gläserne Doppelschalen umhüllen heute moderne Win-
tergärten ebenso wie Hotel- und Bürohaushallen oder den 
Hauptbahnhof von Straßburg, der nahezu komplett unter 
eine Glasglocke gestellt wurde. 

Öpfingen, 
Oberes Schloss. 
Zeichnerische 
Dokumentation 
des bauzeitlichen 
Permanentfens-
ters, sowie des 
bauzeitlichen Vor-
fensters von 1695.

Strassburg Haupt-
bahnhof, gläserne 
Vorhalle schützt 
den Bestand 
und verbessert 
die Nutzung
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nale Vorschriften amtlich geregelt. So entnehmen wir 
der Allgemeinen Bauzeitung, Ausgabe 2/1837, dass in 
Wien der Einbau von Doppelfenstern mit nach außen 
öffnenden Fensterflügeln, in der Form des Alt-Wiener-
Fensters, vorgeschrieben war.  

Kastenfenster in der Fachliteratur
In den Baufachbüchern gehören die Kastenfenster ab 

der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ganz selbstver-
ständlich zum Inhalt. August Graef veröffentlicht 1874 
die ersten Zeichnungen mit perfekt durchkonstruierten 
Doppelfenstern einschließlich zusätzlicher Innenläden. 
Bezüglich ihres Wärmedurchganges sind sie heutigen 
Fenstern gleichwertig. Bereits 1877 weist F. Fink, Präsi-
dent der Großen hessischen Zentralstelle für die Gewer-
be und den Landesgewerbeverein, besonders eindring-
lich auf die Problematik von zu dichten Doppelfenstern 
hin: „Wo keine Luft durch die Falzen eindringen kann, 
muss für eine besondere Ventilation der eingeschlosse-
nen Luft gesorgt werden.“ 

Was vor gut 130 Jahren schon Thema war, hat sich 
heute zur bedrohlichen Schadensursache für Altbestand 
und Neubauten entwickelt: Es sind die zu dicht schlie-
ßenden Fenster, die beim Fehlen begleitender Maßnah-
men schwere bauphysikalische, hygienische und gesund-
heitlichen Schäden erzeugen. Fink selbst beließ es nicht 
bei der Problembeschreibung. Er bot auch Lösungen 
an, so mit dem Beispiel eines Wiener Krankenhauses, 
„wo bei sämtlichen Fenstern in den Krankenräumen die 
oberen Kippflügel sehr bequem über eine in Simshöhe 
angebrachte Kurbel beide nach innen geöffnet werden 
können“. 

Fink beschreibt ebenso die zwei Arten zur Ausfüh-
rung von Doppelfenstern: „Entweder wird das soge-
nannte Winterfenster vor das gewöhnliche Fenster in 
die Fassadenfläche  gesetzt, oder es wird von der inneren 
Seite angebracht.“ Er nennt für beide Lösungen die Vor- 
und Nachteile: Das Vorfenster hält Wind und Wetter 
besser ab, da es üblicherweise im Ladenfalz platziert 
wird und die Flügel nach außen aufgehen, so wie heu-
te noch in Norddeutschland und Skandinavien gängig. 

Die Flügel werden durch den 
Winddruck in den Rahmen 
gepresst und sorgen vor al-
lem bei schwerem Wetter für 
besseren Dichtschluss. Er be-
mängelt aber, dass die Vorfens-
ter die Architektur erheblich 
stören, weil sie das Relief der 
Fassaden verflachen und Licht 
und Schattenspiel verhindern. 
Zudem lassen sich die nach au-
ßen öffnenden Flügel schlech-
ter nutzen und kaum reinigen. 

Die letztgenannten Grün-
de wiegen heute besonders 
schwer, da Vorfenster meist 
nicht mehr temporär, nur in 
der kalten Jahreszeit, sondern 
permanent eingesetzt bleiben. 
In früheren Zeiten übernah-
men Bedienstete oder Hilfs-
kräfte das Einhängen, Aus-

hängen und Verstauen der Vorfenster, um im Winter vor 
Kälte geschützt zu sein, im Sommer jedoch, mit dem 
wieder freien Ladenfalz die Fensterläden als Sicht- und 
Sonnenschutz zu gebrauchen. Heute prägt das eigentli-
che Winterkleid die Häuser das ganze Jahr über.

Theodor Krauth, Architekt, Großherzoglicher Pro-
fessor und Regierungsrat in Karlsruhe, resümiert 1890: 
„Bis vor kurzem waren diese Vorfenster oder Winter-
fenster in Süddeutschland die einzige Art der Doppel-
fenster.“ Seine Abwägung der Vor- und Nachteile von 
Vorfenstern mündet in der Feststellung, dass sich nun 
langsam auch in Süddeutschland das im Norden längst 
verwendete, feststehende Doppelfenster oder Kasten-
fenster mit seinen wesentlichen Vorzügen einbürgere. 
Als Vorteile zählt er auf:
• Im Sommer wie im Winter bleibt das doppelte Fenster 

bestehen.
• Das bessere Fenster befindet sich nicht innen sondern 

außen. 
• Das geschützte Innenfenster ist jedoch noch deutlich 

besser konstruiert als ein gewöhnliches Winterfenster.
• Das Relief der Fassade muss nicht leiden, da das äuße-

re Fenster die traditionelle Lage des Einfachfensters 
übernehmen kann.

Hinzu kommt noch eine Reihe weiterer Gründe, die 
er nicht explizit aufzählt, wie die deutlich einfachere 
Reinigung der Fenster und die uneingeschränkte und 
ganzjährige Nutzbarkeit der außen am Fenster ange-
brachten Jalousien, Klappläden oder Markisen. 

In anderen Fachbüchern zur Holzkonstruktion, so von 
Otto Warth 1900, werden sehr gerne Sonderkonstrukti-
onen und Techniken dargestellt, deren Funktion sich von 
normalen Kastenfenstern unterscheidet. Als Beispiel sei 
das „Spengler’sche Patent Spangenfenster“ genannt, bei 
dem  es möglich ist, „je einen Flügel [...] in einer Weise 
zu verbinden, dass gleichzeitige Drehung und beliebige 
Feststellung stattfinden kann“. Solche Konstruktionen, 
technisch sehr feingliedrig aber anfällig, verlieren häufig 
schon durch wiederholtes Überstreichen und Zusetzen 
mit Farbe ihre einwandfreie Funktion. Das führte in der 
Regel zu frühzeitigem Austausch der Fenster, weshalb 
heute materielle Funde dieser Konstruktionen dem Ver-
fasser nicht mehr bekannt sind. 

Zürich, Franken-
gasse 3. Im Winter 

werden die Vor-/
Winterfenster 

anstelle der Fens-
terläden eingesetzt

Gräf, der prakti-
sche Fensterbauer. 
Frühe Darstellung 
eines Kastenfens-
ters mit Rollladen 
und Detaillierung 

einer Entwässe-
rung im Sims zur 

Aufnahme des 
Kondensats in 

einem unter dem 
Sims angebrachten 

Auffangbehälter.

Beschlagsdetail mechanischer Oberlichtöffner 
mit Druckstange zum selbständigen Öffnen des 
Fensters. Das Oberlicht des Vor/Winterfensters 

ist mit dem innen liegenden Flügel gekoppelt.
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Ganz ähnlich greift Franz Stade 1904 neben den üb-
lichen Ausführungen zu Konstruktion, Funktionalität 
und Materialität besonders einzigartige Details auf. Er 
beschreibt die Entwicklung von Sonderbeschlägen zur 
besseren Dichtung und Schließung der Fenster, die unter 
Bezeichnungen wie  „Exaktdruckschwengelverschluss“ 
oder „Patent-Exakt-Zugdruck-Verschluss“ vorgestellt 
und durch Anschlagpuffer, Flügelfeststeller, Oberlicht-
lüftungsverschlüsse oder Flügelverkupplungen ergänzt 
werden. Dies alles sind Details, die überwiegend in Re-
gionen nördlich des Mains zu finden waren.

Im Standardwerk zum Holzfenster von Ulrich Reit-
mayer nimmt auch in der 6. Auflage von 1940 das Kas-
tenfenster weiterhin den größten Raum ein, während es 
bei Adolf G. Schneck nach dem Zweiten Weltkrieg we-
gen nachlassender Verwendung nur noch wenig Beach-
tung findet. Eine vom Bundesministerium für Raum-
ordnung, Bauwesen und Städtebau 1996 beauftragte 
Untersuchung zum Erhalt von Kastenfenstern durch 
gezielte Verbesserungsmaßnahmen schätzt den Gesamt-
bestand vorhandener Kastenfenster im heutigen Bundes-
gebiet immerhin auf 74 Millionen. Davon sind 80% in 
Nord- und Ostdeutschland zu finden. Vom Gesamtbe-
stand aller Fenster in Wohn- und Nichtwohngebäuden 
ist somit etwa jedes zwölfte Fenster ein Kastenfenster. 
Der Forschungsbericht, bearbeitet vom heutigen Insti-
tut für Fenstertechnik in Rosenheim, bejaht uneinge-
schränkt die Erhaltung dieser noch vorhandenen Fens-
ter. Sie sind wegen ihrer konstruktiven und materiell 
hochwertigen Qualität bei entsprechender Pflege nahezu 
unbeschränkt haltbar. Nicht nur einzelne Sonderkonst-
ruktionen, wie z. B. die gebogenen Kastenfenster einer 
Villa in Neustadt an der Weinstrasse, dürfen mit Recht 
als „baufeste Antiquitäten“ bezeichnet werden. Fenster 

dieser Bauart mit ihren ausgereiften Details, Beschlä-
gen und raffinierten Zusatzausrüstungen, so etwa die 
zwischen den Fenstern liegenden Metallklappläden als 
Schicht und Sonnenschutz, wären heute nur noch mit 
hohem Kostenaufwand zu fertigen. Um so mehr verdie-
nen sie, bewahrt zu werden.

Regionale Spezialitäten
Auch im Fensterbau gibt es regionale Spezialitäten. In 
und um Stuttgart verbreitete sich ein vom Verfasser als 
„Stuttgarter Kastenfenster“ bezeichnetes Modell, ein 
Zwitter zwischen Vorfenster und Standardkastenfenster. 
Das Permanentfenster ist raumseitig platziert, ein zwei-
tes, deutlich einfacher gefertigtes Fenster, wird in der 
kalten Jahreszeit in ein mit dem Permanentfenster fest 
verbundenes Holzfutter außen eingehängt. Die Beschlä-
ge sind billigster Bauart, die Konstruktion ist einfach, 
die Form meist schmuck- und profillos. Das Holzfutter 
ist im Sommer der Witterung ausgesetzt. Es ist unten als 
Wanne mit Ablaufröhrchen nach außen ausgebildet und 
leitet eindringenden Schlagregen und Regenwasser ab. 
Der Einsatz dieser Bauart war auf die Region Stuttgart 
begrenzt. Entdeckt man ein solches Fenster z. B. in Ho-
henlohe, dann war der Baumeister sicher aus Stuttgart.

Besonders beliebt war dieses Kastenfenster bei Bür-
ger- und Stadthäusern, die in den ersten Jahrzehnten 
des 20. Jahrhunderts errichtet wurden. Auch heute ist es 
noch an vielen Bauten zu entdecken, etwa in der Schick-
hardtstraße kurz vor dem Schwabentunnel. In den Wie-
deraufbaujahren nach 1945 wurden dann vor allem bei 
öffentlichen Bauten Verbundfenster eingesetzt, so auch 
am Neuen Schloss. Lediglich auf der Südseite zur viel 
befahrenen B 27 verwendete man noch 
das bewährte Stuttgarter Kastenfenster, 
wohl wegen seiner sehr guten schall-
technischen Werte.

Das badische Pendant dazu ist das 
Flachkastenfenster, zu finden von Karls-
ruhe über Freiburg bis nach Überlingen. 
Bei diesem Kastenfenster rücken beide 
Fensterebenen bis auf wenige Zentime-
ter zusammen. Die Flügel sind durch 
Sonderbeschläge miteinander verbun-
den und können so gleichzeitig geöffnet 
werden. Das Flachkastenfenster wurde 
vorrangig ab den 30er Jahren des 20. 
Jahrhunderts gebaut und war eine Wei-
terentwicklung des traditionellen Kas-

 
Neustadt a. d. 
Weinstrasse, ehe-
maliges Weingut 
1889/1890, auf-
wendig gestaltete 
Kastenfenster.

Stuttgart, Neues 
Schloss, Flach-
kastenfenster aus 
der Wiederauf-
bauzeit nach dem 
2. Weltkrieg.

Freiburg, 
Kandelstraße 8, 
Badische Variante 
eines Flachkas-
tenfensters.
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tenfensters, das mit seinem 10-15 cm starken Zwischen-
kasten eine tiefe Fensterleibung voraussetzte. Durch die 
Handhabung der beiden getrennten Flügelpaare galt 
es damals als unbequem und vor allem als unmodisch. 
Deshalb wurde, so beschrieben in verschiedenen Firmen-
prospekten, von vielen Architekten das gefälligere und 
bequemer zu bedienende Flachkastenfenster vorgezogen. 
Die bereits guten schalltechnischen Werte dieses Fens-
tertyps lassen sich durch das Einziehen von Dichtlippen 
und den raumseitigen Einbau von Schallschutzglas in die 
Bestandsflügel so verbessern, dass sie selbst den hohen 
Schallschutzauflagen an Bahnlinien gerecht werden. 
Eine entsprechende Sanierung erfolgt derzeit an einem 
Gebäude in Freiburg.

In einer mehrjährigen Reihenvergleichsuntersu-
chung, durchgeführt vom Institut für technische Physik 
in Stuttgart, erreichte das Flachkastenfenster einen K-
Wert, heute U-Wert, von 2,1 kcal/m²h und war seinerzeit 
das energieoptimierte Fenster. Es war mit seinem Wert 
sogar noch deutlich besser als die zeitgleichen Isolierver-
glasungen, die nur einen K-Wert von 2,8 erreichten. Ver-
bundfenster wurden damals mit einem K-Wert von 3,1 
getestet, Einfachverglasungen mit 6,0. Den sehr guten 
K-Wert des Flachkastenfensters führen die Technischen 
Hochschulen in Darmstadt und München darauf zurück, 
dass der wärmetechnisch günstigste Scheibenabstand bei 
66 bis 75 mm liegt, um eine gut isolierende, aber noch 
ruhende Luftschicht zwischen der äußeren und inneren 
Scheibe zu gewährleisten.

Das Kastenfenster als Vorbild für zweischalige Glasfas-
saden
In der Literatur finden sich vereinzelt Hinweise, dass 
doppelschalige Glasfassaden bereits im 19. Jahrhun-
dert durchdacht, konstruiert und gebaut wurden. So hat 
Jean-Baptiste Jobard, seinerzeit Direktor des Industrie-
museums Brüssel, 1849 das Prinzip einer hinterlüfteten 
Doppelfassade erläutert, bei der im Winter heiße und im 
Sommer kalte Luft zwischen die Glasschichten strömen 
sollte.

Die wohl älteste und prominenteste, doppelschalige 
Fassade findet sich an den Produktionshallen von 1903 
der Firma Margarete Steiff in Giengen an der Brenz. 

Sie umhüllt den drei ge schos si gen Fabrikbau voll stän-
dig. Während die äu ßere Schale durch gän gig vor der 
Trag kon struk tion hängt, ist die in nere je weils zwischen 
Fuß bo den und Decke gespannt. Die lichtdurchfluteten 

Geschossebenen sollten optimale Arbeitsbedingungen 
garantieren. Mit der zweischaligen Konstruktion hoff-
te man, das von Gewächshäusern bekannte Aufheizen 
abzupuffern. Das bauphysikalische Konzept beschritt 
damals Neuland und scheiterte: das Raumklima im 
Sommer war subtropisch. Da es noch keine Klimaanla-
gen gab, wurden die Glasfassaden kurzerhand außen mit 
weißer Kalkfarbe gestrichen.

Der verstärkte Einsatz von mehrschaligen großen 
Glasfassaden und Glasfronten wurde durch die Erfin-
dung des Ziehglasverfahrens von Emile Fourcault im 
Jahre 1904 unterstützt. Es ermöglichte ab 1913 die in-
dustrielle Produktion großer Mengen Glas in deutlich 
besserer Qualität. In den folgenden Jahrzehnten wurden 
die Wandauflösung und der Einbau geschosshoher Glas-
scheiben durch Architekten wie Le Corbusier, Mies van 
der Rohe oder Walter Gropius vorangetrieben und auch 
auf Hochhäuser übertragen.

Seit den 1980er Jahren erhalten große Büro- und Ver-
waltungsgebäude vermehrt vollflächige Glasfassaden. 
Dabei handelt es sich überwiegend um Doppel- oder 
Vorhangfassaden, die das Prinzip des Kastenfensters auf 
die gesamte Fassadenfläche übertragen. Derzeit wird 
etwa die Hälfte aller Hochbauten mit mehr als 100 m 
Höhe aber auch eine Vielzahl kleinerer Gebäude mit 
doppelschaligen Fassaden ausgestattet. In der inter-
nationalen Fachliteratur findet sich seit 1996 dafür die 
Bezeichnung „GlasDoppelFassade“ (GDF). Gerne stellt 
man sie als ökologische Variante im Hochhausbau dar. 
Als prominente und innovative Hochhausprojekte dieser 
Jahre, die sich der GDF bedienen, seien beispielhaft der 
Victoria-Turm in Düsseldorf, das  RWE-Hochhaus in 
Essen oder das Debis Hochhaus in Berlin genannt.

Nach wie vor gibt es jedoch keine gesicherten wis-
senschaftlichen Untersuchungen zur Effizienz der GDF-
Konstruktionen. Es mehren sich kritische Stimmen, die 
auf bauphysikalischen Nachteile sowie unvorhersehbare 

Giengen an der 
Brenz, Produk-

tionshalle der 
Firma Steiff, 

1903, zweischalige 
Glasfassaden.

Stuttgart 
Bürohaus, 

Kastenschichtfas-
sade, soll Wärme 

und vor allem 
schalttechnische 

Entlastung durch 
die viel befahrene 

Herderstraße 
reduzieren.
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energetische Auswirkungen hinweisen, zumal deutlich 
erhöhte Bau- und Betriebskosten in Kauf zu nehmen 
sind. Vor allem der signifikant hohe Energieverbrauch 
für die notwendige Kühlung verursacht Kosten wie bei 
schlechter Altbausubstanz.

Klimawandel – die Realität holt uns ein  
Energiekosten explodieren, Nebenkosten übersteigen 
Mietzahlungen, Klimakatastrophen scheinen unauf-
haltbar, Verschwendung wird zum Risiko. Und oft ge-
nug steht das Baudenkmal als „Buhmann“ da, das mit 
seinen scheinbar unberechtigten Sonderkonditionen 
gerne als Energieschleuder an den  Pranger gestellt wird. 
Exemplarisch, und im Sinne von „Best Practise“, kann 
am Kastenfenster gezeigt werden, dass Baudenkmäler 
energetisch nicht der Norm hinterhecheln müssen, son-
dern dass mit intelligenten Maßnahmen innovative und 
beispielhafte Lösungen möglich sind. 

Energieeffizienz lässt sich denkmalverträglich errei-
chen, ja sie fördert sogar das Baudenkmal! Doch für den 
Gesamtbestand der Denkmäler sah es bei der Novellie-
rung der Energieeinsparverordnung (EnEV) zunächst 
düster aus: Nachteilige bis fatale Konsequenzen waren 
zu befürchten. Nach kritischer Diskussion durch die 
Bundesdeutsche Denkmalpflege wurde noch vor Novel-
lierung des Gesetzes der Antrag gestellt und in der Ver-
ordnung berücksichtigt, Baudenkmäler von der Pflicht 
zur Ausstellung und Verwendung eines Energieauswei-
ses gemäß §16(4) EnEV auszunehmen. 

Letztlich geben die in §24(1) geregelten Ausnahmen 
einen für Kulturdenkmäler überlebenswichtigen Spiel-
raum: „Soweit bei Baudenkmälern oder sonstiger be-
sonders erhaltenswerter Bausubstanz die Erfüllung der 
Anforderungen dieser Verordnung die Substanz oder das 
Erscheinungsbild beeinträchtigen oder andere Maßnah-
men zu einem unverhältnismäßig hohen Aufwand füh-
ren, kann von den Anforderungen dieser Verordnung ab-
gewichen werden.“ Für den begründeten Einzelfall gilt 
daher, dass die Erhaltung von historischer Substanz und 
schützenswertem Erscheinungsbild  Vorrang vor einer 
energetischen Sanierung genießen muss.

Dieser rechtliche Hintergrund soll und wird kein 
Freibrief sein, ökologische und ökonomische Notwen-
digkeiten zu verkennen. Mit den Ausnahmen der EnEV 
ist aber zumindest erreicht, dass Denkmäler vor zerstö-
renden Aktivitäten geschützt werden können. Die Kul-
tusministerkonferenz hat diese Grundhaltung im Appell 
vom 29.4.2010 nochmals bekräftigt: „Klimaschutz muss 
das kulturelle Erbe achten und bewahren!“. Sehr konse-
quent warnt daher auch das breite Bündnis der maßgeb-
lichen Organisationen aus den Bereichen von Architek-
tur und Denkmalschutz (‚Bündnis für Denkmalschutz’) 
in seinem Appell vom 21.5.2010 vor drohende Gefah-
ren für Baudenkmäler und Ensembles und fordert, „das 
CO2-Gebäudesanierungsprogramm an die besonderen 
Anforderungen des Denkmalbestandes anzupassen.“

Die Renaissance des Kastenfensters
Kastenfenster sind per se die besten Schallschutzfenster. 
Auch energetisch werden durch die Mehrschaligkeit her-
vorragende Funktionswerte erreicht, die sich selbst bei 
Baudenkmalen im Bereich von Niedrigenergiestandards 
bewegen. Es ist seit Jahrzehnten gängige Praxis, einfach 
vergaste, schützenswerte Fenster durch ein zweites Fens-

ter innen oder außen energetisch zu verbessern. Dies gilt 
gleichermaßen für die noch erhaltenen ca. 70 Millionen 
historischen Kastenfenster, deren Dämmfähigkeit durch 
bewährte Maßnahmen weiter zu optimieren ist. 

