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Die Zeitschrift Restaurator im Handwerk wurde auf der 
„denkmal 2010“ mit der Goldmedaille ausgezeichnet.

REST
A

U
R

A
TOR IM H

A
N

D
W

E

RK E.V.

Die fachzeitschRift füR RestauRieRungspRaxis

T
he
m
en
sch

w
er
pu

nk
t

Lehm
Sand & Kalk

Schellack

Pigmente

Leim

Pflanzen-
farben

Leinöl

Holz



Werte erhalten
Werte pflegen

Hermann Klos
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Wir können ohne 
die Baukunst leben,
ohne sie beten,
aber nicht ohne sie erinnern. John Ruskin 1849

Wert erhalten. Wert schaffen.

Die Altbauspezialisten für innen + außen

Was der Eine nicht kann, kann der Andere.
Gemeinsam mit ihrem Team sind sie 
die Altbauspezialisten für innen + außen.
Denkmalpflege, Restaurierung, Altbausanierung und Fensterrestaurierung: 
Die Spezialisten für das ganz Spezielle bieten Ihnen alles aus einer Hand.  
Information unter 05261 968810 oder www.kramp-lemgo.de!
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Frank 
Sprenger

	Schon zu Beginn der Industrialisierung im 19. Jahr-
hundert schrieb der englische Sozialreformer John Rus-
kin: „Es gibt kaum etwas auf der Welt, das nicht irgend 
jemand ein wenig schlechter machen und etwas billiger 
verkaufen könnte.“ Spätestens heute, in Zeiten unein-
geschränkten Wirtschaftsliberalismus, ist der Feind des 
Guten längst nicht mehr das Bessere, sondern das Billi-
ge. Wer sich ernsthaft mit unserer Baukultur beschäf-
tigt, stellt schnell fest, dass insbesondere das Bauen und 
Sanieren im Gebäudebestand durch besten Glauben an 
universell einsetzbare Produkte der Baustoffindustrie 
dominiert wird. Anders als in der Nachkriegszeit, in der 
günstiger Wohnraum in Rekordzeit erschaffen werden 

musste und industriell vorgefertigte Baustoffe für eine 
wirtschaftliche Bauweise gefragt waren, haben heute 
Produkte zur Realisierung individueller Raumträume 
Hochkonjunktur. Es gibt kaum noch Aufgabenstellun-
gen, die nicht in Eigenleistung realisiert werden könn-
ten, finden sich  doch für jedes Problem Lösungen, An-
leitungen und Foren im Internet. „Geiz ist geil“, es gilt, 
die Dinge wieder selbst in die Hand zu nehmen! Bedau-
erlicherweise führt die Beschränkung auf gestalterische 
und ästhetische Aspekte häufig zu deutlich verkürzten 

Modernisierungs- und Sanierungsintervallen und trägt 
nicht unwesentlich zur Mehrung unserer Umweltprob-
leme bei, man denke nur an die Herstellung und Entsor-
gung der unzähligen Kunststoffprodukte.

Nachhaltigkeit entsteht eben nur dann, wenn Bau-
aufgaben ganzheitlich und im umfassenden Sinne gelöst 
werden, wenn außer gestalterischen auch funktionale, 
technische, wirtschaftliche  und ökologische Kriterien 
unser Bauen bestimmen. Leider ist bei der Realisie-
rung von Restaurierungskonzepten immer wieder zu 
beobachten, wie schwierig es ist, den Forderungen der 
Denkmalpflege gerecht zu werden , möglichst original-
getreue, verträgliche und reversible Materialien einzu-
setzen. Eingriffe, die die Gefahr eines Substanzverlustes 
in sich bergen, sind zu vermeiden und Ergänzungen nur 
so vorzunehmen, dass das Bauwerk in seiner ursprüng-
lichen Erscheinung anschaulich bleibt und seine Identi-
tät wahrt. Der EnEV- und DIN-konforme „denkmal-
gerechte Ersatzneubau“ ist hier sicher der völlig falsche 
Ansatz. Vielmehr ist die Rückbesinnung auf anerkannte 
Regeln der Technik und lokal verfügbare Produkte ge-
fragt. Vorbilder liefert immer noch die örtliche Bautra-
dition, wie sie an alten und unveränderten Gebäuden der 
Region zu finden ist. Wichtigste Voraussetzung einer 
jeden Baumaßnahme im historischen Gebäudebestand 
ist daher nicht nur dessen Erfassung in Massen und 
Zahlen, sondern auch die der verwendeten Materialien 
und deren Eigenschaften. Historische Bausubstanz kos-
tensicher und denkmalgerecht instandzusetzen erfordert 
deshalb neben dem fachlichen Know-how auch Wissen 
und Kernkompetenzen in der Baugeschichte und der 
Gebäudediagnostik, da häufig spezielle Reparatur- und 
Restaurierungstechniken notwendig werden, auch um 
durch Schadensvorbeugung und Maßnahmen zur Sub-
stanzerhaltung den Verfall historischer Substanz so weit 
wie möglich zu verhindern und geschädigte oder in ihrer 
Lesbarkeit beeinträchtigte Denkmäler wieder erfahrbar 
zu machen. 