Um dies zu erreichen, sind vertretbare Eingriffe in 
den historischen Bestand notwendig, wie das Einziehen 
von Dichtungslippen oder der Austausch der inneren 
Verglasung zugunsten denkmalgerechter Sonderisolier-
gläser. Der Verlust der inneren Originalgläser wird auf-
gewogen durch den Erhalt der kompletten Kastenfens-
ter-Konstruktion. Das historische Bauteil bleibt durch 
diese Maßnahme im Äußeren unverändert und behält 
seine materiellen, konstruktiven und ästhetischen Qua-
litäten.

Die Erfahrungen aus vielen Fensterres-
taurierungen zeigen, dass die im Rahmen der 
Klimadiskussion geforderten Energieeinspa-
rungen besonders gut durch zwei- bzw. mehr-
schalige Fensterkonstruktionen zu erreichen 
sind - ein bewährtes System kehrt zurück: 
Das „gute, alte“ Kastenfenster!
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GLOSSAR
GlasDoppelFassade: Besteht aus einer äußeren und einer inneren Glasfassa-
de; der Zwischenraum kann be- und entlüftet und als Flur bzw. Laufzone und 
zur Revision genutzt werden.
Tepidarium: Der Wärmeraum Römischer Badeanlagen mit beheizten Bän-
ken, Wand- und Bodenflächen; Temperatur der trockenen Luft etwa 38 bis 
40 °C.
Herculaneum: Antike römische Stadt, wie Pompeji beim Ausbruch des Ve-
suvs 79 n. Chr. zerstört.
Ziehglasverfahren: durch den belgischen Ingenieur Emile Fourcault 1904 
entwickeltes Patent zur maschinellen Herstellung von Tafelglas (Fourcault-
Verfahren); durch kontinuierliches Hochziehen eines Glasbandes (Ziehglas) 
aus der flüssigen Glasschmelze entstehen Gläser beliebiger Größe; Die Glas-
dicke ist durch die Ziehgeschwindigkeit einstellbar.
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Fachbeiträge

Bestandsaufnahme mit Schadensbeschreibung
Den Träger der Stuckdecke im Chor bildet ein zweila-
giger Putz (Gesamtputzstärke ca. 1-2 cm aus  Grund- 
und Feinputz). Der große geschwungene Stuckrahmen 
des Hauptdeckenbildes sowie ausladende Grundformen 
des Ornamentstucks sind mit Gipsmörtel auf den Putz 
aufgetragen. Diese sind zudem mit Drahtarmierungen 
und mit geschmiedeten Nägeln verankert. Feinstucke 
(Kalk mit feinem Sand und hohem Gipsanteil) sind ohne 
Nagelarmierung auf den Putz aufgetragen. Sie wurden 
zumeist in weichem Zustand modelliert.

Schäden
An Putz und Stuck der Decke ist ein auffallendes Riss-
bild, welches zum Teil in alle Richtungen verläuft, inkl. 
großflächiger gefährdeter Hohlstellenbereiche, erkenn-
bar. Über Rissen und Rissgabelungen sind zahlreiche 
flach aufgetragene Stuckapplikationen lose. In älteren 
Restaurierungen wurden einige Schadensbereiche be-
reits großzügig repariert und ergänzt.

Die Schäden im Detail

Chor Südseite
•  Risse und gefährdete Hohlstellen in den Flächen und 

an den Stuckapplikationen;

•  flächige gefährdete Putzhohlstelle an der westl. De-
ckenfläche;

•   viele Ausbrüche und Schäden an den stark auskragen-
den Stuckornamenten der Stichkappengrate;

•  Ornamentergänzungen sind z.T. in Holz ausgeführt 
(hinter dem Hochaltar);

Chor Nordseite
• Risse und gefährdete Hohlstellen in den Flächen und 

an den Stuckapplikationen sind hier besonders extrem;
• auffälliges Rissbild zwischen den Nordwandflächen 

und den Stichkappen der Nordwand;
• flächige gefährdete Putzhohlstelle an der westlichen 

Deckenfläche;
• Altreparaturen und grob ausgeführte Ornamentergän-

zungen;
• viele Ausbrüche und Schäden an den stark auskragen-

den Stuckornamenten der Stichkappengrate;
• Ornamentergänzungen sind z. T. in Holz ausgeführt 

(hinter dem Hochaltar);

Chorbogenunterzug
• ausgeprägtes Rissbild in der Fläche und am Stuck;
• gefährdete Hohlstellen mit extrem absturzgefährdeten 

Stuckteilen im Brokatfeld des Unterzugs;
• Diverse Altreparaturen und unadäquate Ergänzungen;

Chor Westwand
• ausgeprägtes Rissbild in der Fläche diagonal zur Nord-

seite hin verlaufend;
• diverse Altreparaturen und unadäquate Ergänzungen;
• flächige gefährdete Putzhohlstellen.

günter höck

Bericht zur Stuckrestaurierung 
im Chor der Wallfahrtskirche „Unsere liebe 
Frau vom Berge Karmel“, Mussenhausen, 
August 2008 − September 2009

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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Günter Höck
ist Stuckateurmeister und 
Restaurator im Handwerk.
E-Mail: info@stuck-hoeck.de

Handwerkliche Baudenkmalpflege  
Bauwerkerhaltung 

Restaurierung  
Sanierung 

 
  Die Bauwerkstatt ®  -reuter-  GmbH 
   Deilmannweg 4                 -                 41379 Brüggen 
 
   Tel.: 0 2163 - 58 9 66                         Fax.: 0 2163 - 58 7 65 
   E-Mail: info@die-bauwerkstatt.de      www.die-bauwerkstatt.de 
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Restaurierungswerkstatt 
Domschke

Parkettmanufaktur 
Kleditzsch

Mühlenweg 12
09509 Pockau

Staatlich geprüfte Restauratoren 
im Parkettleger-Handwerk

037367/779790
www.holzboden-domschke.de

&

037367/9334
www.Parkett-Kleditzsch.de

Dokumentation • Befunduntersuchungen • Konzepterstellung • Tafelparkett • Dielen • Felderböden • Restaurierungen • Rekonstruktionen • Intarsien

Anzeige

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 und Plextol AC 33, 
 Vertrieb: Firma Deffner und Johann

Beschreibung der durchgeführten Maßnahmen

Maßnahmen zur Stuckkonsolidierung
Hohlliegende Putz- und Stuckbereiche werden, wenn 
möglich, über Risse mittels mineralischen Injektions-
materials stabilisiert. Haben die Putzflächen in solchen 
Zonen noch genügend Einbindung ins System, so wer-
den punktuelle Injektionen gesetzt. Partiell kommen 
Sicherungen mit Verschraubungen V2A Edelstahl zur 
Anwendung, besonders zur Fixierung gelöster Stuckapp-
likationen am Träger. Notsicherungen der besonders 
stark auskragenden Stuckornamente der Stichkappen-
grate wurden vor Beginn der Arbeiten durchgeführt.

Risskittungen/ Stuck- und Putzergänzungen
Kittungen in Fehlstellen und größeren Rissen werden, 
wo notwendig, geöffnet (Entfernung loser Altkittun-
gen) und mit entsprechend dem Originalbestand ein-
gestelltem Kalk/Sand/Gipsmörtel geschlossen. Stark 
geschädigte Putzoberflächen werden mit Gipskalkglätte 
überarbeitet und die Anschlussflächen integriert. Gelös-
te Altkittungen und Überlappungen der Rissrandzonen 
werden entfernt. Nach Herausnahme werden die Ränder 
versäubert; partiell wird eine Randsicherung vorgenom-
men.

Die nicht mehr intakten Fugen im Mauerwerk wer-
den vom Dachraum aus saniert. Die Risse werden hier 
von oben aus mit mineralischem Injektionsmaterial ver-
gossen.

Korrektur von Altrestaurierungen
An Decke und Wänden werden Altkittungen entfernt, 
soweit sich diese gelöst haben und nicht mehr verklebt 

werden können. Die auffallend hervortretenden und 
putzlösenden Schraubsicherungen der letzten Renovie-
rungen werden entfernt. Schrittweise werden hier Injek-
tionen gesetzt oder diese partiell durch neue Schraubsi-
cherungen (Edelstahl) ersetzt, falls eine starke Ablösung 
dies erfordert. Besonders stark in Oberflächenstruktur 
und Qualität vom Originalbestand abweichende Alter-
gänzungen werden nach Absprache korrigiert bzw. ad-
äquat 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 mittels kieselsäureestergebundenem Kon-
solidierungsmaterial behandelt.

Die Sicherung und Ergänzung von 
Putz- und Stuckarbeiten an den orna-
mental gegliederten Wandbereichen des 
Chors und der Emporenbrüstung werden 
wie oben beschrieben ausgeführt.
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Ausbau des 
Stabparketts

Kurfürst-August-
Zimmer mit mu-

sealer Nutzung

  
Freigelegter 
Felderboden
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Beschreibung des Musters, der Holzarten und der 
Stärken
Im Raum 2/03 befand sich ein Stabparkettboden in der 
Holzart Eiche und massiv. Dieser ist  26 mm dick, in 
den Stabgrößen 61,5 x 8,5 cm, 69 x 8,5 cm und 71,5 x 
8,5 cm. Die unterschiedlichen Stabgrößen lagen jeweils 
in Reihen im Fischgrätmuster verlegt.

Einbau des Bodens
Wahrscheinlich wurde das Stabparkett um 1900 aus ver-
schiedenen Restposten von Stabparkett eingebaut. 

Zustand der Oberfläche auf den ersten Blick
Die Oberflächen wiesen einen guten Zustand auf. Die 
gewachste Oberfläche war durch ständige Pflege gut er-
halten, der Wachs-  und Pflegefilm durch Einlagerung 
von Schmutz gedunkelt.

Über den ganzen Raum verteilt befanden sich bedingt 
durch die starke Nutzung verschmutzte Eindrücke von 
„Pfennigabsätzen“. Es fanden sich  kleinere Fehlstellen, 
Kratzer  und Ausplatzungen sowie in den Boden gedreh-
te Schrauben. 

Zustand nach genauer Untersuchung / Ausbau
Die Parkettstäbe befanden sich in einem guten Zustand. 
Die Oberseiten waren intakt, die Unterwangen beim 
Ausbau teilweise gerissen und abgesplittert. Im Bereich 
der Außenmauer fanden sich an den Friesen, Felderbo-

den und Lagerhölzern teilweise Fäulnis- und Schäd-
lingsbefall.

Nach Ausbau einer Teilfläche des Stabparketts zeigte 
sich, dass darunter kein Blindboden, sondern ein dunkel 
gefärbter Felderboden vorhanden war.

Laut Beschluss des Landesamtes für Denkmalpflege 
Dresden wurde der Stabparkettboden nun mittels Spe-
zialwerkzeug so ausgebaut, dass am Felderboden mög-
lichst wenige Schäden entstehen.

Restaurierung eines 
Felderdielenbodens

in der Albrechtsburg Meißen

gerd kleditzSch

Dokumentation

Restaurierung eines Felderdielenbodens
in der Albrechtsburg Meißen
Raum 2/01, Kurfürst-August-Zimmer
mit Kammer hinter dem Kapellenstüblein 2/10   

Auftraggeber:  Staatsbetrieb SIB NL Dresden I 
       Königsbrücker Straße 80
       01099 Dresden 

Auftragnehmer: Parkett Kleditzsch
       Mühlenweg 12   
       09509 Pockau

Objekt:     Albrechtsburg Meißen
       Domplatz 1
       01662 Meißen          

Raum:     Kurfürst-August-Zimmer, 2/01 
       Westflügel, 2.OG        

Ausführungszeit: August 2009-Mai 2010 

Baujahr:    1470/71 im Stil der Spätgotik als
       erster Schlossbau der deutschen  
       Baugeschichte, 
       1864-1881 umfassende 
       Restaurierung im neugotischen
        Stil   

Nutzung:    Residenz der sächsischen Kur-
       fürsten, Sitz der ersten euro-
       päischen Porzellanmanufaktur

Rettung vor dem Verfall durch den Sächsischen Al-
tertumsverein, seitdem Museum
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Neue Randfriese

In den Boden 
eingelassene 
Winden für die 
Deckenbeleuch-
tung des 1. OG

 
Über dem Schluss-
stein eingebau-
ter Wechsel

Nach der Freilegung des Bodens und dem Säubern ei-
ner Probefläche zeigte sich ein Felderboden aus Fichte /
Tanne in wechselnder Verlegerichtung mit handgeho-
belter Oberfläche. Die Zwischen- und Randfriese sind 
aus Kiefer. Nagellöcher und ausgerissene Stellen sowie  
Astlöcher sind mit Leinölkitt verkittet.

Die Felder sind ca. 160 x 160 cm groß und aus jeweils 
aus Brettern in drei Teilen verleimt. Jedes Feld ist um-
laufend mit auf Gehrung geschnittenen, ca. 10 cm brei-
ten Zwischenfriesen eingefriest,  so dass vier Friese als 
Kreuz zusammenstoßen.

Im Bereich der Winden für die Deckenleuchter des 
darunterliegenden 1. OG befand sich ein extra herge-
stelltes, herausnehmbares Brettchen als Deckel.  Vom 
guten Zustand des Bodens ausgehend wurde dieser ver-
mutlich während der Restaurierung um 1870 eingebaut 
und schon nach wenigen Jahren, wahrscheinlich um 
1900, mit Stabparkett belegt.

 
Unebenheiten
Es wurde ein leichtes Durchbiegen der Holzbalken, die 
im Auffüllmaterial (Bauschutt und Lehm) über dem Ge-
wölbe liegen, festgestellt. 

Holzfeuchte
Die Holzfeuchte wurde im Durchschnitt mit 17%, ge-
messen, lag aber an den Außenwänden noch etwas hö-
her.

Verlegeart
Das Stabparkett war mit industriell hergestellten Nägeln 
durch die Nut auf den Felderboden genagelt und zum 
Höhenausgleich teilweise mit Holzspänen unterlegt. Die 
Stäbe waren untereinander mit Nadelholz-Fremdfedern 
verbunden. Der Felderboden war von oben mit industri-
ell hergestellten Nägeln genagelt. Die Felder und Friese  
waren stumpf gestoßen, die Friese konisch, die Felder 
unterschnitten.

 
Wurm- oder Schädlingsbefall
Laut holzschutztechnischem Gutachten von Herrn In-
genieur Wolfram Knobel fanden sich stellenweise im 
Bereich der Außenwände Schäden durch holzzerstö-
rende Pilze (Nassfäule) und Insektenfraß. Dadurch ent-
stand ein lokaler Verlust der Tragfähigkeit an den La-
gerhölzern. Der Feuchtigkeitseintrag ist über schadhafte 
Fensteranschlüsse und offene Fugen und Risse an den 
Außenwänden erfolgt.

Verfärbungen am Holz 
Der Felderboden war einer mit einer schwarzen Farbe 
gestrichen, Nagellöcher, Äste und ausgerissene Stellen 
mit Leinölkitt verkittet.   

Fugenbild
Zwischen den einzelnen Brettern der Felderteile, die 
nicht miteinander verleimt lose nebeneinander lagen, 
waren Fugen bis ca. 6 mm Breite vorhanden.

Unterkonstruktion
Der Felderboden lag auf einem Balkengitter auf, die 
Zwischenräume waren mit Bauschutt und Lehm bis zur 
Höhe des Felderbodens verfüllt.

Restaurierung des Bodens
Das Parkett wurde im September 2009 ausgebaut. Beim 
Ausbau wurde festgestellt, dass sich unter dem Stabpar-
kett ein Felderdielenboden befindet. 

Nach Ausbau einer Teilfläche wurde mit dem Lan-
desamt für Denkmalpflege Dresden und der Baukom-
mission der Albrechtsburg die weitere Vorgehensweise 
beschlossen. Der Ausbau sollte so erfolgen, dass der 
Felderboden schonend freigelegt und restauriert, der 
Stabparkettboden eingelagert wird.

Zuerst erfolgte ein maschinelles Reinigen des Stab-
parketts vom Pflegewachs. Alle Parkettstäbe und Friese 
wurden noch vor dem Ausbau einzeln nummeriert und 
in vorbereitete Verlegepläne eingetragen. Nach dem 
Bündeln wurden die Stäbe und Friese über den kleinen 
Wendelstein auf den Schlosshof transportiert.

In der Werkstatt folgten das schonende Entnageln 
der Stäbe und Friese, das Entfernen der Federn und ein 
grobes Säubern der Nuten und das Einlagern. Wegen der 
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Vorhandener 
Boden mit 

nummerierten 
Parkettstäben

teilweise gerei-
nigter Boden

Farbretusche an 
den Einsatzstellen 

der Nagellöcher

Restaurierter 
Felderboden

Gerd Kleditzsch
ist Parkettlegermeister und geprüfter Restaurator im Parkettlegehandwerk. 
E-Mail: info@parkett-kleditzsch.de
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vorgesehenen Verlegung von Kabeln und dem Einbau 
von Bodendosen mussten teilweise Felderboden-Teile 
und Friese aufgenommen werden. An den Außenwän-
den mussten teilweise Balken und Lagerhölzer wegen 
Schädlingsbefalls ausgewechselt werden. Eine Schutz-
imprägnierung erfolgte nach Vorgaben des Holzschutz- 
gutachters.

Der Wiedereinbau erfolgte nach einem Höhenaus-
gleich mit Quarzsand. Nagellöcher und Fehlstellen wur-
den vor Ort durch Ausfräsen und Einsetzen eines Mi-
nispot-Flicks  aufgefüllt, Fugen mit Altholz ausgespänt.

Nach dem Ausbau der Winden der Deckenleuchter 
wurde dieser Bereich mit Altholz ausgebessert und er-
gänzt. In der Mitte des Raumes wurde ein Wechsel ein-
gebaut, um zu verhindern, dass die Last der aufzustel-
lenden Vitrinen auf dem Anker des Schlusssteines liegt. 

Die Randfriese sowie die Türnischen wurden aus 
neuem Lärchenholz gefertigt, die Oberfläche handge-
hobelt. Die  Befestigung erfolgte durch Schrauben von 
oben. In die Friese wurden Steckdosen eingebaut.

Das Anlösen der wachsartigen schwarzbraunen Farb-
schicht erfolgte mit dem Spezialreiniger L 94 Spezial. 
Mittels  Einscheibenmaschine und Pad wurde diese 
abgelöst und mit einem Vakuum-Waschautomat die 
Schmutzflotte aufgenommen. Die grauen Leinölkitt-
stellen blieben erhalten.

Um die farbliche Gestaltung der Oberfläche festzu-
legen, wurde  eine Probefläche angelegt. Nach diesen 
Vorgaben wurden die neu eingesetzten Holzteile und die 
Friese gebeizt. Der Felderboden wurde leicht überschlif-
fen, um hochstehende Holzfasern zu entfernen.

Danach folgte ein zweimaliger Auftrag von Sebosil 
HB, einer Silizium-Dioxid-Sole und zweimaliges Auf-
tragen einer warmen Leimlösche zur Verfestigung und 
zum Schutz der Holzoberfläche.

Als Oberflächenbehandlung wurde Saicos Hart-
wachsöl zweimal aufgetragen. Bei der Erstellung der 
Oberflächen gab es durch extrem niedrige Temperaturen 
Probleme mit den Trocknungszeiten.  

Die Sockelleisten wurden nach Vorgabe des Architek-
ten aus Lärchenholz gefertigt, wie die neuen Bodenteile 
gebeizt und mit Schrauben an den Wänden befestigt.
Zeitgleich wurden Arbeiten in einem Nebenraum und 
im Raum 2/10, der Kammer hinter dem Kapellenstüb-
lein, ausgeführt. Dort mussten historische Dielenböden 
wegen der Verlegung von Kabeln aufgenommen werden. 
Die Dielen wurden eingelagert und nach Ende der Ar-
beiten wieder eingebaut. Die Böden wurden geschliffen 
und die Oberfläche im gleichen System und zeitgleich 
mit Raum 2/01 behandelt.

Die Einpflege des Felderbodens und der Dielenböden 
erfolgte mit Saicos Pflegewachs.

Liste der verwendeten Produkte – 
Technische Datenblätter

Karasit TP 40F / Obermeier         
D3 Superleim, Ungefüllter Einkomponentenleim / Prosol  
Natriumhydroxid (Natronlauge)
Sebosil HB / Kallies Feinchemie AG 
Hautleim / Historischer Bestand
Premium - Hartwachsöl / Saicos
Pflegewachs  / Saicos
L 94 Spezial / BergerSeidle
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Fachbeiträge

 Im Lehrplan der Grundschule ist für die 3. Klasse das 
Thema „Denkmäler“ verankert. Im Folgenden wird über ein 
überzeugendes Projekt berichtet, in dem in Zusammenarbeit 
von Denkmalfachleuten und Schulen bereits Kinder an die 
Bewahrung unseres baulichen Kulturerbes herangeführt wer-
den.

Das Projekt „Drittklässler und Denkmale“ wurde 
vom Augsburger Architekten Wolfgang Weise initiiert, 
der die Deutschen Architekten- und Ingenieur-Vereine 
im Nationalkomitee für Denkmalschutz vertritt. Mit 
ideeller und finanzieller Unterstützung des Kultusminis-
teriums treibt er das Projekt ehrenamtlich voran. Bisher 
sind seit 2007 neunzig Projekte in 60 Schulen durchge-
führt worden, die über ganz Bayern verteilt sind und von 
über 60 Denkmalfachleuten – hauptsächlich Architek-
ten, aber auch einige Restauratoren – betreut werden. 
Jedes Jahr kommen 20 neue Schulen und Architekten 
dazu. Somit gibt es einen bayernweit erprobten Rahmen, 
der ohne weiteres auf andere Bundesländer übertragen 
werden kann.

Die Ergebnisse des Projekts wurden in dem 200 Sei-
ten starken Buch „Erlebnis Denkmal“ zusammengefasst, 
das allen 2.800 bayerischen Grundschulen vom Kultus-
ministerium zugesandt wurde. Es hat gewiß unter den 
Lehrerinnen und Lehrern eine interessierte Leserschaft 
gefunden, die zum Teil nur darauf wartete, von Denk-
malfachleuten angesprochen zu werden.

Die Denkmalfachleute werden gebeten, etwa 15  
Zeitstunden ehrenamtlicher und unentgeltlicher Arbeit 
für ihr Projekt, das sie vor Ort mit einer Schule realisie-
ren, aufzuwenden. Die folgende Vorgehensweise hat sich 
bewährt: In diesem Projekt gehen Architektinnen und 
Architekten, Ingenieurinnen und Ingenieure, Kunsthis-
torikerinnen und Kunsthistoriker sowie vereinzelt auch 
Restauratorinnen und Restauratoren als Fachpartner auf 
Schulen zu und bieten ihnen Folgendes an:  

Ein bis zwei Schulstunden Information der Schüler 
über die Denkmale im Nahbereich der Schule. Hierbei 
soll deutlich werden, dass diese Baudenkmale zur Hei-
mat gehören, Identifikationsobjekte sind, und es wird 
deutlich gemacht, aus welcher Vielfalt die Denkmal-
landschaft besteht und dass auch einfache Häuser Denk-
male sind, in denen vielleicht jemand wohnt, den eines 
der Kinder kennt.

Eine zwei Schulstunden umfassende  Führung durch 
ein Denkmal. Hierbei soll deutlich werden, dass alte 
Gebäude spannende Untersuchungsobjekte für Denk-
maldetektive und Spurensicherer sein können.  

Die Kinder verhalten sich meist sehr interessiert und 
diszipliniert, sodass man mit ihnen auch auf Baustellen 
gehen kann, allerdings dann mit einer Betreuungsperson 
für je sechs Kinder. Manchmal kommen auch interes-
sierte Eltern mit. Während der Führung sollten die Kin-
der auch selber etwas messen oder etwas herausfinden.      
Die Beschäftigung umfaßt alle möglichen Gebäudety-
pen wie Bauern-, Wohn- und Handwerkerhäuser, Kir-
chen, Burgen, Schlösser, aber auch Ingenieurbauwerke 
wie Brücken und ebenso Ensembles, Marktplätze und 
die Gartendenkmalpflege. 

Ein bis zwei Schulstunden praktische Beispiele aus 
der Erhaltungspraxis eines Denkmals und Beantwor-
tung von Fragen zum Beruf des Architekten, Ingenieurs 
und/ oder Handwerkers. Hierbei soll deutlich werden, 
dass Fachleute aus „dem alten Glump“ zu tragbaren 
Preisen etwas machen können, in dem man gerne lebt. 
Auch der Gedanke der Nachhaltigkeit soll behandelt 
werden durch die Demonstration, dass dann, wenn man 
genügend lange über ein Denkmal nachdenkt, einem be-
hutsame Lösungen einfallen, mit deren Hilfe man das 
Denkmal für die Anforderungen von heute und morgen 

WolFgang WeiSe

Denkmalschutz 
kinderleicht
Projekt „Drittklässler und Denkmale“
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Wolfgang Weise
ist Architekt, Buchautor und Initiator dieses Projektes.
E-Mail: Wolfgang.Weise@Friedberg.de
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fit machen kann. Fragen können die Schülerinnen und 
Schüler natürlich immer bei sämtlichen Veranstaltungen 
stellen. 

Bemerkenswert ist, dass die beteiligten Lehrkräfte 
dann oft noch zusätzliche Zeit in das Projekt stecken, 
damit die Schüler mit ihren eigenen Kräften etwas zum 
Erhalt eines Denkmals tun können. Inzwischen wird 
häufiger ein Rundgang zu den Denkmalen in der Um-
gebung der Schule ausgearbeitet, der manchmal auch 
veröffentlicht wird, wenn es der Schule gelingt, Förder-
gelder zu erlangen. Manchmal wird auch Geld gesam-
melt und dem Bürgermeister übergeben, wenn es sich um 
ein öffentliches Gebäude handelt. Es wurden auch schon 
Kalender gefertigt etc.   

Eine Übersicht über die beteiligten Schulen, die be-
treuenden Architekten und die Denkmale, mit denen 

sich die Projekte beschäftigen, finden sich auf der Web-
site www.denkmalschulen.de . Genauere Informationen 
gibt es per Mail (info@denkmalschulen.de) oder Telefon 
(0177- 318 40 82) oder Post: Architekt DAI  Wolfgang 
Weise,  Damaschkeplatz 3,  86161 Augsburg. Einen gu-
ten Überblick gibt auch das Buch „Erlebnis Denkmal“, 
in dem 14 + 2 Projekte aus allen bayerischen Regionen 
ausführlich dargestellt und die oben erwähnten 90 Pro-
jekte beschrieben sind. 

Die Schüler haben sich beispielsweise in Iphofen 
und Simbach am Inn mit Wohnbauten beschäftigt, in 
Augsburg und Wasserburg mit Kirchen, in Nürnberg 
und Volkach mit öffentlichen Gebäuden wie z. B. einer 
Schule und dem Umbau einer Barockscheune zu einem 
Museum, in Vilseck und in Friedberg mit Burg und 
Schloss und in Regensburg mit der Steinernen Brücke, in 
Landshut mit dem gotischen Küchenkamin und in Bay-
reuth mit der Umnutzung des ehemaligen „Kreuzbräu“ 
für innerstädtisches Wohnen. Außerdem untersuchten 
sie die Hesperidengärten in Nürnberg und in Bamberg 
das Ensemble des Kaulbergplatzes sowie in Dorfen das 
Ensemble der dortigen Altstadt mit ihren verschiedenen 
Plätzen und dem Straßenkreuz. Die Schüler in Lands-
hut haben einen Kinderführer durch den dortigen Resi-
denzbau erarbeitet und die in Titting zu den dortigen Ju-
ra-Häusern mit ihren Kalkplattendächern. Der Prospekt 
kann im Limes-Informationspunkt erworben werden. 

Im folgenden Artikel stellen die Denkmalfachleute 
aus Wonsees das Projekt dar, das sie mit einer Schule 
durchgeführt haben.

 In den letzten 50 Jahren sind in Deutschland mehr 
historische Bauten dem Erdboden gleichgemacht oder 
verunstaltet worden als durch die Zerstörungen des 
furchtbaren Zweiten Weltkrieges. Viele Menschen wis-
sen überhaupt nicht, was Denkmale sind. Unsere Kinder 
zwischen 8 und 10 Jahren sind noch zu begeistern von 
den Geschichten der Menschen, die ihre alten Häuser 
lieben und die viel über diese Bauten erzählen können.

So hatte auch in Hollfeld hatte das Werben des en-
gagierten Augsburger Architekten Wolfgang Weise für 
eine solche Praxis Erfolg. Entsprechend machten sich 
der Restaurator im Zimmererhandwerk und Tragwerks-
planer in der Denkmalpflege Andreas Mätzold zusam-
men mit seiner Tochter und Mitarbeiterin Anja und den 
4 Lehrerinnen und Lehrern der dritten Klassen auf den 
Weg zur Umsetzung des Projektes „Drittklässler und 
Denkmale“, welches vom Kultusministerium unterstützt 
wird.

Schon während der ersten der beiden Einführungs-
veranstaltungen in der Grundschule Hollfeld kamen be-
geisternde Wortmeldungen und Erkenntnisse der Kin-
der zutage. Bereits eine Woche später, bei der zweiten 
Veranstaltung mit Besichtigung von Denkmälern in his-
torischen Stadt Hollfeld, brachten die Kinder Fotos und 
Zeichnungen von Häusern ihrer Großeltern oder ihrer 
eigenen Häuser mit und berichteten lebhaft über Wahr-
nehmungen nach der ersten Veranstaltung. Im Gegen-
satz zu Werbesendungen aus Rundfunk und Fernsehen 
und aus Filmen konnten die Kinder etwas wahrnehmen 
und anfassen. Natürlich müssen Fachleute der Denk-
malpflege in enger Zusammenarbeit mit den Lehrerin-
nen und Lehrern sich auf das Thema vorbereiten und 
entsprechende Möglichkeiten anbieten.

Die Reaktion der Kinder zeigt jedoch, dass es sich 
lohnt, dieses Thema in den Unterricht – Heimat- und 
Sachkunde oder Geschichte – einzuflechten. Auch wenn 

andreaS Mätzold

Denkmale für Drittklässler
Praktische Umsetzung an der Grundschule Hollfeld in Oberfranken
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Andreas Mätzold
ist Zimmerermeister und Restaurator im Handwerk.
E-Mail: amaetzold@t-online.de

die Lehrpläne heutzutage vollgestopft sind mit theoreti-
schem Wissen, findet sich immer eine Möglichkeit, auf 
dieses Thema praktisch einzugehen.

Beim Rundgang durch die Stadt Hollfeld wurden 
den Kindern nicht nur die Stadtmauer und die Stadt-
tore sowie die Stadtplanung gezeigt, sondern es wurde 
auch auf verschiedene Dachformen und -eindeckungen 
hingewiesen. Besonders sensibilisiert wurden die Kinder 
für die prägenden Elemente eines Gebäudes, die Fenster 
und Türen und das Dach. An Negativbeispielen, z. B. 
Kunststofffenster mit breiten Rahmen oder unpassenden 
Dacheindeckungen, konnte im Vergleich zu gut sanier-
ten Häusern auf die Spezifikation und Vielfalt hingewie-
sen werden. Es wurde über sakrale Bauten gesprochen, 
über Bürgerhäuser, Bauern- und Fachwerkhäuser, über 
spezielle Gebäude wie Mühlen und Fischereigebäude.

Für drei 3. Klassen der Hollfelder Grundschule konn-
te dann der letzte Tag innerhalb der Projekttage als Er-
lebnisrallye auf der Burgruine Neideck gestaltet und so 
zu einem ganz besonderen Erlebnis werden.

Mit einer 3. Klasse wurde ein praktischer Tag mit 
Fachwerk und Lehm innerhalb des Fachbetriebes für 
Denkmalpflege durchgeführt. Dies war natürlich ein 
greifbares Erlebnis für alle Schüler, die sich auch gut 
auf diesen Tag vorbereitet hatten. Mit Arbeitshemden, 
Handschuhen und einer guten Brotzeit erschienen die 
Schüler und Schülerinnen morgens auf dem Hof der 
Zimmerei und Dachdeckerei DONATH in Wonsees. 

Dort hatten die Zimmerleute eine historische Fachwerk-
wand aufgestellt. Diese war mit Staken belegt, sodass 
die Schüler nun die bereits eingeweichten Weidenruten 
unter Anleitung von zwei Restauratoren im Handwerk 
in das vorhandene Stakenfachwerk einflechten konnten. 
Erstaunlich, welche Geschicklichkeit die Kinder hier 
an den Tag legten. Alle beteiligten sich aktiv, und jeder 
wollte mehrfach an vorderster Reihe stehen. 

Danach haben die Kinder mit ihren Händen die 
Fachwerkwand mit eingeweichtem Strohlehm aus Bot-
tichen geschlossen. Es wurde darauf geachtet, dass die 
Lehmausfachung von beiden Seiten gleichzeitig erfolgte. 
Oft missgelang dies natürlich, und so wurden die Kinder 
nicht nur an den Arbeitshemden, sondern zu ihrer gro-
ßen Freude  auch in den Haaren und an den Armen mit 
Lehm bespritzt und beschmiert.

Natürlich hatte jeder eine Aufgabe. Immer vier Schü-
ler hatten ein Fachwerkfeld von unten nach oben verlau-
fend fertig mit Lehm zu schließen. Da jedoch immer nur 
sechs Kinder an der Fachwerkwand tätig sein konnten, 
gab es parallel die Möglichkeit, Leichtlehmsteine mit 
Strohlehmmörtel im Versatz als 12er Wand aufzubauen. 
Andere Kinder konnten auf einem bereitgestellten Bock 
mit Schieferhammer und Brücke Schiefer zu beliebigen 
Formen zurechthauen. 

Dies alles hat den Kindern große Freude bereitet, und 
die praktische Handhabung wird ihnen noch lange in 
Erinnerung bleiben. Begeistert äußerten sich die Kinder 
über die Materialien Holz und Strohlehm sowie über das 
Material Naturdachschiefer.

Noch jetzt, nach einem Jahr, werde ich oft in der Stadt 
Hollfeld von Kindern angesprochen: „Hallo Herr Mät-
zold, kennen Sie mich noch?“ Und die Freude leuchtet 
ihnen förmlich aus den strahlenden Augen. Es bleibt die 
Hoffnung, dass diese begeisternde Aktion Nachahmung 
in ganz Deutschland findet − es lohnt sich für unsere 
Kinder und für die Kultur unseres Landes.
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Berlin-Brandenburg
 Die Landesgruppe Berlin-Brandenburg 

begann das Jahr 2011 mit einem gemeinsa-
men Brunch und einem Rückblick auf ein 
erfolgreiches Jahr 2010: sie war beginnend 
mit der bautec im Februar auf acht ver-
schiedenen Veranstaltungen zur Denkmal-
pflege und Denkmalschutz durch Mitglie-
der und mit einem Info-Stand vertreten. 
Ihre Treffen fanden insgesamt sechs Mal 
etwa alle 2 Monate statt, und es konnten 
in dem Jahr drei Neu-Mitglieder begrüßt 
werden. Auf der denkmal 2010 in Leipzig 
haben sich weitere zwei Restauratoren im 
Handwerk entschlossen, dem Verband bei-
zutreten, so dass die Landesgruppe jetzt 39 
Mitglieder zählt. Dieses Jahr beginnen wir 
im März mit einer Exkursion nach Görlitz 
und Umgebung, wo wir auch die Landes-
gruppe Sachsen treffen werden. 
Ansprechpartner:
Rainer W. Leonhardt, Tel.: 030 342 10 48
Annemarie Rothe, Tel.: 0176 96 51 67 53

Nordrhein-Westfalen/Niedersachsen
 Die Landesgruppe Nordrhein-Westfalen 

präsentierte sich auf dem Gemeinschaft-
stand des Bundesverbandes auf der denk-
mal 2010 in Leipzig. Es ergaben sich hier 
sehr viele interessante Gespräche mit den 
Messebesuchern, außerdem wurden zahl-
reiche Kontakte geknüpft. 

Der Kontakt zu den anderen Landes-
gruppen wurde im Rahmen der Messe und 
des Abendprogramms ebenfalls gepflegt 
und gefestigt. Es konnten auf der Messe 
sogar drei neue Mitglieder für den Verband 
und die Landesgruppe gewonnen werden. 
Die Mitgliedsanträge wurden direkt vor 
Ort ausgefüllt und unterschrieben.

Vom 14. bis 16. Januar 2011 fand in Bad 
Salzuflen die größte Baufachmesse im Be-
reich Ostwestfalen statt. Die Landesgrup-
pe war hier durch die Mitglieder Andreas 
Kramp, Guido Kramp und Maik Ebert 
vertreten. Es konnten hier zahlreiche Ex-

emplare unserer Zeitschrift „Restaurator 
im Handwerk“ und Mitgliederverzeichnis-
se der Landesgruppe an interessierte Mes-
sebesucher verteilt werden.

Als weitere Aktivitäten gab es im  Fe-
bruar ein Gemeinschaftsstand auf den 
„Lippischen Altbau-Sanierungstagen“, sie 
fanden dieses  Jahr erstmalig in der Fach-
hochschule in Detmold statt und hatten 
wie jedes Jahr zahlreiche Fachbesucher.

Das nächste Treffen der Landesgruppe 
ist für Anfang März geplant. Alle Mit-
glieder der Landesgruppe sind herzlich 
aufgefordert, sich aktiv an der Landes-
gruppenarbeit zu beteiligen. Für Öffent-
lichkeitsarbeit bei Messen oder Ausstel-
lungen werden gern die Rolldisplays und 
Infomaterial zur Verfügung gestellt Wir 
freuen uns über jedes neue Mitglied.  Inte-
ressenten sind herzlich eingeladen, sich bei 
mir zu melden.
Ansprechpartner:
Maik Ebert, Fa. Kramp & Kramp
Telefon: 05261-968810,
E-Mail: mebert@kramp-lemgo.de

Sachsen
 Die Landesgruppe ist erfreut über die 

Satzungsänderung des Verbandes im No-
vember 2010. So können nun auch selb-
ständig handwerklich tätige Diplom-Res-
tauratoren den Antrag auf Mitgliedschaft 
stellen mit realer Chance auf diese. In 
Sachsen gab es aktuell einen solchen Fall, 
mit der Entscheidung wurde der Weg frei. 
Eine erneute Zusammenkunft der Landes-
gruppe gab es am 21.1.2011 im Erzgebirgi-
schen Pockau. Die Firmen von Gerd Kle-
ditzsch und Marco Domschke waren die 
Gastgeber, ihnen gebührt an dieser Stelle 
ein herzliches Dankeschön für alle Mühe 
und den angenehmen Rahmen. Hauptthe-
ma waren bei dem Treffen viele Fragen um 
Arbeiten am Holzfußboden und speziell 
zur Parkettrestauration. Sehr interessante 
Einblicke in die vielfältige Arbeit wurden 
für alle Teilnehmer ein echter Gewinn, 
nicht zuletzt auch die Fachsimpelei über 

das alte Handwerk des Böttchers und Mul-
denhauers machte den ganzen Abend zu 
einem ertragreichen.

Wie können wir unseren Verband weiter 
bekanntmachen und damit die vorhandene 
Qualifikation der Firmen mit ständigem 
Denkmalkontakt deutlicher in der Öffent-
lichkeit herausstellen ?  Diese Frage hat 
uns im weiteren beschäftigt und auch zu 
konkreten Vorschlägen geführt. Deswei-
teren wurde das nächste Treffen in Gör-
litz zusammen mit den Berliner Kollegen 
vorbereitet. Für September wurde ein in 
Halsbrücke zu organisierender Teilemarkt 
im Rahmen der Jubiläumsfeiern der Firma 
Steinrestaurierung Neubert avisiert. Der 
Erlös dieser Aktion soll der Zeitung des 
Verbandes Restaurator im Handwerk e.V. 
zugutekommen. 
Ansprechpartner:
Christian Metzeroth, Tel.: 03763 179 60
Stefan Geith, Tel.: 0351 424 15 50

Bayern/Baden-Württemberg/Thüringen
 Die Landesgruppe präsentiert sich auf 

der Internationalen Handwerksmesse in 
München vom 16.-22. März 2011 in Halle 
A 2 Stand A 2.430. Hauptziel des Messe-
auftritts ist die Vorstellung des Berufsbildes 
„Restaurator im Handwerk“ für eine breite 
Öffentlichkeit aber auch die Möglichkeit 
für Kollegen, sich über eine Weiterbildung 
nach der Meisterprüfung zu informieren.

Der Restaurator im Handwerk wird 
anhand von Wort und Bild sowie durch 
Exponate von Restaurierungsbeispielen 
präsentiert. Kollegen von verschiedenen 
Gewerken zeigen ihr Können durch prak-
tische Arbeit.

Am Samstag, 19. März 2011, findet um 
16 Uhr auf dem Messegelände im Konfe-
renzraum A 31 eine Mitgliederversamm-
lung statt. Hierbei wird unter anderem 
das Mitgliederverzeichnis unserer Landes-
gruppe vorgestellt.
Ansprechpartner:
Hubert Labisch, Tel.:09367/86 06
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„denkmal 2010“ in LeipzigBundespreis für Handwerk in der 
Denkmalpflege

 Aus der Landesgruppe Berlin-Branden-
burg wurden in 2010 zwei Mitglieder mit 
Preisen bedacht: 

Ein zweiter Preis des Bundespreises für 
Handwerk in der Denkmalpflege wurde 
für die Restaurierung eines Wohnhauses 
von R. Neutra in Berlin verliehen, an der 
die Stuckateurfirma Friedrich P. Schuster 
aus Wandlitz beteiligt war. Dazu aus der 
Laudatio: … ließen sich die Eigentümer 
[...] auf eine konsequente Wiederherstel-
lung des Originalzustandes ein. Damit 
konnte ein Kleinod des Neuen Bauens in 
vorbildlicher Weise und in hoher hand-
werklicher Qualität wiedererstehen. 

Der Handwerkerpreis innerhalb des 
Bundespreises ging an die Stuckateurfirma 
Sebastian Rost aus Berlin für die Wieder-
herstellung der historistischen Fassade ei-
nes Wohn- und Geschäftshauses. Sebasti-
an Rost erhielt außerdem auf der denkmal 
2010 in Leipzig eine Goldmedaille für, wie 
es in der Laudatio heißt, seine vorbildli-
chen handwerklich-restauratorischen Leis-
tungen auf dem Gebiet der Denkmalpflege 
im Stuckateurhandwerk und die kreative 
Weiterentwicklung.

 Abschlussbericht 
über die Errichtung eines Gemeinschafts-
standes des Deutschen Handwerks auf der 
„denkmal 2010“ vom 18.-20. November 
2010 in Leipzig

Allgemeines 
Die „denkmal“ ist die Europäische Leit-
messe für Denkmalpflege, Restaurierung 
und Altbausanierung. Seit 1996 findet sie 
im zweijährigen Turnus unter der Schirm-
herrschaft der Unseco in Leipzig statt. Die 
Laufzeit betrug 3 Tage, vom 18. bis 20 No-
vember 2010. Durch die Verbindung von 
Produktschau, praktischen Vorführungen, 
Sonderschauen sowie Tagungen vereint 
die „denkmal“ das gesamte Spektrum der 
Restaurierung, Denkmalpflege und Alt-
bausanierung. Das Info-Forum sowie das 
Forum „Backsteine, Ziegel und Klinker 
in der Architektur der Jahrhunderte“ mit 
täglichem Bühnenprogramm in Halle 2, 
die Ländergemeinschaftsstände und zahl-
reiche Veranstaltungen im Fachprogramm 
boten optimale Voraussetzungen, um neue 
Kontakte zu Geschäfts- und Kooperati-
onspartnern zu knüpfen.

Besucher
Mit 13.400 Besuchern (2008: 13.100) stellt 
diese Fachmesse die wichtigste Plattform 
für Information und Kommunikation zu 
allen Fragestellungen der Denkmalpflege, 
Restaurierung und Sanierung dar. Das in-
ternational ausgerichtete Fachprogramm 
interessierte insbesondere Fachbesucher, 
deren Anteil bei über 90 Prozent lag. Vor 
allem Architekten, Planer,  Ingenieure und 
Handwerker  (33 Prozent) nutzten die Ge-
legenheit, sich auf der „denkmal“ unter an-
derem über die neuesten Spezial-Produkte 
für die Altbausanierung zu informieren. 
Wie eine repräsentative Befragung des 
Leipziger Instituts für Marktforschung er-
gab, reisten mehr als 40 Prozent der Besu-
cher aus einer Entfernung von über 300 Ki-
lometern nach Leipzig. Aus dem Ausland 
kam jeder siebte Gast - eine Steigerung 
gegenüber 2008. Die stärksten Besucher-
länder waren neben Deutschland, Polen, 
die Tschechische Republik, Österreich und 
Russland. 

Aussteller
In diesem Jahr präsentierten sich insgesamt 
449 Aussteller aus 15 Ländern. Das Partner-
land- / Partnerregion-Konzept zeichnete sich 
durch starke Präsentationen aus Polen und 
Niedersachsen aus.

Fachprogramm
Das internationale Kongressprogramm 
der „denkmal“ umfasste 88 hochkarä-
tig besetzte Tagungen, Symposien, Dis-
kussionsrunden und Fachvorträge. Die 
Bundesvereinigung der Restauratoren im 
Handwerk e. V. war an allen Messetagen 
im Fachprogramm vertreten. Anlässlich 
des 25jährigen Bestehens der Fortbildung 
zum geprüften Restaurator im Handwerk 
berichten Werner Storz, Akademie des 
Handwerks, Schloss Raesfeld und Gerwin 
Stein, Beratungsstelle für Handwerk und 
Denkmalpflege, Propstei Johannesberg, 
Fulda am 18. November im Info-Forum 
über Stand, Herausforderungen und Chan-
cen der handwerklichen Denkmalpflege in 
Deutschland und Europa. 

Im Anschluss, fand im Kongresszent-
rum die Europäische Fachtagung „Hand-
werkliche Kompetenz für das Baukulturer-
be in Europa“ statt, die vom „Restaurator im 
Handwerk e.V.“ in enger Zusammenarbeit 
mit dem Zentralverband des Deutschen 
Handwerks konzipiert und organisiert wur-
de. Moderiert wurde diese Fachkonferenz 
von Dipl.-Ing. Wolfdietrich Elbert, ehe-
mals Europarat, Kulturpolitik, Strasbourg. 
Im Mittelpunkt stand die Frage, welche 
technischen, ökologischen, wirtschaftli-
chen, sozialen und administrativen Her-
ausforderungen auf in der Denkmalpflege 
tätige Handwerker in Europa zukommen 
und welche Konzepte und spezifischen Er-
fahrungen für die Handwerkerfortbildung 
in Europa in der Zukunft relevant werden 
können. An der Konferenz beteiligten sich 
Dr. Anne-Françoise Canella, Institut du 
Patrimoine Wallon, Centre de la Paix-Dieu 
(BE), Margarete Hauser, Meisterschule für 
Kirchenmaler und Vergolder, München,  
Patrice Morot-Sir, École d‘Avignon (FR), 
Stefania Barsoni und Franco Toniolo sowie

Christoph Schairer, Dozent und Res-
taurator im Handwerk, Villa Fabris, Eu-
ropäisches Zentrum für  Denkmalpflege,  
Thiene (IT), Michael van Ooyen, Schön-
stätter Marienbrüder GmbH, Vallendar 
(DE) – Restaurator im Handwerk (Gold-
schmied), Paul Simons, National Heritage 
Training Group, London (UK) und Dipl.-
Betriebswirt  Werner Storz, Akademie 
Schloß Raesfeld e.V., Raesfeld (DE). Der 
auf der Konferenz angestoßene Dialog soll 
im Weiteren fortgeführt, ein europaweites 
Netzwerk aufgebaut und kontinuierlich er-
weitert werden. Dieses dient dazu, prakti-
sche Umsetzungen anzubahnen, und es soll 
für weitere europäische Kooperationen und 
übergreifende Themen genutzt werden. 

Das Thema „Energetische Optimie-
rung historischer Bausubstanz“ war am 19. 
November Thema einer Veranstaltung im 

Preisverleihung an Friedrich P. Schuster durch 
den Regierenden Bürgermeister von Berlin, Klaus 
Wowereit

Preisverleihung an Sebastian Rost durch den 
Regierenden Bürgermeister von Berlin, Klaus 
Wowereit
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qualifiziert hat und als offenes Forum und 
Bindeglied zu externen Verbänden, Institu-
tionen aber auch bei Vergabeeinrichtungen 
und privaten Auftraggebern weiter etabliert 
werden konnte. Bereits am zweiten Messe-
tag war die aktuelle Ausgabe vergriffen.

Auf dem Gemeinschaftsstand des Deut-
schen Handwerks präsentierten sich 11 
Betriebe , das Redaktionsteam der Zeit-
schrift „Restaurator im Handwerk“ sowie 
die Arbeitsgemeinschaft der Fortbildungs-
zentren für handwerkliche Denkmalpfle-
ge auf einer Gesamtfläche von 273 qm. 
Die Aussteller waren Handwerksbetriebe 
mit der Zusatzqualifikation Restaurator 
im Handwerk aus Bayern (2), Berlin (1), 
Brandenburg (1), Baden-Württemberg (2), 
Nordrhein-Westfalen (1) und Sachsen (3). 
Die Präsentationen des Tischlerhandwerks 
wurden durch Fa. Metzeroth aus Glauchau 
mit Drechselarbeiten an einer historischen 
Drehbank zu einem Publikumsmagnet. 

Der Gemeinschaftsstand des Deutsa-
chen Handwerks befand sich, wie bei den 
vorangegangenen Messen, in  unmittelba-
rer Nähe des Info-Forums, wodurch eine 
sehr hohe Fachbesucherfrequenz festzu-
stellen war. Sowohl die Nah- wie auch die 
Fernwirkung war sehr attraktiv. Für den 
Messebau zeichnete sich wieder Fa. Thor 
aus Finsterwalde verantwortlich, welche 
die Einzelinteressen aller Aussteller im 
Gesamtkonzept angemessen berücksich-
tigte. Den Ausstellern standen Flächen 
zwischen 10 und 20 qm zur Verfügung, die 
Gemeinschaftsfläche im Zentrum der Prä-
sentationen wurde anteilig auf alle Ausstel-
ler umgelegt. 

Auszeichnungen 
Anlässlich der Messe wurden erneut eine 
Reihe von Preisen verliehen. Dazu ge-
hörte u.a. die begehrten Goldmedail-
len der „denkmal“. Am letzten Messetag 
der „denkmal“, wurden zum achten Mal 
zehn Aussteller für herausragende Leis-
tungen in der Denkmalpflege in Europa 
mit der „denkmal“-Goldmedaille geehrt. 
Die Auswahl traf eine internationale Jury 
mit Experten aus der Denkmalpflege und 
Restaurierung unter Vorsitz von Professor 
Gerd Weiß, Vorsitzender der Vereinigung 
der Landesdenkmalpfleger der Bundesre-
publik Deutschland. Die Bundesvereini-
gung der Restauratoren im Handwerk e.V. 
erhielt für das einzigartige Engagement in 
der Multiplikatorenbildung durch die He-
rausgabe der Fachpublikation „Restaurator 
im Handwerk“ eine Auszeichnung.

Sebastian Rost, Restaurator im Stu-
ckateurhandwerk aus Berlin, wurde von 
für seine Präsentation und für vorbildliche 
handwerklich-restauratorische Leistungen 

auf dem Gebiet der Denkmalpflege im Stu-
ckateurhandwerk mit einer Goldmedaille 
für herausragende Leistungen in der Denk-
malpflege in Europa ausgezeichnet. 

Messebeurteilung durch die Aussteller
Der Informationsstand der Arbeitsgemein-
schaft der Fortbildungszentren für hand-
werkliche Denkmalpflege wurde an allen 
Messetagen durch Mitarbeiter der Fortbil-
dungszentren besetzt. Neben der Beratung 
zu Fragen der Fort- und Weiterbildung in der 
handwerklichen Denkmalpflege wurden hier 
auch zahlreiche Fachgespräche zur aktuellen 
Situation der Denkmalpflege in Deutschland 
und Europa geführt. 

Die Zusammenarbeit vor Ort prägte ein 
kooperatives und sehr konstruktives Kli-
ma, das deutlich zum Erfolg der Gemein-
schaftsbeteiligung beitrug. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass 
die Errichtung eines Gemeinschaftsstandes 
des Deutschen Handwerks auf der „denk-
mal 2010“ in Leipzig nur durch die Zuwen-
dung des Bundesamtes für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle realisiert werden konnte 
und wesentlich zur Förderung der Leis-
tungssteigerung im Handwerk beigetragen 
hat. 

Die nächste „denkmal“ findet vom 25. 
bis 27. Oktober 2012 in Leipzig statt. Der 
Verein Restaurator im Handwerk würde 
den Gemeinschaftsstand „Handwerk in der 
Denkmalpflege“ gerne auch auf der „denk-
mal 2012“ gemeinsam mit dem ZDH und 
der Unterstützung des Bundesamtes für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle organi-
sieren. 
Frank Sprenger

Info-Forum, die bei rd. 180 Teilnehmern 
auf sehr großes Interesse traf. Die Häufig-
keit der Schäden infolge bauphysikalischer 
Mängel beweist insbesondere in Detail-
punkten die Notwendigkeit einer sachver-
ständigen Planung und Ausführung. Gera-
de bei der energetischen Optimierung von 
Bestandsbauten sind Sonderlösungen zu 
entwickeln, da die vorhandenen Regelwer-
ke nur begrenzt anzusetzen sind. Dipl.-Ing. 
Frank Eßmann, tha-Ingenieurbüro Eß-
mann, Mölln, und Alexander Fenzke, Re-
staurator im Handwerk, Bad Marienberg, 
zeigten hier Möglichkeiten und Grenzen 
auf.

Gemeinschaftsstand des Deutschen 
Handwerks 
Das Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (BAFA) förderte  auch in 
diesem Jahr die Errichtung eines Gemein-
schaftsstandes des Deutschen Handwerks 
auf der „denkmal 2010“. Auf dem vom 
ZDH betreuten Gemeinschaftsstand  zur 
Förderung der Leistungssteigerung im 
Handwerk präsentierten der Bundesver-
band „Restaurator im Handwerk e. V.“ und 
die Arbeitsgemeinschaft der Fortbildungs-
zentren für handwerkliche Denkmalpflege 
(ARGE) gemeinsam das gesamte Spek-
trum handwerklicher Leistungen in der 
Denkmalpflege. Der Stand zeichnete sich 
durch ein transparentes, durchweg attrak-
tives Erscheinungsbild aus und stellte im 
allgemeinen Vergleich eine sehr hochwer-
tige und repräsentative Gemeinschaftsbe-
teiligung dar. 

Anlässlich des 25jährigen Bestehens der 
Fortbildung zum Restaurator im Hand-
werk wurde das Tätigkeitsspektrum der 
handwerklichen Denkmalpflege auf einer 
DVD, abrufbar nach Gewerken und Bun-
desländern, zusammengestellt und mit ei-
nem interaktiven Brachenbuch verknüpft. 
Diese digitale Visitenkarte informiert mit 
über 900 Fotos und Abbildungen umfas-
send und zeitgemäß über das Berufsbild 
und die Dienstleistungen der Restaurato-
ren im Handwerk. Sie dient damit auch 
dazu, das Berufsbild des Restaurators im 
Handwerk als integralen Bestandteil der 
Denkmalpflege zu verankern, den Restau-
rator im Handwerk im Wettbewerb bes-
ser zu positionieren und die Bereitschaft 
zur Weiterbildung in der handwerklichen 
Denkmalpflege zu steigern. Als kompak-
tes und  informatives Medium fand diese 
DVD sehr großen Anklang.  Gleiches gilt 
auch für die Fachzeitschrift „Restaurator 
im Handwerk“ die sich mittlerweile durch 
die Qualität der Fachbeiträge zum zent-
ralen Informationsorgan der handwerkli-
chen Restaurierung und Denkmalpflege 

„Goldmedaille für die Zeitschrift 
Restaurator im Handwerk“

Sebastian Rost erhält die Goldmedaille für her-
ausragende Leistungen in der Denkmalpflege

Das Redaktionsteam der Zeitschrift be-
dankt sich an dieser Stelle für die vielfäl-
tige Unterstützung, die wir bei der Wei-
terentwicklung des Zeitungskonzepts von 
Verbandsmitgliedern und außerverbandli-
chen Fachleuten erfahren haben.

Restaurator im Handwerk – Ausgabe 1/2011
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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

Deutscher Preis für Denkmal-
schutz 2011 ausgeschrieben

Internationale Handwerkermesse 
in München

Der Deutsche Preis für Denkmalschutz 
wird jährlich vergeben und ist die höchs-
te Auszeichnung auf diesem Gebiet in der 
Bundesrepublik Deutschland. Er wurde 
1977 vom Deutschen Nationalkomitee für 
Denkmalschutz gestiftet, um Persönlich-
keiten und Personengruppen auszuzeich-
nen, die sich in beispielhafter Weise für die 
Erhaltung des baulichen und archäologi-
schen Erbes eingesetzt haben.

Vorschläge für eine Auszeichnung mit 
dem Preis sind bis zum 31. März 2011 an 
die Geschäftsstelle zu richten.

Vorschlagsberechtigt sind die Mitglie-
der des Deutschen Nationalkomitees für 
Denkmalschutz, Leiter der Landesämter 
für Denkmalpflege, die Intendanten der 
Hörfunk- und Fernsehanstalten sowie die 
Chefredakteure von Zeitungen und Zeit-
schriften. 

Weitere Informationen: www.dnk.de

Vom 16. bis 22. März 2011 widmet 
sich die Internationale Handwerksmesse 
in München ganz gezielt den Neuheiten 
aus dem Handwerk. In fünf Messehallen 
bringt sie Handwerker und Gestalter ans 
Licht, die sich durch neuartige Konzepte 
abheben und mit ihren Ideen Trends set-
zen. Die Sonderschau „INNOVATION 

Vier der sechs Redaktionsmitglieder bei der Ver-
leihung der Goldmedaille auf der „denkmal 2010“

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

Treffpunkt des letzten Arbeitstreffens 
der geprüften Restauratoren im Raumaus-
statterhandwerk war das durch die Deut-
sche Stiftung Denkmalschutz restaurierte 
Schloss Romrod in Hessen. Dort konnten 
die anwesenden Mitglieder des BRR e.V. 
zwei theoretisch und praktisch prall ge-
füllte Lern- und Arbeitstage zum Thema 
Holzerkennung, Konstruktion und Ober-
flächenüberzüge im Zusammenhang mit 
Epochen-zuordnung bzw. Stilmerkmalen 
und Erkennung derselben an historischen 
Polstergestellen verbringen.

Der Referent Thyl Feuerstein, selbst-
ständig arbeitender Holzrestaurator aus 
Berlin, konnte die Anwesenden durchweg 
begeistern und viele auch zu neuen Denk-

anstößen, z. B. im Umgang mit überkom-
menen Oberflächenüberzügen, anregen. 
Anhand verschiedener mitgebrachter Pols-
tergestelle konnten die Teilnehmer ihre 
Kenntnisse zur Holzerkennung einbringen 
und viel dazulernen. Tipps zum gestell-
schonenden Zerlegen von Stühlen, zur 
Reinigung der alten Leimverbindungen 
sowie zur Neuverleimung mit Knochen-
leim wurden praktisch umgesetzt. Auch 
die Reinigung und die Ausbesserung his-
torischer Oberflächen ohne die komplette 
Abnahme derselben konnten an einigen 
Objekten praktiziert werden.

Diese Informationen helfen , kleinere 
Reparaturen fachgerecht auszuführen.

Eines kam für alle jedoch klar zum Aus-
druck: Es ist nicht das Ziel, als Restaura-
tor im Raumausstatterhandwerk bzw. als 
Polsterrestaurator die Arbeiten des Holz-
restaurators mit zu übernehmen, sondern 
im Gegenteil den Respekt voreinander zu 
wahren und in Zukunft noch sensibler mit 
historischer Substanz speziell im Holzbe-
reich umzugehen, diese besser erkennen zu 
können und entsprechend im Verbund mit 
Holzrestauratoren zu handeln.

Krönender Abschluss der Veranstal-
tung war ein gemütlicher Abend mit Be-
triebsbesichtigung beim Kollegen Markus 
Jesberg aus Rauschenberg. Auf der Mit-
gliederversammlung am Abreisetag wurde 
über zukünftige Aktivitäten gesprochen 
und das mittlerweile gebuchte Arbeitstref-
fen des BRR e.V. in Paris beschlossen. Dort 
wird vom 19.-22. Mai 2011 ein abwechs-
lungsreiches Programm durch Uwe Stein 
aus Gießen und dem mittlerweile zum 
Freund gewordenen französischen  Tapis-
sier d´ameublement  Dominique Ranson 
organisiert. Die Gruppe wird an zwei Ta-
gen praktisch unter der Leitung von

 Dominique Ranson die französische 
Variante der Rosshaarpolsterung, die Ca-
pitoneé- Technik erlernen bzw. vertiefen 
und natürlich auch die Stadt mit den Se-
henswürdigkeiten, die speziell die Raum-
ausstatter interessieren, besichtigen. 
Ansprechpartner:
Dirk Busch, www.brr-ev.de

Arbeitstreffen der Restauratoren in Schloss Rom-
rod in Hessen

Eine Auszeichnung ist auch immer eine 
Verpflichtung. Dieser Verpflichtung wer-
den wir durch eine konsequente inhaltliche 
Redaktionsarbeit nachkommen.

Ein wichtiger Schritt in diese Richtung 
war die Einberufung eines Fachbeirates, 
der sich aus 10 Mitgliedern aus vielen 
Bereichen des Handwerks und der Denk-
malpflege zusammensetzt. Die erste Fach-
beiratssitzung fand am 8.2.2011 in Berlin 
statt.
Die Redaktion

GEWINNT!“ (Halle A4), die Gemein-
schaftsbeteiligung der bayerischen Hand-
werkskammern (Halle A3), die Gemein-
schaftsschau der Schreiner (Halle A2) oder 
die Sonderschau EXEMPLA zum Thema 
„Werkstätten der Zukunft“ (Halle A1) sind 
nur einige der vielen Stationen, die die In-
novationskraft des Handwerks widerspie-
geln.

Die Restauratoren im Handwerksind-
auf der Messe in Halle 2 Stand 430  mit 
einem Stand zur Präsentation unseres Ver-
bandes vertreten.

Anzeige
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Dipl.-Ing. Wolfdietrich  Elbert

Europäische Fachtagung auf der „denk-
mal 2010“, Leipzig, zum 25-jährigen Ju-
biläum des „Restaurators im Handwerk“

Fünf Länder sind im Saal vertreten, als 
sich Fachleute aus Lehre und Praxis am 
18. November auf der „denkmal 2010“ in 
Leipzig treffen. Es geht um handwerkliche 
Denkmalpflege und Altbausanierung, um 
das Vermitteln von Wissen und Können 
und um den Wunsch nach Vernetzung mit 
den anderen Beteiligten am Erhaltungs-
prozess im eigenen Land und in Europa. 
Der ZDH hat eingeladen, Veranstalter ist 
der Verein „Restaurator im Handwerk“.

 Der Fragenkatalog ist eindrucksvoll: 
Was sind die technischen, ökologischen, 

wirtschaftlichen, sozialen und adminis-
trativen Herausforderungen, die auf die 
Handwerkerfortbildung für die Denkmal-
pflege in Europa zukommen?

Was können wir voneinander lernen?
Welche Möglichkeiten der Kooperation 

gibt es / sind denkbar?
Wie könnte eine ideale europäische 

Handwerkerfortbildung aussehen? 
Wie kann sie in europäischem Maßstab 

organisiert werden? 
Welche Voraussetzungen (z. B. Trans-

parenz, Öffnung, Mobilität, Stipendien 
etc.) sind dafür notwendig?

Was sind die weiteren ökonomischen 
und sozialen Chancen einer europäischen 
Handwerkerfortbildung in der Denkmal-
pflege?

Und unter den erwarteten Ergebnis-
sen finden sich Stichworte wie Strategie, 
Eckpunkte, Anpassungsbedarf, Hand-
lungsempfehlungen, Politik und Zivil-
gesellschaft, europaweites Netzwerk und 
praktische Umsetzung. 

Frank Sprenger vom Restaurierungs-
zentrum in Herrstein begrüßt die Gäste 
und die nicht eben zahlreichen Zuhö-
rer. Moderator Wolfdietrich Elbert aus 
Straßburg geht in seiner Einführung das 

komplexe Thema von vier Seiten an: vom 
Objekt denkmalpflegerischer Sorge, von 
den europäischen Spielregeln, den Anfor-
derungen an alle Beteiligten und der spe-
zifischen Rolle des Handwerks dabei. Das 
Einmalige und Rätselhafte des alten Ob-
jekts lässt sich nur mit größter Vorsicht ent-
schlüsseln und bewahren. Denkmalpflege 
muss innovativ bleiben und sich als Teil der 
Gesellschaft sehen. Die europäischen, von 
allen Ländern akzeptierten Leitlinien und 
Regeln bieten dazu genügend Argumente 
und detaillierte Fortbildungsanleitungen 
für alle Beteiligten. Der Tagung wünscht 
Elbert mit einem Zitat von Barak Obama 
Erfolg: „Ich bin überzeugt, dass wir, um 
voran zu kommen, offen die Dinge aus-
sprechen müssen, die wir auf dem Her-
zen haben und die zu häufig nur hinter 
verschlossenen Türen gesagt werden. Wir 
müssen uns anstrengen, einander zuzuhö-
ren, uns zu achten und eine gemeinsame 
Basis finden.“

Anne-Françoise Cannella vom Centre 
des métiers du patrimoine „la Paix-Dieu“ 
in Amay, Belgien, stellt ihr Zentrum, Teil 
des wallonischen Denkmalinstituts, vor 
mit einer ersten Hauptaufgabe, junge Leu-
te an Bauerbe und Handwerk heranzufüh-
ren. Der Erfolg zeigt sich in über 10.000 
Schülern und Lehrern als Teilnehmer in 
zehn Jahren. Dem Mangel an Wissen und 
Können im Baugewerbe versucht man 
mit spezifischen Kursen unterschiedlicher 
Dauer zu Grundlagen, Methoden und Pra-
xis abzuhelfen. Seit 2008 bietet man einen 
„Master“ in Denkmalpflege an und setzt 
sich für die „Agrégation“ ein, die gesetz-
liche Anerkennung von Qualifikationen. 
Die Schule besitzt ein Informations- und 
Dokumentationszentrum, arbeitet mit 
internationalen Organisationen zusam-
men und ist auch im Ausland tätig. Der 
in Leipzig begonnene Dialog könnte sich 
fortsetzen mit einer Wiederbelebung der 
Fondation européenne pour les Métiers du 
Patrimoine (FEMP) und einem Treffen im 
Mai 2011 in la Paix-Dieu.

 Margarete Hauser von der Berufs- und 
Meisterschule für das Vergolderhandwerk/
Kirchenmalerei, München, sieht die Zu-
kunft des Berufs in der Praktizierung und 
Weiterentwicklung historischer Techni-
ken. Der Fortbildungskurs „RestauratorIn 
im Handwerk“ besteht seit über 20 Jahren, 
wobei der Denkmalhandwerker die Not-
wendigkeit erkennen muss, seine Fertigkei-
ten und Kenntnisse kontinuierlich weiter 
zu entwickeln und im Dialog mit anderen 
Handwerkern und Restauratoren auszu-
bauen. Vorstellbar sind, wie im Studium 
heute üblich, Auslandssemester; in einem 
Netzwerk von Handwerk, Denkmalämtern 
und Hochschulen könnten Aus- und Fort-
bildung entwickelt werden.

Michael van Ooyen, Schönstätter Mari-
enbrüder GmbH in Vallendar, Restaurator 
im Goldschmiedehandwerk, ist überzeugt, 
dass Schule und Betrieb zusammenarbeiten 
müssen, um Handwerkswissen und -kön-
nen weiterzugeben. Internationale Zusam-
menarbeit ist auch dazu nötig, historische 
Praxis zu dokumentieren als unverzichtba-
res Mittel zum lebenslangen Lernen. 

Paul Simons von der National Herita-
ge Training Group, Großbritannien, stellt 
sein Netzwerk aller in Denkmalschutz und 
-pflege tätigen öffentlichen und privaten 
Organisationen vor. Angesichts eines Tä-
tigkeits- und Umsatzprofils der Bauindus-
trie, in dem 50% auf Reparatur, Unterhalt 
und Ausbau entfallen, und des Fehlbe-
stands von 6.500 qualifizierten Handwer-
kern musste man von Krise sprechen. Die 
Reaktion darauf war ein vielgestaltiges, 
zum Teil mit Lottogeldern finanziertes 
Angebot von Weiterbildungs- und Be-
schäftigungsanreizen für Betriebe und 
Auszubildende, das heute 2 Mio. £ Sterling 
(ca. 2.4 Mio. €) ausmacht. Mit allen Be-
teiligten wurden Anforderungsprofile er-
arbeitet und in einem System von verbind-
lichen Vorgaben, den National Vocational 
Qualifications, festgehalten. Dem folgte 
ein Bündel von Einzelangeboten − Kurse, 
Stipendien, Lehrverträge, Wettbewerbe, 
Preise, Titel, Öffentlichkeitsarbeit −, das 
alles festgehalten in einer Serie hochwer-
tiger Publikationen. Ein Programm 2011-
2014 wird die Aktion systematisch voran-
treiben. Austausch mit anderen Ländern 
und gemeinsame Entwicklung sind hoch 
erwünscht.

Patrice Morot-Sir von der École 
d‘Avignon, Frankreich, sieht die Haupt-
aufgabe seines Instituts in der Erhaltung 
des bescheidenen, regionaltypischen Bau-
erbes mit Einbindung von Architekten in 
denkmalpflegerische Weiterbildung und 

Handwerkliche Kompetenz für das Baukulturerbe in Europa
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 Skulpturen  ♦  Gemälde  ♦  Inventar
 Historische Ausstattungen

Wandmalerei  ♦  Raumgestaltung
Fassaden  ♦  Stein  ♦  Stuck

SCHWERPUNKTE
Konservierung  ♦  Restaurierung
Baudenkmalpflege  ♦  Kirchenmalerei
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Praxis. Das Zentrum ist mobil und wird 
tätig, wo Bedarf vor Ort besteht, sei es in 
Frankreich, sei es im Mittelmeerraum. Es 
nimmt teil an langfristigen europäischen 
Programmen, etwa Euromed Heritage, 
zu Fortbildung und Dokumentation, zum 
Erstellen von Datenbanken und zur prakti-
schen Erhaltung. Strategien sind zu entwi-
ckeln, in die Bedarf und Angebot, Teamar-
beit und Zukunftsoffenheit eingehen.

Franco Toniolo vom Europäischen Zen-
trum für die Berufe in der Denkmalpflege 
− Villa Fabris in Thiene, Italien, dem wohl 
ältesten internationalen Institut, was Kon-
zepte, Lehrpersonal und Teilnehmer und 
seine venezianische Vergangenheit angeht 
−, sieht seine Hauptaufgabe im gemeinsa-
men Weitertreiben von Innovation, wobei 
der spezifische Auftrag im Vermitteln von 
Denkmalpflegekonzepten und histori-
schen Dekorationstechniken Italiens liegen 
könnte. Christoph Schairer, Restaurator in 
Schwäbisch Gmünd und Lehrer am Euro-
päischen Zentrum, ergänzt das mit einer 
Bilderserie aus den Werkstätten, die zeigt, 
wie die üblichen Erhaltungstechniken in 
einem so stark geschädigten Ambiente ver-
sagen und neue gefunden werden müssen. 
Die Zukunft sieht er in enger Zusammen-
arbeit von Handwerkern mit Restautoren, 

Planern, Gestaltern und Künstlern, die 
Lösung ist im Dialog zu finden.

Werner Storz von der Akademie Schloss 
Raesfeld präzisiert diese Zukunft mit ei-
nem Forderungskatalog; er wünscht ein 
klares Bekenntnis zum Denkmalmarkt als 
Markt der Zukunft mit qualifizierenden 
Fortbildungsmaßnahmen als Vorausset-
zung für eine Betätigung in der Denkmal-
pflege, Forschungsförderung für Innovati-
on, Zuschüsse zu Wartung und Pflege des 
Altbaubestands und schließlich die gezielte 
Vernetzung der Akteure in der europäi-
schen Denkmalpflege mit Förderung von 
einschlägigen Tagungen.

Und in Zukunft? Man ist sich einig im 
Willen zum Austausch, ist bereit, spezifi-
sche Angebote zu entwickeln und bei der 
europäischen Projektförderung zusam-
menzuarbeiten. Ob ein Austausch von 
Lehrpersonal und Unterrichtsmaterial, ob 
das Wandern von Kursteilnehmern zwi-
schen den Zentren möglich ist, das soll be-
dacht und ausprobiert werden. Die ersten 
Schritte sind getan, andere Zentren sollten 
eingebunden werden. Diese Tagung war 
nur der Anfang, Weiteres wird gern erwar-
tet.
Die französiche Übersetzung finden Sie unter 
www.restaurator-im-handwerk.eu

Die Beteiligten:
Dr. Titus Kockel, ZDH 
www.zdh.de
Frank Sprenger 
www.hwk-koblenz.de
Wolfdietrich Elbert 
w.elbert@orange.fr
Dr. Anne-Françoise Canella 
www.paixdieu.be
Margarete Hauser
www.fsflt.musin.de
Michael van Ooyen 
www.goldschmiede-schoenstatt.de
Paul Simons 
www.nhtg.org.uk
Patrice Morot-Sir 
www.ecole-avignon.com
Franco Toniolo www.villafabris.eu
Christoph Schairer 
restaurierungen@gmx.de
Werner Storz
www.akademie-des-handwerks.de

Katja Matterne
Max-Höra-Str. 15a
08645 Bad Elster
T  037437 2876
www.matterne-messing.deMeisterbetrieb für Metallgestaltung und Restaurierung

• Neufertigung und Restaurierung 
  historischer Beschläge, Leuchten u.a.
• über 2000 historische Muster aller 
  Stilepochen (Katalog anfordern)
• Fertigung nach Kundenmuster 
  (auch Einzelfertigung) 
• Bronzearbeiten (Schriften, Plastiken …)
• Lehrgänge, Schaugiessen

M atterne
essing & Bronzekunst
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Interview

RIH: Herr Zwoch, Sie haben 30 Jahre als 
Redakteur und Chefredakteur der Bauwelt 
das Baugeschehen und die Architekturent-
wicklung verfolgt. Wie kamen Sie dazu?

Zwoch: Wie alles anfing. Das war der Ti-
tel des Buches, was der ehemalige Terrorist 
Bommi Baumann nach seinem Ausstieg aus 
der RAF geschrieben hat, so ausführlich 
will ich es nicht machen. Ich bin von Hause 
aus Architekt, habe in Aachen seit 1971 Ar-
chitektur studiert in einer Zeit, als es noch 
keinen Unterschied gab zwischen den Studi-
enrichtungen Architektur und Stadtplanung 
und als man sich noch eigene Schwerpunkte 
aus den Bereichen Stadtplanung, Stadtkul-
tur und Kultur- und Architekturpolitik set-
zen konnte. In der Politik kam kurz vor dem 
Ende des Kalten Krieges die Losung von der 
friedlichen Koexistenz auf, und die galt auch 
für Architektur und Städtebau, Entwerfen 
und Detaillieren, Gesellschaft planen und 
Gesellschaft verändern. Das alle vermisse 
ich in der Architektenausbildung von heute. 
Auf Grund dieser fachlichen und fachpoli-
tischen Sozialisation  war es vielleicht folge-
richtig, dass ich später Redakteur geworden 
bin, obwohl ich eigentlich Architekt werden 
wollte, nämlich nicht Stadtplaner, das Be-
rufsfeld schien mir damals schon zu sehr im 
Allgemeinen, wenn nicht gar Unverbindli-
chen verankert. 1981 kam ich zur Bauwelt. In 
den frühen 1980er Jahren begannen sich die 
Veränderungen im Berufsverständnis und im 
Berufsbild des Architekten auch in den Ver-
öffentlichungen der Bauwelt abzuzeichnen. 

RIH:  Spielten Denkmalpflege und Denk-
malschutz damals eine Rolle in der Archi-
tekturdebatte?

Zwoch: Für uns als Studenten war das 
Denkmalschutzjahr 1975 ein Wendepunkt. 
Zum ersten Mal nahm sich die Politik der 
Architektur an, auch wenn es „nur“ um 
Denkmalpflege ging. In vielen Wohnge-
meinschaften hingen damals die naiven Pa-
noramazeichnungen einer sechsteiligen Serie 
mit dem Titel „Stück für Stück stirbt dein 
Zuhause“, das waren Prospekte einer Klein-
stadt in der süddeutschen Provinz von 1945 
bis 1975.  Zuerst wandeln sich die Nutzun-
gen in den Erdgeschossen und die Fassaden 
werden abgestuckt, dann verschwinden die 
alten Häuser ganz, dann wird im Geist des 
Bauwirtschaftsfunktionalismus Neues ge-
baut. In diesen populistischen Bildern drückt 
sich mehr noch als die Klage die Sehnsucht 
aus nach dem, was eine Gesellschaft verliert, 

wenn sie sich der Geschichtsvergessenheit 
hingibt und ihre Städte durch radikalen Um-
bau unkenntlich macht. Das galt bis dahin 
für Architekten als der Inbegriff der Sehn-
suchtserfüllung. 

Wir Studenten und Jungarchitekten Mitte 
der 70er und Anfang der 80er Jahre waren 
wohl die erste Generation, die sich mit dem 
gebauten Erbe und der Rolle der Architek-
ten über die Zeitläufte kritisch auseinander-
gesetzt hat. Auch bei der Bauwelt wurde das 
Selbstverständnis der Architekten themati-
siert: von der Moderne über die Nazi-Zeit bis 
zum Wiederaufbau und der politischen Res-
tauration in der Adenauer-Ära, was dann zur 
Revolte von 1968 führte. Was dann folgte, 
war die Auseinandersetzung mit den brutalen 
Folgen der rücksichtslosen wirtschaftlichen 
Verwertung der  Stadt.

1981, das Jahr als ich nach Berlin zog, war 
die erste große Zeit der Hausbesetzungen und 
Straßenschlachten. Ohne die Hausbesetzun-
gen und auch ohne die damit einhergehende 
Gewalt und Gegengewalt hätte es keine De-
batte über sozialverträgliche Stadterneuerung 
und sozial gerechte Wohnungsbaupolitik und 
Stadtbaukultur – und im gewissen Sinne auch 
über eine adäquate Architektur - gegeben.

 
RIH: Baupolitik, Architektur, Selbstver-

ständnis der Architekten – was hat sich in 
den letzten 30 Jahren verändert? 

Zwoch: Wir alle sind internationaler ge-
worden. 80% der Projekte, die wir Anfang 
der 80er Jahre in der Bauwelt veröffentlicht 
haben, wurden im deutschsprachigen Raum 
gebaut und alle Beiträge, die architekturtheo-
retisch oder bauhistorisch angehaucht waren, 
kamen aus Deutschland selbst. Allein Georg 
Mörsch in der Schweiz definierte dabei die 
Reichweite des internationalen Horizonts der 
Bauwelt. Das ist heute völlig anders. Zwei-
drittel aller bei uns veröffentlichten Bauten 
werden in nicht-deutschsprachigen Regionen 
realisiert. Diese Spielart der Globalisierung 
haben wir selbst betrieben und gefördert, weil 
wir denken, dass wir und unsere Leser davon 
profitieren können, sich aus dem deutschen 
Mustopf zu befreien. 

RIH: Es ist sicherlich wichtig, über den 
Tellerrand zu schauen, aber birgt das nicht 
auch die Gefahr, dass überall die gleiche 
Kommerzarchitektur gebaut wird und die 
Kontextlosigkeit weltweit salonfähig wird?

Zwoch: Nein. Ein Beispiel: Das letzte Heft, 
das ich bei der Bauwelt betreut habe, trug 

den Titel „Einfach China“. Ich bezeichne 
die Architekten, die sich heute dem einfa-
chen Bauen in China verschreiben, als die 
Avantgarde einer ästhetischen Oppositions-
bewegung. Sie eint kein konservatives Archi-
tekturverständnis, sondern ein Rückgriff auf 
Handwerkstraditionen und Sympathie für 
alternative politische Organisationsformen, 
die sich dem zentralistischen Oktroy von 
Staat und Partei verweigern, weil das Volk 
die Dinge auch selbst in die Hand nehmen 
soll. Diese Architekten haben nicht nur eine 
direkte Demokratie im Blick oder zumindest 
den Wunsch danach, sondern wollen als Ar-
chitekten Einfluss nehmen auf Materialwahl, 
Bautechnologie und Organisation des Bau-
prozesses. Dezentralisierung und Delegation 
von Verantwortung und Entscheidungskom-
petenz an den Souverän abzugeben, funkti-
oniert nur in überschaubaren Dimensionen, 
also, statt Großtafelbauweise regionalspezi-
fische Ziegelarchitektur im kleinen Maßstab 
mit immer wieder anderen Eigenarten. Das 
hat nichts mit Traditionalismus zu tun, ist 
vielmehr ein ästhetischer und politischer Ge-
genentwurf zur chinesischen Postmoderne 
und ihren verkitschten Kuppelkrönchen, Pa-
godendächern und Drachendekor à la mode.

RIH: Sehen Sie hier für Deutschland  eine 
ähnliche Entwicklung zum architektoni-
schen Regionalismus und zu einer politi-
schen Architektur?

Zwoch: Nein. In der Provinz findet von 
wenigen rühmlichen Beispielen abgesehen 
Architektur überhaupt nicht mehr statt, egal, 
ob regional gebunden oder unbeirrbar mo-
dern. Das banale Geschmacksdiktat der Bau-
marktketten herrscht. Fast nirgendwo in Eu-
ropa ist die Entpolitisierung der Architektur 
so weit fortgeschritten wie in Deutschland. 
Niemals war eine Nachwuchsarchitektenge-
neration so willfährig wie heute. Politische 
Verantwortung zu übernehmen, nicht im 
Sinne von Parteipolitik, sondern im Sinne 
eines erweiterten Architektur- und Berufs-
verständnisses, ist vom Teufel. Niemand hin-
terfragt, was er tut oder was er für wen tut. 
So hört man aus dem Mund jüngerer Archi-
tekten immer öfter: „ Wenn der Bauherr das 
will oder wenn uns das gefällt, dann machen 
wir das.“ Das wäre nie akzeptabel für mich 
und die meisten meiner Generation gewesen. 
Heute heißt es, auffallen um jeden Preis, aber 
auf keinen Fall durch Widerworte. Früher 
wären bei ambivalenten Großprojekten wie 
Stuttgart 21 Architekten und Stadtplaner 

30 Jahren Architekturpublizistik
Interview mit Felix Zwoch, Berlin,  ehemaliger Chefredakteur der Zeitschrift „Bauwelt“
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an der Protestfront in der ersten Reihe mar-
schiert. Der Streberarchitekt von heute bleibt 
lieber im Hintergrund und werkelt eloquent 
an der Vermarktung seiner selbst. Das gilt in-
zwischen auch für Architektinnen. Dazu gibt 
es ein schönes Bonmot aus den 70er Jahren: 
Ein Architekt kommt abends von einer Par-
ty nach Hause und seine Ehefrau fragt ihn: 
„ Wie war es denn?“ „Furchtbar langweilig, 
es waren nur Architekten da und alle haben 
nur über sich geredet. Ich war der einzige, der 
über mich geredet hat.“ Diese Ich-Bezogen-
heit von Architekten gab also immer schon. 
Aber vor 30 Jahren hat man sich daraus einen 
Witz gemacht, um eine Distanz zu sich, zur 
Auratisierung des Selbst und zu den nicht 
immer angenehmen Eigenarten des Berufs-
standes zu entwickeln. Die Ironie versteht 
heutzutage die Architektengeneration um 35 
gar nicht mehr.

RIH: Sie haben das Denkmalschutzjahr 
1975 als „Wendejahr“ bezeichnet. Mittler-
weile verstehen viele Architekten den Denk-
malschutz als fast unzulässige Einschrän-
kung entwurflicher Freiheit. Können die 
Architekten einfach nicht mehr im urbanen 
oder historisch geprägten Kontext entwer-
fen?

Zwoch: Ich verstehe diese Obstruktion 
überhaupt nicht. Erstens können Architekten 
das, zweitens sind das herausfordernde Auf-
gaben und drittens:  Wenn man analysiert, 
was in der Tagespresse zu Architektur publi-
ziert wird, sind das überreichlich Themen aus 
dem Bereich Denkmalpflege, Baugeschichte 
und Weltkulturerbe, großartige und sogar 
dem Prestige förderliche Lösungen. Die Be-
richterstattung über die Wiederherstellung 
des Neuen Museums hat sich über Nacht 
zu einer  Fotomaterial- und Textschlacht in 
allen Tageszeitungen und Fachmagazinen 
weltweit entwickelt. Das Projekt, besser der 
Entwurf, „bleibt“, ganz besonders unter Ar-
chitekten, umstritten, wird aber trotzdem 

grosso modo akzeptiert, von den Bürgern 
Berlins und mittlerweile sogar von den größ-
ten Widersachern, der „Gesellschaft Histori-
sches Berlin“, die anfangs einen Abguss des 
Originalbauwerkes wünschte und mit allen 
demagogischen Mitteln darum rang. Man 
müsste also fast schon Thomas Bernhard 
zustimmen: Jede Propaganda ist gute Propa-
ganda. Es gibt noch mehr ambivalente, aber 
gelungene Beispiele für das Bauen im Kon-
text der Denkmalpflege, wie den Interbau-
Pavillon in Berlin von Hermann Fehling 
und Daniel Gogel, den das Büro Kahlfeldt 
bautechnisch saniert, gedanklich moderni-
siert und  zu einem Schnellrestaurant (Burger 
King) umgebaut wurde. Zum Städtebau: Die 
Gebrüder-Grimm-Bibliothek der Humboldt-
Universität in Berlin von Max Dudler ist ein 
Neubau, der sich wohlproportioniert in den 
historischen Stadtraum fügt. Die Architek-
ten können das also schon und müssen sich 
keineswegs eingeschränkt fühlen, wenn sie 
sich entwurflich mit den Relikten der histori-
schen Stadt auseinandersetzen müssen.

RIH: Liegt es an der mangelhaften Aus-
bildung oder am hybriden Selbstverständ-
nis, dass so viele Architekten am Bauen im 
Kontext scheitern?

Zwoch: Ich denke am Selbstverständnis, 
die Ausbildung allein kann es nicht sein, 
denn auch unsere Vorfahren wurden wäh-
rend ihres Studiums vor allem angeleitet neu 
zu bauen. Vielleicht sollten die Stadtförster 
von heute noch einmal aufmerksam bei Aldo 
Rossi nachlesen und versuchen zu verstehen, 
was er klug über die Verknüpfung zwischen 
städtischer Morphologie und Bautypologie 
geschrieben hat; Bautypologie als Figur und 
Grund und Morphologie als Geschichte und 
Gebrauch, also Architektur, die Stadtraum 
und Sozialraum ist. Ich kenne keinen zeitge-
nössischen Architekten, der solchen Gedan-
ken nachgeht.  

RIH: Haben Sie überhaupt jemals und be-
sonders zu Ihrer Studienzeit die Architektur 
der 50er und 60er Jahre wahrgenommen? 
Heute erfreut sie sich wieder größerer Wert-
schätzung und erhält Denkmalstatus.

Zwoch: Gute Architektur habe ich immer 
geschätzt, egal aus welcher Zeit. Was wir 
konnten, haben wir uns als angehende Archi-
tekten, nicht als Denkmalpfleger angeschaut. 
Anders als heute war der Bewegungshorizont 
damals eingeschränkt, es gab keine Billigflü-
ge nach Barcelona, Mailand oder Moskau. 
Also blieb, das sehen, was vor der Haustür 
lag. Das Lehmbruck-Musuem in Duisburg, 
das Wallraf-Richartz-Museum und die Vil-
la von Oswald Mathias Ungers in Köln, das 
Thyssen-Hochhaus in Düsseldorf. Das wa-
ren Ikonen, von denen wir lernen konnten. 
Dass die architektonischen Zeugnisse die-
ser  Epoche abgelehnt wurden, kam später, 
vielleicht auch deshalb, weil sich Demokratie 
und Bürgerbeteiligung im Planungsprozess 
durchsetzten. Erst zu diesem Zeitpunkt be-
ginnt die Stigmatisierung der 50er Jahre Ar-
chitektur, parallel zur Postmoderne, aber un-
abhängig von ihr.  Es bleibt die Frage, warum 
man anfing, einen Teil des historischen Erbes 
entsorgen zu wollen. Aber das hat sich auch 
entspannt.

RIH: Nun ja, z.B. die Beethovenhalle wur-
de gerade erst nur durch Bürgerproteste ge-
rettet… 

Zwoch: Ich bin in Bonn aufgewachsen und 
die Beethovenhalle fand ich schon immer 
scheußlich, auch unter dem Gesichtspunkt 
des Welt- oder nationalen Kulturerbes.

RIH: Herr Zwoch, wir bedanken uns für 
das Gespräch.

Das Interview führte Annemarie Rothe.
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Vereine

 Das Dachziegelarchiv ist eine seit 2004 aufgebaute 
Online-Sammlung historischer Kataloge und Einzel-
prospekte von Dachziegelherstellern und Dachziegeln 
vorwiegend aus dem deutschsprachigen Raum aus der 
Zeit von 1850  bis 1930, teilweise bis 2000. „Mit der 
Katalogsammlung soll das Kulturgut Tondachziegel be-
wahrt und ein Informationspool  geschaffen werden.“ So 
formuliert es Willi Bender in den Zielen des Archivs und 
kürzer und treffender kann man es nicht ausdrücken.

Das Archiv soll allen Nutzern eine verläßliche Quel-
le bei Fragen zu historischen Dachziegelmodellen und 
Herstellern sein. Zielgruppen sind Denkmalpfleger, 
Dachziegelwerke, Dachdecker, Bauhandwerker, Archi-
tekten und Bauingenieure, Stadtplaner, Bau- und Kunst-
historiker, Baustoffhändler, Restaurateure, Professoren 
und Studenten von Bau-Fach- und -hochschulen, Bau-
herren und Besitzer von denkmalgeschützten und his-
torisch wertvollen Gebäuden, Ziegelfreunde und alle 
interessierten Laien.

Mittlerweile sind Kataloge und andere Schriftstücke 
von fast 500 Firmen im Archiv gesammelt. Nicht nur 
aus Deutschland, sondern auch aus Frankreich, Hol-
land, Belgien, Schweiz, Österreich, usw. und sogar aus 
Japan. Es finden sich hersteller von Dachziegeln,  Zie-
geleimaschinen und historischen Betondachsteinen. Das 
Schwergewicht liegt nach wie vor auf den deutschen 
Dachziegelherstellern.

Die Vorbereitung des ersten  Online-Auftritts wur-
de vom Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie 
e.V. getragen, den weiteren Auf- und Ausbau seit 2007 

übernahm der Ziegelhersteller Koramic. Die inhaltliche 
Systematik wurde konzeptionell von Willi Bender, dem 
bekannten Verfasser interessanter Fachliteratur über die 
Ziegelherstellung, entwickelt. 

Wie ist das Dachziegelarchiv aufgebaut?
Das Herzstück ist die Datenbank mit den Katalogen, 
Prospekten und anderen Schriftstücken. Der Zugriff er-
folgt über drei Kategorien: 
• Historische Hersteller
• Historische Dachziegelmodelle 
• Kataloge. Prospekte etc.

Alle Hersteller sind alphabetisch mit den unter den 
einzelnen Archivkategorien enthaltenen Unterlagen 
aufgeführt, zu denen man leicht navigieren kann. Die 
Dachziegelmodelle sind einmal systematisch nach der 
Form und tabellarisch nach Namen alphabetisch geord-
net, so dass sich verschiedene Suchmöglichkeiten erge-
ben. Die archivierten Katalogseiten lassen sich bequem 
in vergrößerter Darstellung anzeigen, so dass man sie 
lesen und ausdrucken kann. 

Ein wichtiges Informationsinstrument ist die Ab-
teilung „weitere Informationen“. Hier findet man um-
fängliche Literaturangaben rund um den Dachziegel, 
ein Lexikon mit Stichworten, ein Verzeichnis interes-
santer Museen zu dem Thema, Übersichten zur histo-
rischen Entwicklung und geografischen Verbreitung 
in Deutschland. Es schließt sich ferner eine Liste mit 
ausführenden Firmen an und, last not least, das Stecken-
pferd des Autors, das Wiki als Sammelbecken für Infor-
mationen aller Art, die ständig erweitert und aktualisiert 
werden zum Stöbern und Recherchieren in entferntere 
Gegenden. Hier findet man z.B. Übersichten und Link-
listen zu: 
• Persönlichkeiten der Ziegelindustrie
• Seiten mit Feierabendziegel
• Händler historischer Dachziegel
• Katalogseiten mit interessanten Detaildarstellungen
• Literaturlisten über Ziegel
• Eine Liste der Hersteller von Ziegeleimaschinen
• sowie unter ‚Aktuelle Ereignisse’ die Dokumentation 

der Änderungen im Dachziegelarchiv.
Neben der Archivrecherche besteht auch die Mög-

lichkeit der Kontaktaufnahme zur Beratung, eine Mög-
lichkeit, die überwiegend von privaten Bauherrn zu 
Fragen von Ersatzziegeln genutzt wird. Die persönliche 
Beratung wird ergänzt durch die Links zu den Seiten der 
Händler für Historische Baustoffe und Manufakturen 
für spezielle Wünsche oder Kleinserien. 

Das Archiv bietet somit rundum den Dachziegel um-
fassende Materialien, die durch die ständige Erweite-
rung und Bearbeitung der Seiten für die Nutzer immer 
informativer werden.

Mit dem Dachziegelarchiv ist es ähnlich, wie mit 
Blumen! Das Leben wäre auch ohne Blumen möglich, 
aber bei weitem nicht so schön. Es ginge auch ohne das 
Dachziegelarchiv, aber viel mühsamer und viele Ziege-
leien wären bald vergessen!

www.dachziegelarchiv.de , was ist das?
SiegFried Müller
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Museen

 Über viele Jahrhunderte lernten Kinder auf der 
Schiefertafel das Schreiben. Die andauernde Verwend-
barkeit als Übungsgerät  verhalf ihr zum Siegeszug um 
die Welt.

Geschichte des Schiefermuseums
Das Gebiet um Ludwigsstadt im nördlichen Franken-
wald und der angrenzende Teil Thüringens gehören zum 
Thüringisch-Fränkischen Schiefergebirge. Schieferhal-
den und vor allem die mit Schiefer eingedeckten Dä-
cher und verkleideten Fassaden der Häuser prägen ein-
drucksvoll das Landschaftsbild dieser Region und geben 
ihr den besonderen Reiz. Schiefer – das Wort ist hier 
geläufig und erweckt bei den Bewohnern je nach Alter 
die unterschiedlichsten Empfindungen. Den jüngeren 
Leuten mehr durch das Aussehen ihrer Orte vertraut, ist 
der Begriff Schiefer bei den Alten mit harter, mühevol-
ler Arbeit bei der Tafel- und Griffelherstellung oder im 
Schieferbruch in ihrer Jugendzeit verbunden.

Neben den Arbeiten im Schieferbergbau als „Schie-
ferbrücher“ waren vor allem die Arbeiter und Arbeite-
rinnen im Ludwigsstädter Raum mit der Herstellung 
von Schiefertafeln beschäftigt, zunächst in mühevoller 
Heimarbeit gegen kärglichen Lohn. Aber schon im letz-
ten Drittel des 19. Jahrhunderts ging man zur maschi-
nellen Fertigung der Tafeln über.

Ludwigsstadt und das nahegelegene thüringische 
Probstzella im Loquitztal wurden Zentrum der „Tafel-
macherei“, und die Produkte der Firmen wurden in alle 
Welt versandt. Tafeln mit den verschiedensten Alphabe-
ten, z. B. dem arabischen, bezeugen dies.

Dies war Anlass, hier in  Ludwigsstadt ein Schiefer-
museum einzurichten und den Arbeitern, den „kleinen 
Leuten“ ein Denkmal zu setzen. Das Elend und die Not 
dieser Leute, ihre Sozialgeschichte zu dokumentieren 
und ihre kümmerlichen Einrichtungsgegenstände und 
Gerätschaften zu sammeln (soweit sie überhaupt noch 
aufzufinden waren ) und auszustellen sowie die Darstel-
lung der industriellen Fertigung der Schiefertafel sind 
Schwerpunkte dieses Spezialmuseums.

Bereits 1981 wurde in der ehemaligen Dorfschule von 
Steinbach an der Haide, Stadt Ludwigsstadt, ein Schie-
fermuseum gegründet. 1986 konnte das aus kleinen An-
fängen heraus aufgebaute Museum der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden. Aus Platzgründen wurde 
das Museum 1993 nach Ludwigsstadt, in  ein  ehemali-
ges Fabrikgebäude direkt an  der B 85, 

verlegt.
Durch die Hermann-Söllner-Stiftung, die 1991 ge-

gründet wurde und die für die Pflege der Heimat und 
des Brauchtums eintritt, konnte ein geeignet großer Bau 
für das Schiefermuseum erworben werden. Es war das 

ehemalige Fabrikgebäude der Bromsilberrotationsan-
stalt (Postkartenfertigung) in der Lauensteiner Straße. 
Dieses Gebäude, das 1949 erbaut worden war, musste 
vollständig entkernt und aufgestockt werden. Nur die 
Außenwände und tragenden Teile blieben erhalten. Die 
Ausstellungsräume umfassen heute über 450 qm  auf vier 
Etagen. Träger des Museums ist die Stadt Ludwigsstadt. 
Eingerichtet und betreut wird es von der Geologisch-
Heimatkundlichen Arbeitsgemeinschaft (GHAG) Lud-
wigsstadt auf ehrenamtlicher Basis.

Das Museum umfasst folgende Abteilungen, die zum 
Teil noch im Aufbau sind:
• Geologie im Raum Ludwigsstadt und dem angrenzen-

den Thüringen;
• Geschichtliches vom Schieferbergbau;
• Arbeit im Schieferbruch;
• Arbeit in den Spalthütten;
• Schiefertafel- und Schiefergriffelherstellung  (Schwer-

punkt des Museums);
• Wetzsteingewinnung aus Schiefer;
• Schieferwerksteine und elektrotechnische Isolierplat-

ten aus Schiefer;
• Grabsteine und Kunstgewerbeartikel aus Schiefer;
• Schiefer als Rohstoff für die Industrie;
• Schieferdeckerhandwerk;
• Sozialgeschichte der Schieferindustrie.

Als weiterer Schwerpunkt ist Einrichtung einer um-
fangreichen Bibliothek des Schieferbergbaues und der 
Geologie des Schiefergebirges geplant mit Urkunden- 
sowie  Foto- und Filmesammlung. Aus Schiefer wurden 
bei weitem nicht nur Schultafeln gemacht – was man 
sonst noch alles aus diesen Naturmaterial anfertigen 
kann, wird in der Ausstellung gezeigt, zum Beispiel 
Dachschiefer. 

Mit Schieferplatten werden sowohl Dächer als auch 
Wände verkleidet. Der Vorteil dabei: Schiefer ist ein sehr 
witterungsbeständiges Material, und man muss die Au-

Martin WeBer

Schiefermuseum Ludwigsstadt  
Hermann-Söllner-Stiftung – Museum im 
Thüringisch-Fränkischen Schiefergebirge
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ßenwände nicht immer wieder neu streichen, außerdem 
dient der Schiefer als Isolierung.

Schiefer war ursprünglich ein exklusives Baumaterial. 
Nur wichtige offizielle Bauten – wie Kirchen und Müh-
len – und die Schlösser der Adligen wurden anfangs 
mit dem feuerfesten Material Schiefer gedeckt. Erst im 
19. Jahrhundert kam mit neuen Bauverordnungen der 
Umbruch: Damals wurde das Eindecken mit Stroh und 
Holz wegen der hohen Brandgefahr verboten, und die 
Verwendung von Schiefer im Hausbau nahm schlagartig 
zu. Seither prägt der Schiefer das Bild unserer Dörfer 
und Städte. So verwundert es nicht, dass sich eine eigene 
Dachdeckerzunft entwickelt hat, die sich ganz auf das 
Decken mit Schiefer spezialisierte. Die älteste und be-
deutendste Schieferdecker-Schule befindet sich bis heute 
im nahe gelegenen Lehesten in Thüringen. Im Ober-
geschoss des Museums finden sich diverse Wand- und 
Dachverkleidungen mit Dachschiefer. Ebenso sind die 
unterschiedlichsten Eindeckarten mit Schiefer darge-
stellt. Zu weiteren Informationen über über das Museum 
sei auf dessen Internetseite verwiesen: www.schiefermu-
seum.de

 

Die Schiefertafelherstellung im Hausgewerbe
Die Schiefertafelherstellung war ursprünglich ein Haus-
gewerbe mit kargem Verdienst. Die ganze Familie, vom 
Enkel bis zu den Großeltern, beteiligte sich am Ar-
beitsprozess. Als Material eigneten sich am besten die 
dunklen, dünnspaltenden Schiefer („Blauer Stein“). Das 
Rohmaterial wurde im Schieferbruch an die Tafelma-
cher verlost und von dort im „Huckelkorb“ oder mit der 
Schubkarre nach Hause transportiert.

Nachdem die Schieferplatten mit dem „Tafelschaber“ 
von Hand geglättet, mit Bimsstein nass geschliffen und 
die Kanten gebrochen waren, wurden die Tafeln liniert 
und gerahmt. Die Herstellung der Rahmen erfolgte 
ebenfalls in Heimarbeit. Die Tafelrahmen wurden ur-
sprünglich mit Handsägen und verschiedenen Hobeln 
einzeln aus Fichten- oder Tannenholz gefertigt. Die 
Entwicklung einer einfachen handbetriebenen „Maschi-
ne“, des Hampelmanns“, ermöglichte es, die Arbeitgänge 
des Verzapfens rationeller auszuführen.

Die Schiefertafeln kamen über Aufkäufer in den Han-
del. Wieder mit dem „Huckelkorb“ oder der Schubkarre 
war die schwere Last oft über weite Strecken zu deren 
Niederlassungen zu liefern. Mitte des 19. Jahrhunderts 
erreichte die Schiefertafelherstellung im  Hausgewerbe 
im Bezirksamt Teuschnitz ihren Höhepunkt. Die durch-
schnittliche Jahresproduktion lag bei ca. 2,7 Millionen 
Tafeln. Ab 1860 verlagerte sich die Herstellung immer 
mehr in die neu gegründeten Fabriken. Dort wurde auch 
bald Schiefer aus anderen Regionen (überwiegend aus 
der Schweiz und später Italien) bezogen, weil der hei-
mische Schiefer für die Massenproduktion nicht mehr 
reichte. Es wurden nun jährlich bis zu 20 Millionen Ta-
feln gefertigt.

Kurzinformation zur Industriegeschichte der Schiefer-
tafel in Ludwigsstadt
In Ludwigsstadt mit seinen Ortsteilen wurde Schiefer 
in seiner ganzen Vielfalt abgebaut und wirtschaftlich 
genutzt. Mit dem beginnenden Niedergang der me-
tallverarbeitenden Industrie im Loquitztal ab ca. 1830 
gewannen der Schieferbergbau und die Schiefertafelpro-
duktion zunehmend an Bedeutung. Ludwigsstadt und 
seine Umgebung wurde in den folgenden Jahrzehnten zu 
einem bedeutenden Zentrum der Schiefertafelindustrie 
in Deutschland. Der Bau der Eisenbahnlinie über Fran-
kenwald und Schiefergebirge und der damit verbundene 
Anschluss an das deutsche Eisenbahnnetz 1885 förder-
ten den wirtschaftlichen Aufschwung der gesamten Re-
gion. So wurde die Schiefertafel zum Exportschlager, 
und „die Welt lernte auf Tafeln aus Ludwigsstadt das 
Schreiben“. Die Lieferungen gingen in den europäischen 

Raum, nach Afrika, Asien und Ameri-
ka.

Die Einführung der Schulhefte  in 
den 60er Jahren des 20 Jahrhunderts 
beendete die Ära der Schiefertafel. In 
Ludwigsstadt stellte die letzte Fabrik 
1989 ihre Produktion ein. Heute werden 
in diesem Gebäude innovative Medizin-
geräte für minimalinvasive Chirurgie 
hergestellt.

Die Griffelherstellung bei Ebersdorf
Während die Schiefertafelherstellung 

große überörtliche Bedeutung hatte, wurden die Schie-
fergriffel nur im Hausgewerbe mit einfachsten Mitteln 
hergestellt. Die Kenntnis des Materials und handwerkli-
ches Geschick waren unabdingbar, um bei kargem Lohn 
täglich tausendfach Griffel zu fertigen.

Am Nordhang des Taugwitz- und des Glasbachtales 
im Gefälle nördlich von Ebersdorf tritt eine Tonschie-
ferschicht an die Oberfläche, die wegen ihrer gleichmä-
ßigen Beschaffenheit zur Herstellung von Schreibgrif-
feln geeignet ist und auch ca. 80 Jahre lang dafür genutzt 
wurde. Der Griffelschiefer des Ordoviziums ist ein mil-
der, äußerst feinkörniger graublauer Tonschiefer von so 
gleichmäßiger Beschaffenheit, dass es oft schwer fällt, 
Schichtstrukturen an ihm zu erkennen. Bei Verwitte-
rung zerfällt er in Scheite und Stengel.  Diese griffelige 
Absonderung und die Verarbeitung zu Schreibgriffeln 
haben auch den Namen „Griffelschiefer“ für diesen Ton-
schiefer geprägt. Die Mächtigkeit des Griffelschiefers 
beträgt im Ebersdorfer Gebiet etwa 65 bis 70 Meter.
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Bei der Herstellung der Griffel wurden zunächst die 
Rohsteine in etwa 0,50-1,80 m langen Scheiten gewon-
nen. Noch im bergfeuchten Zustand wurden mit der 
Handsäge „Klötze“ mit der entsprechenden  späteren 
Griffellänge (18 cm) und von diesen Klötzen wiederum 
„Plättchen“ in Griffelstärke abgesägt. Mit der Griffel-
zange oder dem Griffelhammer wurden von den  Plätt-
chen vierkantige Rohlinge abgespalten. Ihre runde Form 
erhielten sie dadurch, dass man die vierkantigen Roh-
linge mit Hebeldruck durch ein Locheisen („Kaliber“) 
presste. 5.000 Stück war das Tagessoll (1 Stück = 1 Pfen-
nig). Anschließend wurden auf einer Schleifscheibe die 
runden Griffel angespitzt. 

In Heimarbeit, auch Kinder mussten mithelfen, wur-
den die Rohgriffel dann „veredelt“, d. h. eine Hälfte mit 
Goldbronze bestrichen und die andere mit „Griffelpa-
pier“ umwickelt und zum Versand in Faltschachteln ver-
packt. Um 1950 erzielte man für diese Arbeit pro 1.000 
Stück 1,25 DM. 1957 wurden so die letzten Griffel hier 
in Ebersdorf gefertigt.

Wetzschiefer- und Wetzsteinabbau bei Lauenstein
An der bayerisch-thüringischen Landesgrenze nördlich 
und westlich von Lauenstein bzw. südöstlich Gräfenthal 
haben sich kleinere Wetzschieferabbaue  erhalten. 
Wenngleich die Aufschlussverhältnisse nicht sehr gut 
sind, so ist doch  die kulturhistorische Bedeutung die-
ser unscheinbaren Abbaue außergewöhnlich. Seit wann 
Wetzschiefer abgebaut wurde, ist nicht bekannt, in ge-
ringem Maße wurden die Wetzschieferbrüche (mit  Un-
terbrechungen) bis um 1945 betrieben.

Bei den Wetzschiefern handelt es sich um feinsan-
dige, hornartige Tonschiefer. Das Lager selbst wurde 
unterteilt in der „grüne Stein“, der „gelbe Stein“, der 
„gelbgrüne Hornstein“ und der „ordinäre Stein“. Diese 
lagenartig vorkommenden Gesteine sind ideale Wetz-
schiefer. Man findet sie in den sogenannten Phycoden-
schichten des Ordoviziums im Thüringisch-Fränkischen 
Schiefergebirge zwischen Sonneberg, Gräfenthal und 
Lauenstein. 

Viele der alten Abbaue sind verwachsen, zum Teil 
eingefallen, wurden zugefüllt oder  beim Ausbau der 
DDR-Sperranlagen eingeebnet. 

Untersuchungen an Wetzsteinen aus archäologischen 
Grabungen frühmittelalterlicher Siedlungen in Nord-
deutschland deuten an, dass ein überwiegender Anteil 
der Wetzsteine aus Schichten der Phycodenfolge des 
thüringisch-fränkischen Raumes stammt. Dies würde  
einen sehr weitreichenden Handel und einen recht be-
deutsamen Abbau von thüringisch-fränkischen Wetz-
steinen bereits im frühen Mittelalter belegen.

Eine Beschreibung aus dem Jahr 1924 („Die Nutz-
baren Mineralien, Erden und Gesteine Bayerns“, Bd. 
I, A. Wurm, 1924) gibt detaillierte Hinweise der Vor-
kommen bei Lauenstein: „Nordöstlich und westlich von 
Lauenstein in den Gemarkungen Bärenbrunn, Pechleite, 
Kohlstatt, im Kirchbachtal und an andern Stellen wer-
den solche Wetzschiefer in Steinbrüchen und Stollen 
abgebaut. Am Geheg liegt ein Bruch, der einen grauen 
Quarzitschiefer, den sogen. scharfen Stein, zum Wet-
zen von Sensen und groben Hacken liefert. Zurzeit be-
fassen sich in Lauenstein zwei kleine Betriebe mit der 
Gewinnung und Verarbeitung von Wetzschiefer. Am 
Springelhof ist ein kleines elektrisch betriebenes Werk 

eingerichtet, in dem der Schiefer mit 
Stahlbändern geschnitten wird. Im 
Kriege [1914-1918], wo vorüberge-
hend ein Mangel an ausländischen 
Wetzsteinen sich geltend machte, 
war die Nachfrage nach Lauenstei-
ner Wetzstein sehr groß.

Im Jahre 1913 war die Förderung 
an Wetzsteinen nach der bayeri-
schen Landesmontanstatistik 25 t“.

Thüringisch-Fränkische Schiefer-
straße
Das Schiefermuseum Ludwigsstadt 
liegt an der Thüringisch-Fränkischen 
Schieferstraße.

Die Touristikstraße führt durch 
eine Landschaft, die vom Schiefer 
eindrucksvoll geprägt wurde. Ehe-
malige Schieferbrüche, Schiefer-
fassaden und Produktionsstätten erinnern an die einst 
große Bedeutung des „Blauen Goldes“ für die gesamte 
Region. Fünf Museen entlang der Strecke laden zu einer 
Reise zurück in eine vergangene Zeit ein. Neben dem 
Schiefermuseum in Ludwigsstadt lohnt auch ein Be-
such im Schaubergwerk „Morasina“ in Schmiedefeld, im 
„Technischen Denkmal“ in Lehesten, in dem noch be-
triebenen Schieferbergwerk „Lotharheil“ in Dürrenwaid 
und im Schiefermuseum Steinach.

Schieferpfad
Mit einer Gesamtlänge von ca. 60 km führt der Rund-
kurs des Schieferpfades vom Schiefermuseum Ludwigs-
stadt über die Schieferstadt Lehesten mit dem Schiefer-
park nach Schmiedebach, Probstzella, Gräfenthal und 
Lauenstein zurück nach Ludwigsstadt. Angeschlossen 
sind weitere Geopfade, so in Ludwigsstadt der Geopfad 
Eisenberg, der zu den Schieferabbaugebieten am Eisen-
berg und ins Geotop „Oertelsbruch Ludwigsstadt“ führt.

Auf zahlreichen Schautafeln wird über den Schie-
ferbergbau von einst und heute informiert. Auch die 
geschichtlichen Hintergründe der Ortschaften am 
Lehrpfad und der ehemaligen in-
nerdeutsche Grenze, die das Gebiet 
zwischen Thüringen und Franken 
zerschnitt, sind Themen des Pfades.

Angele_restaurator_77X57
Dienstag, 20. April 2010 18:46:55

Anzeige



 Das Lösen von alten Überwurfverschraubungen, 
bzw. das Lösen alter Muttern auf Maschinengewinden 
stellt oftmals ein Problem dar. Kann kein Maul- oder 
Ringschlüssel zur Anwendung kommen bzw. ist dies zu 
zeitaufwendig, bleibt oftmals nur der Griff zur Rohrzan-
ge. Die Firma Knipex hat nun eine Zange entwickelt, 
die bei der Lösung dieses Problems hilfreich ist. Es ist 
eine Rohrzange mit einer Ratschenfunktion. Schlüssel-
weiten bis zu 42 mm lassen sich von der Zange greifen, 

Knipex Zangenschlüssel 

die stufenlos einstellbar ist. Es entfällt das lästige Nach-
greifen, und damit verbunden ist eine Schonung der 
Schraubenkanten − ein in der Restaurierung nicht zu 
unterschätzender Vorteil. Der Zangentyp wird in drei 
verschiedenen Größen angeboten, die von uns getestete 
Zange mit einer Länge von 250 mm hat die Bestellnum-
mer 86 05 250. kostet ca. 40,– € und ist in jedem gut 
sortierten Werkzeugladen zu erwerben.
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Für die Tätigkeit als Restaurator im Parkettleger − 
Handwerk gibt dieses Buch einen umfassenden Einblick 
in die Verfahrensweisen und Techniken alter und neuer 
Holzkunst für die Parketts der preußischen Schlösser 
und bringt die Details der einzelnen Schlösser und Palais 
in einer allgemein verständlichen Art dem Leser nahe.

Für jedes Objekt wird eine genaue Beschreibung der 
einzelnen Räume gegeben, es werden auch die damals 
dafür verantwortlichen Kunsthandwerker vorgestellt, 
und zudem werden die Problematiken der einzelnen zu 
restaurierenden Fußböden, von der zur damaligen Zeit 
möglichen Herstellung und Verlegung  über Bestands-
aufnahmen, Erstellung von Restaurierungskonzepten bis 
hin zur Ausführung, beschrieben.  

Aus den Dokumentationen, technologischen Lösun-
gen und eingesetzten Verfahren zur Analyse der histori-
schen Kunstwerke lassen sich für jeden denkmalsorien-
tierten  Handwerker, für Architekten, Denkmalschützer 
und Restauratoren wertvolle Informationen zusammen-
stellen.

Eine Bereicherung für Restauratoren und Hand-
werker bilden die zahlreichen Beispiele verschiedenster 
Schlösser und Palais mit ihren konstruktiven Erläute-
rungen, die der Aufgabe dienen, den Erhalt der histo-
risch wertvollen Fußböden als begehbare Kunstwerke so 
zu sichern, dass auch noch zukünftige Generationen sich 
an ihrer Schönheit erfreuen dürfen.

Dadurch dass diese Fußböden heute und in Zukunft 
einer sehr hohen Belastung ausgesetzt sein werden, ist 
es unerläßlich, sie nicht nur nach historischem Vorbild 
aufzuarbeiten, sondern auch neue und handwerklich 
bewährte Techniken so zum Einsatz zu bringen, dass 
Tragfähigkeit und Begehbarkeit der historischen Kunst-
werke gewährleistet bleiben. Nur so lässt sich der Spagat 
zwischen Schutz vor Licht, Belastungen durch Besucher 
und klimatischen Veränderungen und der auch weiterhin 
zu gebenden Möglichkeit der öffentlichen Präsentation 
bewältigen.

Die in diesem Buch beschriebenen Ansätze zur Auf-
arbeitung und zum Schutz dürfen deshalb nur als erste 
Schritte für ein noch zu erweitertes Konzept gesehen 
werden, was die sehr gute Nutzbarkeit der hier gebote-
nen Erkenntnisse und Problemlösungen für zahlreiche 
gerade dem Restaurator im Handwerk sich stellende 
Aufgaben keineswegs schmälert. 
Marko Domschke , Restaurator im Parkettleger-Handwerk

 Nach seinem 2007 erschie-
nen Buch „Vom Färben des 
Holzes“ das sich schnell zum 
viel zitierten Standardwerk in 
der Branche etabliert hat, legte 
der Leiter der Studienrichtung 
Konservierung und Restaurie-
rung von Objekten aus Holz an 
der Fachhochschule Potsdam, 
Prof. Hans Michaelsen, einen 
Neuen umfangreichen Band 
vor, der auch ein ähnlicher 
Status erreichen wird, wie das 
oben genante Buch. 

Der umfangreiche Band, 
499 Seiten, ist reich bebildert 
und befasst sich in insgesamt 38 
Aufsätzen verschiedener Auto-
ren mit den Holzfußböden aus 
sieben preußischen Schlössern.

Unter anderem auch mit den Prachtfußböden aus dem 
Berliner Schloss und den Tafelparketten des Potsdamer 
Stadtschlosses, allesamt durch Kriegsbeschädigung 
und Abriss nicht mehr vorhandene Böden. Es sind dies 
im Weiteren das Schloss Sanssouci, des Neuen Palais, 
Marmorpalais. das Schloss auf der Pfaueninsel und das 
Schloss Babelsberg.

Die Aufsätze gehen oft, mittels Quellenstudien, zu-
rück zu ihren Anfängen und den Ausführungen der 
ersten Reparaturmaßnahmen, der Instandsetzung und 
Pflege im 19. und 20. Jahrhundert. Dabei werden un-
ter anderem die Schäden und deren Ursachen betrachtet 
und analysiert. Es ist bemerkenswert, dass ein Großteil 
der Schadensursachen nicht in direktem Zusammen-
hang mit dem Boden steht. Dies sind statische Probleme 
des Unterbaus, Schimmelbefall und ähnliches, falsche 
und/oder unzureichende Pflege und die in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts auftretende Übernutzung 
des Bodens.

Viel Aufmerksamkeit wird daher auch der Frage ge-
widmet, wie kann der Spagat gelingen weiterhin vielen 
Besuchern diese Schönheiten zu zeigen, die Böden aber 
in Zukunft besser vor den damit verbundenen Begleit-
erscheinungen zu schützen. Überlegungen von denen 
andere Objekte mit ähnlicher Problematik profitieren 
können.

Hans Michaelsen 
Hrsg.
Königliches 
Parkett in preußi-
schen Schlössern
Geschichte, Erhal-
tung und Restau-
rierung begehbarer 
Kunstwerke
Michael Imhof 
Verlag
ISBN 978-3-
86568-462-2
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Seltene Handwerksberufe

 Der Beruf des Steinspalter bzw. des Plattenspal-
ters, der uns hier im Schwerpunktheft über Dachein-
deckungsmaterialien besonders interessiert, entwickelte 
sich ursprünglich aus dem Berufsfeld des Steinbrechers. 
Das war die Berufsgruppe im Steinbruch, der die Auf-
gabe zukam, große transportfähige Blöcke aus dem an-
stehenden Gestein zu brechen.

Aus dem Beruf des Steinbrechers entstand neben dem 
Beruf des Stein-/Plattenspalters noch der Steinschläger - 
für die Herstellung von Pflastermaterial - und der Stein-
hauer für die Spaltung und Zurichtung von Findlingen 
für den Haus- und Mauerwerksbau.

Die Arbeit der Steinschläger und der Steinspalter 
fand in der Regel direkt im Steinbruch statt, weil bei 
beiden Tätigkeiten eine große Menge Abraum anfiel, 
der gleich im Bruch verbleiben konnte und nicht trans-
portiert werden musste. Für den Steinspalter in einem 
Sandsteinbruch kam ein weiterer Faktor hinzu, der ihn 
zur Arbeit vor Ort zwang. Nur der Sandstein, der nach 
dem Abraum der darüberliegenden Sande usw. freigelegt 
war, eignete sich zum Spalten. 

Ein weiterer Grund sprach noch für die Bearbeitung 
des Materials direkt im Bruch. Bruchfrisches Material 
ließ sich wesentlich besser bearbeiten als Blöcke, die 
schon längere Zeit gelagert haben. Beachtet werden 
musste aber die Tatsache, dass frisch gebrochener Sand-
stein und auch Kalksteinmaterial frostempfindlich war. 
Das heißt, das Material musste bei heraufziehendem 
Winter frostsicher gelagert werden.

Im Zusammenhang mit unserem Schwerpunktthema 
interessieren uns hier der Sandstein, der Kalkstein und 
der Schiefer, also Materialien, die für die Dacheinde-
ckung Verwendung gefunden haben. 

Diese drei Materialien wurden in Deutschland im 
Tagebau gewonnen. In der Schweiz gibt es jedoch auch  
Beispiele für den Untertage-Abbau von Schiefer.

Spalten von Platten am Beispiel von rotem Weser-
Sandstein aus dem Solling

Die Platten wurden je nach Vorkommen direkt per 
Hand aus der Wand gespalten. Ein weiteres Verfahren 
war das Schroten von spaltbaren Blöcken geschrotet 
durch Setzen von Keilbändern und Einbringung von Ei-
senkeilen, deren Flankendruck den eigentlichen Spalt-
vorgang bewirkt.

Mit einem Spalteisen oder einer Spalthacke wurde die 
Platte  schließlich  abgetrennt. Die Plattenstärke betrug 
zwischen 1 cm und 8 cm. Die stärkeren Platten wurden 
zu Blockstufen, Sohlbänken, Stürzen und Bodenplatten 
verarbeitet. Der umsichtige Umgang mit dem Material 
hatte zur Folge, dass immer größtmögliche Formate ge-
wonnen wurden. Neben den Standardmaßen wie 30er, 
40er, 50er, 55er, 60er und 65er Breiten wurden auch 
immer polygonale Platten aus dem Material gespal-
ten, damit die Vorkommen optimal ausgenutzt werden 
konnten.Die so gespaltenen Platten wurden mit einem 
Sprengeisen an der Oberfläche geglättet.Wenn es das 
Maß und die Breite der Platte erlaubten, eine Dachplat-
te herzustellen, wurde ein Eisenrahmen aufgelegt und 
die äußeren Umrisse des Rahmens mittels einer großen 
Reißnadel auf die Platte übertragen. War die Platte 

nicht für eine Maßplatte geeignet, wurde aus ihr eine 
Polygonalplatte. Der Anriss wurde dazu genau über eine 
Abschlusskante gelegt und mittels eines Hammerstils 
von oben abgeschlagen, also zugepasst.

Im 19. Jahrhundert etablierte sich im Bereich des 
Sollingsandsteins die Herstellung von Schablonen-
Sandsteinplatten, die sowohl als Dacheindeckungsma-
terial als auch hauptsächlich als Wandbehang-Platten 
Verwendung fanden. Die Platten wurden danach, ge-
schützt durch Stroh oder seltener durch Holzwolle, auf 
Pferdeschubwerke verladen und zu den entsprechenden 
Baustellen-Verladestationen oder Großhändlern trans-
portiert.

Die Arbeitsbedingungen
Im Solling waren die Sandsteinbrüche neben der 

Landwirtschaft der wichtigste Erwerbszweig. Viele 
Bauern betrieben einen Steinbruch im Nebenerwerb und 
sicherten damit ihre Existenz. Dies war mit der Arbeit in 
der Landwirtschaft oft schlecht in Einklang zu bringen, 
da in Steinbrüchen im Winter nicht gearbeitet werden 
konnte, solange Handarbeit vorherrschte. Schnee, Eis 
und die damit verbundene Rutschgefahr für Arbeiter 
verhinderten dies, auch froren die Blöcke am Boden an. 

Für körperlich leichtere Arbeiten wurden häufig 
Frauen und Kinder eingesetzt, deren Aufgabe es war, 
Abraum, Geröll und Erde von der Decke des Stein-
bruchs zu beseitigen und bei Transportarbeiten zu hel-
fen. Die Arbeitszeit betrug in den Sommermonaten 10-
12 Stunden. Häufig kam es zu schweren Unfällen durch 
nachrutschende Gesteinswände, verursacht durch Regen 
oder durch die beginnende Eisschmelze. Viele Stein-
brucharbeiter erkrankten und starben an der Silikose, 
hervorgerufen durch quarzhaltige Gesteine.

Ab 1889 gab es im Bayrischen Wald eine Steinhau-
erschule. 1922 wurde eine Steinhauerschule in Hauzen-
berg eingerichtet. An beiden Schulen wurde der Unter-
richt im Winter und während des übrigen Jahres an den 
Wochenenden abgehalten.

Was führte zum Niedergang des Spaltens?
Der Niedergang ist in Deutschland eng verbunden 

mit der Stilllegung der meisten Steinbrüche. Diese Ent-
wicklung lässt sich an drei Punkten festmachen:
• ab 1870 spielten die Transportbedingungen durch das 

Aufkommen der Eisenbahn und durch verbesserte 
Schifffahrtswege eine  geringere Rolle, d.h., unrentab-
le Steinbrüche wurden schnell stillgelegt;

• ab 1890 verstärkte sich die Mechanisierung in den 
Steinbrüchen durch den Einsatz Einsatz erster Spalt-
maschinen und großformatiger Sägen zur Plattenher-
stellung;

• ab 1920 entstand eine starke Konkurrenz durch  billi-
ge, industriell hergestellte Ersatzmaterialien.

Heute gibt es nur noch einige wenige Betriebe im Be-
reich Sandstein, Kalkstein und Schiefer, die in der Lage 
sind, handgespaltene Platten 
herzustellen. Umso mehr soll-
te es für uns eine Aufforde-
rung sein, mit vorhandenem 
Material sorgsam umzugehen.

Der Steinspalter – Plattenspalter
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Der literarische Text
Italienische Reise
Johann Wolfgang Goethe
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Paul Bonatz-Ausstellung im Deutschen 
Architektmuseum in Frankfurt noch bis 
20. März 2011

Passend zur aktuellen Auseinanderset-
zung um den Stuttgarter Hauptbahnhof 
zeigt das Deutsche Architekturmuseum in 
Frankfurt eine Werkschau des Architekten 
Paul Bonatz (1877-1956). Die Kontroverse 
über Abriss oder Erhalt der Seitenflügel des 
Stuttgarter Hauptbahnhofs, seines wohl 
wichtigsten Projekts, sind auch Thema in 
der Ausstellung.

Die Ausstellung zeigt die wichtigsten 
Bonatzschen Bauten und Entwürfe ver-
mittels zeitgenössischer Architekturfoto-
grafien, Originalzeichnungen und -pläne 
sowie anhand von Modellen. Ein besonde-
res Gewicht in der Präsentation liegt neben 
dem Stuttgarter Hauptbahnhof auch auf 
den Ingenieurbauten und den Bauten, die 
er während seines Exils in der Türkei re-
alisierte.

Ausstellung: 22. Januar 2011 bis 20. 
März 2011

Ort: Deutsches Architekturmuseum 
(DAM), Erdgeschoss, Schaumainkai 43, 
60596 Frankfurt am Main

Elfenbein. 
Barocke Pracht am Wiener Hof

Seit der Antike gehört Elfenbein zu den 
beliebtesten Materialien. Die Herkunft 
aus fernen, unbekannten Ländern und die 
Seltenheit machen seine Kostbarkeit aus. 
Besonders im Barock war die Nachfrage 
nach dem Werkstoff außerordentlich groß. 
So erlebte die Elfenbeinkunst ihre höchs-
te Blüte im Wien des 17. Jahrhunderts zur 

Ausstellung „Berlins vergessene Mitte“

Stiftung Stadtmuseum, Ephraim-Palais, 
Poststraße 16, 10178 Berlin
Noch bis zum 27.März 2011

Es gibt wohl kaum eine europäische 
Großstadt, deren historische Mitte sich 
so stark verändert hat, dass sich die mit-
telalterliche Gestalt heute nur noch sehr 
schwer nachvollziehen lässt, wie Berlin. 
Die rege Bautätigkeit Ende des 19. Jahr-
hunderts mit großflächigen Abrissen und 
Neubauten gerade auch in der Altstadt um 
Marien- und Nikolaikirche für den Ausbau 
zur Hauptstadt des Deutschen Reiches, 
die Planungen und folgenden Abrisse der 
Nationalsozialisten und der Ausbau Ber-
lins zur sozialistischen Hauptstadt nach 
dem Zweiten Weltkrieg haben im Kern der 
Stadt kaum mehr als die großen Kirchen, 
Reste der Stadtmauer und vereinzelte his-
torische Gebäude übrig gelassen. Vor allem 
die Veränderungen seit den 1960er Jahren 
durch die Anlage großer Plätze und neu-
er Straßen haben die alte Stadtstruktur 
vollständig aufgelöst. Im Gebiet zwischen 
Alexanderplatz im Osten und der Spree im 
Westen tauchen auf ca. 100 Hektar gerade 
mal 39 historische Gebäude auf, die über-
wiegend nach 1800 entstanden sind.

Die Ausstellung versucht durch eine 
Vielzahl von Fotos und alten Stadtplä-
nen die historische Stadt wieder erlebbar 
zu machen. Es sind Fotografien seit 1840 
zu sehen, die leider teilweise schlecht zu-
zuordnen sind, da die Standorte der Fo-
tografen und die abgebildeten Gebäude 
in der gegenwärtigen Stadt nicht mehr 
nachzuvollziehen sind. Hier wären mehr 
Pläne mit der heutigen und historischen 
Straßenstruktur sinnvoll. Die Menge des 
gezeigten Materials ist kaum zu bewälti-
gen. Auch sind die Bildbeschreibungen wie 
häufig sehr klein gedruckt, und für den von 

der Fülle der Ausstellungstücke ermüde-
ten Betrachter wären mehr und bequemere 
Sitzgelegenheiten als die lehnenlosen Ho-
cker sehr erfreulich. Dennoch eine unbe-
dingt sehenswerte Ausstellung.

Der Katalog ist im Verlag Kettler unter 
der ISBN Nr. 978-3-86206-048-1 erschie-
nen und kostet 29,90 Euro.

Zeit von Fürst Karl Eusebius von Liech-
tenstein und Kaiser Leopold I. Die Aus-
stellung stellt die Frage, warum es gerade 
Elfenbein war, das sich als Material für 
Kleinplastik in der Zeit des Barock, ins-
besondere in Wien, durchsetzte. Sie bietet 
zudem Gelegenheit, Werke, die noch nie 
nebeneinander zu sehen waren, in direkten 
Kontrast zueinander zu stellen und Ent-
wicklungslinien innerhalb der Elfenbein-
kunst nachzuverfolgen.

Liebieghaus Skulpturensammlung. 
Schaumainkai 71, 60596 Frankfurt am 
Main, Tel.: 069 – 650049-0, 
www.liebieghaus.de
Di, Fr-So 10 – 18, Mi, Do 10 -21 Uhr
Bis 26.06.2011

Der 
Holznagel

Zeitschrift 
der Interessengemeinschaft 
Bauernhaus e.V., 36. Jahrgang
www.igbauernhaus.deI
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Tag des offenen Denkmals 2010 
  Kultur in Bewegung
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rainer W. leonhardt

Kolumne

 Im redaktionellen Teil einer großer deutschen Bau-
zeitung tauchte in einer der letzten Ausgaben 23 Mal der 
Begriff Nachhaltigkeit auf. Nachhaltigkeit ist das Mode-
wort der letzten Jahre. Es gibt nachhaltige Steuerpolitik, 
Verkehrspolitik, Gesundheitspolitik, Wirtschaftspoli-
tik, Baupolitik. Es gibt soziale Nachhaltigkeit, Nachhal-
tigkeitsstrategien und sogar einen Deutschen Nachhal-
tigkeitspreis.

Der ursprüngliche Wortsinn entstammt der Forst-
wirtschaft, als Idee erstmals 1560 formuliert in der kur-
sächsischen Forstordnung: „.....daß den Untertanen und 
Bergwerken, soviel möglichen und die Gehölze ertragen 
können, eine währende Hilfe, auch eine unseren Äm-
tern eine vor und vor bleibende und beharrliche Nutzung 
bleiben möge.“ Der Begriff selbst kommt im 18. Jahr-
hundert auf, als von der „nachhaltenden Nutzung“ der 
Wälder geschrieben wird. „Nachhaltigkeit der Nutzung“ 
bezeichnet also zunächst die Bewirtschaftungsweise 
eines Waldes, bei welcher immer nur so viel Holz ent-
nommen wird, wie nachwachsen kann, sodass der Wald 
nie zur Gänze abgeholzt wird, sondern sich immer wie-
der regenerieren kann. (Quelle: http://de.wikipedia.org/
wiki/Nachhaltigkeit; 10.02.2011)

Die Wirtschaft und allen voran die Bauindustrie 
haben sich aber heutzutage diesen Begriff zu eigen ge-
macht und setzen ihn gezielt für ihre Werbekampagnen 
ein, ohne den ursprünglichen Anspruch im Mindesten 
einzuhalten.

Was bedeutet dieser Begriff heute?
• Sorgsam mit den Ressourcen umgehen, vor allem mit 

den Materialien, die der Menschheit nur begrenzt zur 
Verfügung stehen;

• an kommende Generationen denken sowohl hinsicht-
lich des Ressourcenverbrauchs wie auch der möglichen 
Belastung durch den verursachten Abfall;

• Reparaturfähigkeit der verwendeten Materialien.

Die heute angebotenen Produkte der Bauindustrie:
• Hergestellt aus Grundmaterialien, die nur begrenzt 

zur Verfügung stehen, obwohl es Altmaterialien oder 
Alternativen aus nachwachsenden Rohstoffen gibt;

• Materialien, deren Produktionsorte tausende Kilo-
meter entfernt vom Verwendungsplatz liegen und so 
entsprechende Transportenergien und -kosten mit sich 
bringen, obwohl vieles vor der eigenen Haustür wächst 
oder produziert werden kann;

• Baumaterialien, die nicht zu reparieren sind oder de-
ren Wegwerf-Charakter Programm ist;

• Baumaterialien, deren Entsorgung in den meisten Fäl-
len nur mit Einsatz von erheblichen Energiemengen 
möglich ist oder die als Sondermüll enden.

Dazu drei Fragen für den Sanierungsbereich:
• Wenn ein guter Teil der heute notwendigen Restaurie-

rungsmaßnahmen nicht aus dem der Zeit geschulde-
ten Verfall der historischen Materialien resultiert, son-
dern sich mit der „Restaurierung der Restaurierung“ 
beschäftigt, also mit Schäden, die durch Maßnahmen 
mit nach dem Kriege industriell gefertigten Materia-
lien herbeigeführt wurden und die nach relativ kurzen 
Zeiträumen neue Schäden verursacht haben, warum 
hat nicht längst ein viel umfassenderes Umdenken 
Platz gegiffen?

• Warum geben uns viele sogenannte „moderne“ Bau-
stoffe bei ihrer Entsorgung so viele Probleme auf?

• Warum werden zurzeit so viele in den 60er, 70er und 
80er Jahren des 20. Jahrhunderts errichtete Gebäude 
nicht allein aus ästhetischen Gründen abgerissen, ist 
der überwiegende Teil der verwendeten Baumateriali-
en nicht zu reparieren?

Den Qualitäten historischer Baumaterialien, sowohl ih-
ren bauphysikalischen als auch den ästhetischen Eigen-
schaften, werden nicht nur keine Beachtung geschenkt, 
sondern sie werden gezielt diffamiert. Ein 120 Jahre al-
tes, aber über Jahrzehnte nicht gewartetes und gepflegtes 
Kastendoppelfenster wird zu Schrott erklärt und in der 
Regel durch ein Plastikfenster ersetzt, einem Fenster-
typ, dem man vor ca. 40 Jahren unbegrenzte Lebens-
dauer und keinerlei Pflegeaufwand bescheinigte. Dabei 
musste schon in den 90er Jahren in Thüringen, natürlich 
unter Verwendung von Steuermitteln, ein Werk mit an-
geschlossenem Labor gebaut werden, um die Recyclefä-
higkeit von Plastikfenstern zu untersuchen, weil so viele 
wieder ausgebaut werden mussten. 

Mittlerweile ist innerhalb von ca. 40 Jahren die 5. 
Generation von Plastikfenstern auf dem Markt, aber sie 
sind nach wie vor nicht besser als ein solide gefertigtes 
Holzfenster. Niemand käme auf die Idee, einen alten 
Daimler Benz, der in den letzten Jahren nicht gepflegt 
wurde, als ein schlechtes Auto zu bezeichnen. Im Bau-
bereich dagegen findet die Geringschätzung der alten 
Baumaterialien täglich statt, ein Blick in die Schuttcon-
tainer auf Sanierungsbaustellen spricht da Bände. 

Auch in der Restaurierung ist man aus Schaden nicht 
unbedingt klug geworden. Jedem Restaurator, der eine in 
den letzten Jahrzehnten durchgeführte Restaurierungs-
maßnahme erneut zu bearbeiten hat und der dabei auf 
Materialien stößt, die weder die Langlebigkeit noch die 

Nachhaltigkeit
Notwendigkeit oder Marketinginstrument?

Anzeige
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Jürgen o. Müller Herbert K., Leiter einer erfolgreichen Anwaltskanzlei 
in Berlin, wollte endlich dem Trubel der Hauptstadt ent-
fliehen und ersteigerte – ziemlich günstig, wie er fand – ein 
altes Bauernhaus in Sophienthal im Oderbruch. Herbert 
K. hatte ein Faible für alte Dinge, standen doch in seiner 
Berliner Wohnung unter anderem eine restaurierte Roko-
ko-Kommode von Lardin aus dem Jahr 1750 und in seiner 
Garage ein restauriertes Mercedes-Coupé 300 SL aus dem 
Jahr 1959.

Herbert K. freute sich schon auf die erholsamen Wo-
chenenden in seinem hoffentlich bald restaurierten Bauern-
haus von 1820. Einziger Wermutstropfen für ihn bei der 
Sache war, dass das Haus unter Denkmalschutz stand.

Gleich beim ersten Ortstermin mit der zuständigen 
Denkmalbehörde entbrannte ein Streit über die Ausfüh-
rung der neuen Fenster. Herbert K. und sein befreundeter 
Architekt wollten aus Kostengründen statt der geforderten 
Holzfenster lieber Kunststofffenster einbauen, gerne auch 
mit aufgesetzten Sprossen und den Originalfenstern nach-
empfunden. „Die Mehrkosten für die Holzfenster sind für 
mich als Bauherrn nicht zumutbar, außerdem ist bei einer 
ordentlichen Ausführung so gut wie kein Unterschied se-
hen“, argumentierte der Rechtsanwalt. Die Denkmalbehör-
de bestand jedoch auf den Holzfenstern.

Wutentbrannt fuhr Herbert K. in seinem Coupé vom 
Hof. In Gedanken arbeitete er schon an einem Beschwer-
debrief an den Minister und an seinem Plädoyer für die 
unausweichliche gerichtliche Auseinandersetzung und … 
übersah den Feldstein, der die Zufahrt zum Grundstück 
markierte. Die vordere chromglänzende Stoßstange seines 
geliebten Oldtimers war nicht mehr zu retten.

Der Werkstattleiter der Mercedes-Niederlassung in Ber-
lin suchte verzweifelt nach einer Original-Stoßstange für 
das Coupé und wurde endlich bei einem Händler in Aus-
tralien fündig. Der Preis war horrend, die Frachtkosten 
ebenso.

„Ich kenne eine Firma, die baut Ihnen die Stoßstange 
aus Kunststoff original nach, und mit einer ordentlichen 
Verchromung ist so gut wie kein Unterschied zu sehen. Das 
kostet Sie höchstens die Hälfte“, schlug der Werkstattleiter 
vor.

Herbert K. bestand natürlich auf dem Original-Er-
satzteil. Höchst empört über den Vorschlag verließ er die 
Werkstatt. In Gedanken arbeitete er schon an einem Be-
schwerdebrief an den Niederlassungsleiter.

Alles eine Frage der Wertschätzung!

Verträglichkeit mit den historischen Materialien zeigen, 
die ihnen ursprünglich zugeschrieben wurden, sollte da-
raus die Lehre ziehen, industriell gefertigten Produkten 
mindestens kritisch gegenüber zu stehen.

Nachhaltige Baupolitik in unserer Zeit bedeutete des-
halb:
• Keine Ausweisung von Neubaugebieten, weder für den 

Wohnungsbau (vor allem nicht für Einfamilienhäu-
ser!) noch für Handel und Industrie. Solange unzählige 
Wohngebäude leer stehen, es auch in den Großstädten 
viele Industriebrachen gibt, ist das Ausweisen neuer 
Bauflächen völlig unnötig und führt nur zur weiteren 
Versiegelung von Landschaft und Vergeudung von 
Materialien für Neubauten, die in der Regel mit dem 
Transportmittel mit der zweitschlechtesten Energiebi-
lanz (LKW) herangebracht werden. Und was nützen 
uns Nullenergie-Einfamilienhäuser draußen vor der 
Stadt, wenn dann täglich hunderte Kilometer an Au-
tofahrten zur Arbeitsstelle anfallen;

Kurzgeschichte

• Umkehr in der Baubranche von der Wegwerf- zur Re-
paraturgesellschaft;

• Ausrichtung aller Ausbildungsgänge der am Bauge-
schehen Beteiligten auf Umnutzung und Reparatur, 
von den Architekten bis hin zu den Handwerkern;

• ausschließliche Zulassung von neuen Baumaterialien, 
wenn diese reparaturfähig und ohne großen Aufwand 
zu recyceln sind;

• Verbot von Plastik und Aluminiumfenstern an Gebäu-
den, die weniger als 7 Stockwerke haben.

Was diese Maßnahmen bewirken würden:
• Schaffung qualifizierter Arbeitsplätze in der Region, 

Eindämmung der Abwanderung;
• Entlastung des Fernverkehrs auf den Autobahnen;
• Revitalisierung der Innenstädte;
• Schonung von Ressourcen;
• Erschließung neuer Berufsfelder;
• Schaffung bzw. Förderung der Identifikation breiter 

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

Ab 1.01.201 1

bundeseinheitlicher 
Beitragssatz der Kran-
kenversicherung von 
15,5 % (Arbeitgeberan-
teil = 7,3%, Arbeitneh-
meranteil = 7,2 + 0,9 
= 8,2% )

Lohnsteuerkarte 2010 
war die letzte aus Papier. 

Ab 2012 wird sie durch 

ein elektronisches Ver-

fahren ersetzt.

Arbeitslosenversiche-rung steigt um 0,2% auf 3,0 % . 

Insolvenzgeldumlage sinkt auf 0,00%.

Alle Jahre wieder ........Die betriebliche Weihnachtsfeier
und was ist absetzungsfähig :
Pro Mitarbeiter 110,-(incl. Um-
satzst.), und es darf um keinen 
Cent überschritten werden, da es 

sonst als geldwerter Vorteil lohn-

steuer- und sozialversicherungs-
pflichtig wird.Es dürfen max. 2 x Feiern 
pro Jahr steuerbegünstigt
abgerechnet werden.

Die Vorschriften zur Abschreibung geringfügiger Wirtschaftsgüter(GWG) unterlagen in den letzten Jahren einem häufigen Wandel!
Aktuell :
bis 150,- € sofortige Abschreibung,150,- bis 400,- € sofort oder über 3 Jahre,150,- bis 1000,-€ wird Sammelposten gebildet, der über 5 Jahre abgeschrieben wird ( 1/5 des Sammelpostens muss pro Jahr gewinnmindernd aufgelöst werden, )Es besteht ein Wahlrecht zwischen B+C,was einheitlich für jedes Wirtschaftjahrausgeübt werden muss.

Immer aktuell :

Steuerfreies Mitarbeitertanken darf 

44,- Euro kosten - pro Mitarbeiter 

im Monat.

Es ist ein Tankgutschein, auf dem 

die Tankstelle und  Art und Menge 

des Treibstoffes angegeben sein müs-

sen, jedoch kein fester Betrag.

Der Mitarbeiter darf nicht in die 

Abrechnung involviert sein, der 

Unternehmer muss z.B. einen Vetrag 

mit der Tankstelle schliessen o.ä.

Gutscheine sollten nicht mit der

Hand geschrieben sein.

Die Freigrenze von 44,-Euro im 

Monat gilt nicht nur für Tankgut-

scheine, sondern auch für andere 

Sachzuwendungen.

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, nächster 
Seminartermin: „Die Lehmbauwoche“ vom 
01. bis 05.08.2011; Info´s unter www.lehm-
baulernzentrum.de oder www.villa-fohrde.de 
Tel. 033834-50282

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

Restaurator im Handwerk – Ausgabe 1/2011



Heike Notz und Björn Toelstede
sind Inhaber der Zimmerei Lenne Bau 
GmbH.
E-Mail: LenneBauGmbH@t-online.de

Diese Geräusche waren uns fremd, was wird das?
heike notz Und BJörn toelStede

Restaurator im Handwerk – Ausgabe 1/2011 67
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Das schlechte Beispiel

 Als wir uns bei schönem Wetter im Sommer 2004 
in einem beschaulichen Ort im Weserbergland in einer 
Eisdiele eine Pause gönnten, konnten wir dabei einer 
örtlichen Zimmerei bei Sanierungsmaßnahmen an ei-
nem Giebel zuschauen. Begleitet wurde die Maßnahme 
durch die Dorferneuerung, Förderung für die ländliche 
Orts- und Regionalentwicklung, wie wir aus eigener Er-
fahrung in diesem Dorf wissen. Dann wurden wir stut-
zig: zwei, drei Hammerschläge, und dann wieder Zu-
schnitt ... diese Geräusche waren uns fremd, was wird 
das? Wir guckten genauer: Eichenkanthölzer wurden 
stumpf abgeschnitten und nur mit unterseitigen Eisen-
winkeln befestigt. Wir waren baff, wußten aber nicht 
wie und ob wir uns da einmischen sollten und dürfen. 
Später sahen wir dann noch das Ergebnis der Maurerfir-
ma. Sie mauerten fassadenbündig aus und nagelten Bret-
ter auf die Fachwerkbalken, damit sie eine „Schablone“ 
zum Abziehen des Putzes hatten. Das Wasser konnte 
direkt in den so entstandenen Kissenputz laufen und die 
Hölzer dauerhaft feucht halten.

Und so wollte es der Zufall, dass die Bauherren 2005 
auf uns zukamen und wir die Arbeiten an ihrem Haus 
übernahmen. Nach etlichen anderen Aufträgen an dem 
Gebäude ging es dann im Jahre 2010 erneut an eben 
diesen Giebel, weil die Ausfachungen heraus zu kippen 
drohten.

Es handelt sich um eine für die Region noch bis in 
das 18 Jahrundert typische Firstständerbauweise. Dabei 
reicht ein mittig in der Giebelseite angeordneter Stän-
der (Spitzsäule) von der Grundschwelle bis in den First, 
an welche von beiden Seiten die Sparren angeschlos-
sen sind. Die gegenüberliegenden Giebel werden durch 
längs verlaufende Unterzüge miteinander verbunden und 
in der Regel durch Kopfbänder oder Streben mit langen 
Schwalbenschwanzblättern unterstützt. Ungewöhnlich 
daran ist, dass diese Bauweise schon als überholt galt 
und neuere Bauweisen im Fachwerkbau Einzug hielten, 
in der Holzmindener Gegend jedoch noch wesentlich 
länger an der eher mittelalterlichen Konstruktion fest-
gehalten wurde. Es gilt die Gesamtkonstruktion eines 
historischen Gebäudes zu verstehen. Dann wären derart 
gravierende Fehler nicht passiert.

Zunächst wurde der ganze Giebel erneuert − war das 
nötig? Dabei verblieb von der Spitzsäule nur noch das 
oberste Stück (ca. 1,2 m), eine vernünftige Verbindung 
zu dem neuen Holz wurde nicht hergestellt. Die Fach-
werkschwelle wurde stumpf eingesetzt ohne eine An-
bindung an die Seitenwände. Statisch ebenfalls wichtige 
Innenwände wurden nicht mit dem Giebel verbunden. 
Der gesamte Giebel fing an, sich nach außen zu beulen. 
Dies wiederum beförderte das Verdrehen der nur unter-
seitig mit Winkeln angebrachten Riegel. Die Gefache 
aus Hochlochziegeln, Zement-Kissenputz und deren 
Abdichtung zum Holz mit Acryl lösten sich. Nuten oder 
Dreiecksleisten zum Halten der Gefache gab es nicht. 
Das Holz muss beim Einbau doch recht feucht gewesen 
sein, da die klaffenden Verbindungen zwischen Riegeln 
und Ständern bis zu 2 cm betrugen. Durch den mitt-
lerweile ausbeulenden Giebel zeigten sich bereits Riss-

bildungen an den Innenwänden. Und 
was bei den Abrissarbeiten fast zu ei-
nem Unfall führte, war die Tatsache, 
dass ganz kleine Riegel überhaupt 
nicht mehr befestigt wurden, da hier 
wahrscheinlich eine Kollision der 
Winkel zu Komplikationen führte. 
Sie wurden einfach mit eingemauert. 

Dass die Fenster in diesem Fach-
werkhaus mit Metallrahmendübeln 
befestigt und mit PU-Schaum aus-
gespritzt waren und dass die Innen-
dämmung mit Mineralwolle und 
Gipsplatte mehr schlecht als recht 
hergestellt war, verwunderte uns 
dann auch nicht mehr. 

Das Fazit daraus war, dass der ge-
samte Giebel nochmals überarbeitet 
werden musste. Um nicht noch ein-
mal komplett neues Holz verwenden 
zu müssen, wurden die Fachwerkhöl-
zer jetzt mit zweiseitigen Dollen (Ei-
chenholzdübeln) verbunden. Lehm-
steine wurden mit Dreiecksleisten in 
die Gefache gemauert, ein Sumpf-
kalkputz aufgebracht und das Wich-
tigste war, der Giebel wurde an die 
Gesamtkonstruktion angeschlossen. 
Innenseitig wurden Holzweichfaser-
platten in Lehm gesetzt und verputzt.

Die Bauherren haben das doppelte 
an Zeit und Geld in den Giebel ge-
steckt (wobei es erstaunlich ist, dass 
die vorherige Maßnahme ungefähr 
genauso teuer war wie unsere). Nun 
wurde eine Menge Geld ausgegeben, 
welches für andere ebenfalls nötige 
Baumaßnahmen an dem Haus mo-
mentan fehlt und somit die Bauzeit 
erheblich verlängert. Da die damalige 
Zimmerei in Insolvenz gegangen ist, 
konnten keine Ansprüche mehr gel-
tend gemacht werden.
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Fortbildungen

DenkmalAkademie
Infos: www.denkmalakademie.de

Geprüfter Restaurator im Handwerk
Fachübergreifender Teil 
Datum: 7. November - 16. Dezember 2011
Fachspezifischer Teil 
Datum: 10. Januar - 18. März 2012

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

Fortbildungsreihen
 
Fachkraft für Fenstererhaltung
Beginn: 10.03.2011 – Juni 2011; 6 Seminareinheiten 
jeweils donnerstags bis samstags
 
Praxisseminare
 
Stuckmarmor
Mo., 14.03.-Fr., 18.03.2011; 420,00 Euro inkl. Seminar-
unterlagen und Materialkosten
Formenbau
Do., 31.03.-Sa., 02.04.2011; 280,00 Euro inkl. Seminar-
unterlagen und Materialkosten
Holzschnitzen
Do., 28.04.-Sa., 30.04.2011; 280,00 Euro inkl. Seminar-
unterlagen und Materialkosten
Historische Einlegearbeiten
Geschichte – historische Techniken – Restaurierung; Mo., 
23.05.-Do., 26.05.2011; 350,00 Euro inkl. Seminarunter-
lagen und Materialkosten
Stuccolustro
Italienische Glanzputzoberflächen mit Marmorierung und 
Pompejanischer Malerei (Marmorino); Mo., 23.05.-Fr., 
27.05.2011; 420,00 Euro inkl. Seminarunterlagen und 
Materialkosten
Historische Oberflächenbearbeitung
Geschichte – historische Techniken – Restaurierung; Mo., 
06.06. -Do., 09.06.2011; 350,00 Euro inkl. Seminarunter-
lagen und Materialkosten

Steinimitation mit Kalkputzen und Putzmodellierung
Mi., 08.06.-Fr., 10.06.201; 280,00 Euro inkl. Seminarun-
terlagen und Materialkosten
 
Fachseminare und Tagung
 
Holzschutz und Holzschädlinge nach WTA
Mi., 09.03.2011; 160,00 Euro (inkl. Seminarunterlagen, 
Mittagessen und Getränke)
Barrierefreies Bauen im Bestand
Mo., 04.04.2011; 160,00 Euro (inkl. Seminarunterlagen, 
Mittagessen und Getränke)
 
8. Fachtagung - „Dialog Handwerk und Denkmalpfle-
ge“; Di., 03.05.2011; Tagungsbeitrag  85,- Euro (inkl. 
Tagungsunterlagen, Mittagessen und Getränke)
Thermische Sanierung nach WTA
Di., 10.05.2011; 160,- Euro (inkl. Seminarunterlagen, 
Mittagessen und Getränke)
Gebäudemanagement in der Denkmalpflege
Di., 23.05.2011;  160,- Euro (inkl. Seminarunterlagen, 
Mittagessen und Getränke)
Sanierung von Betonbauteilen
Fr., 27.05.- Sa., 28.05.2011; 260,- Euro (inkl. Seminarun-
terlagen, Mittagessen und Getränke)

Werden Sie Mitglied 
im Verband Restaurator im Handwerk e.V. !
Nutzen Sie die Vernetzung und den Austausch unter Kollegen und Kolleginnen.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 200.– € im Jahr, für Mitglieder anderer Restauratorenverbände 100.– €. Sie erhal-
ten 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.

        Das Antragsformular finden Sie unter:  www.restaurator-im-handwerk.eu.
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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.de

Restaurator im Handwerk
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