Gesucht sind kleine, handwerklich arbeitende Be-
triebe mit hohem Berufsethos, denen das bestmögliche 
Ergebnis der einzige Maßstab ist. Insbesondere der Re-
staurator im Handwerk kann hier die „richtigen“ Lö-
sungen anbieten, wobei das Attribut „richtig“ in diesem 
Zusammenhang im ursprünglichern Sinn als „gut, fach-
gerecht, mustergültig und stimmig“ zu verstehen ist. Mit 
dieser Ausgabe wollen wir auf genau diese Qualitäten 
aufmerksam machen.  

Dipl.-Ing. Frank Sprenger
ist fachlicher Leiter des Zentrums für Restaurierung und Denkmalpflege der 
Handwerkskammer Koblenz und Geschäftsführer des Bundesverbandes Restau-
rator im Handwerk e. V.

WULF KAPPES

Wulf Kappes Tischlereibedarf OHG • Winsbergring 5 • 22525 Hamburg
Tel.: 040 - 85 33 43-0 • Fax: 040 - 85 33 43-15 o. -16

 Über 1000 Sorten Holzleisten am Lager !
       Sonderanfertigungen, Profile und Holzarten nach Ihren Angaben
            Beizen, Lacke, Schelllack, Öle, Wachse, Lasuren, Leime, 
   Schnitzauflagen, Stuhlrohrgewebe, Biegeholz, Türzargen
           Gerne schicken wir Ihnen unsere Kataloge.
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Chemische Wundermittel und Kulturerbe
Zur Geschichte der Biozidanwendung in der Konservierung und Restaurierung

paul ZalewSki

	Nicht erst seit der erschreckenden Katastrophe von 
Fukushima dürfte man zu vielen „Patenten“ des 20. Jahr-
hunderts eine kritische Distanz gewonnen haben. Ähn-
lich wie Kernspaltung im Bereich der Energiegewinnung 
wurde in der Nachkriegszeit die Anwendung von Che-
mikalien in der Baudenkmalpflege und Restaurierung zu 
einem zeitgeistkonformen Leitparadigma. Doch ähnlich 
wie die Uranabfälle wird uns die Kontaminierung von  
Kulturgütern noch lange beschäftigen. Seit geraumer 
Zeit ist es beispielsweise in der Bausanierung allgemein 
bekannt, dass sich heutzutage der größte Reparatur-
aufwand nicht auf die natürlichen Alterungsprozesse, 
sondern auf die Beseitigung der „Wundermittel“ des 
modernen Zeitalters bezieht. „Reparatur der Reparatur“ 
bzw. „Sanierung der Sanierung“ heißen die prägnanten 
Kurzformeln dazu. Es ist in diesem Sinne erstaunlich, 
dass dieses Thema in der Forschung noch immer unter-
repräsentiert ist und in den Lehrprogrammen einschlä-
giger Denkmalpflege-Studiengänge kaum Beachtung 
bekommen hat. Viele Architektur- und Kunstexperten 
scheinen es noch nicht einmal wahrgenommen zu ha-
ben. So wurden die angehenden Bauforscher in den ent-
sprechenden Studiengängen nicht wirklich intensiv über 
die Gefahren aufgeklärt, die sich aus dem Kontakt mit 
kontaminierten Holzkonstruktionen ergeben können. 
Woran liegt diese irritierende Unkenntnis und Leicht-
fertigkeit im Umgang mit dem Thema? Vielleicht soll 
man den Gegenstand, der von vielen Kollegen als „zu 
spezifisch“ und „zu naturwissenschaftlich“ oder schlicht 
„uninteressant“ abgetan wird, etwas plausibler präsen-
tieren? Angeregt durch Kontakte mit spezialisierten 

Restauratoren versucht der Verfasser 
in diesem Artikel ausschließlich die 
historische Dimension dieses The-
mas zu beleuchten und zwar jenseits 
der fachspezifischen, chemischen 
Analysemethodik.

Im Zeitalter der Chemie – so 
könnte man das vergangene Jahrhun-
dert nennen – kam es zur Anwen-
dung von Bioziden wohl zunächst im 
musealen Kontext und zwar bei der 
Behandlung organischer Materiali-
en (Textilien, Leder, Holz, etc.) aus 
den ethnographischen Sammlungen. 
Nebenbei gesagt: Die Anzahl der musealen Sammlungs-
objekte, die im Laufe der Zeit kontaminiert wurden, 
könnte heute allein in Deutschland in Millionen-Stück 
gemessen werden. Während jedoch die „Giftmischung“ 
noch in der ersten Jahrhunderthälfte eine Beschäftigung 
für Bastler war, so wurde sie in der 2. Jahrhunderthälfte 
zu einem Geschäft mit hochgradig spezialisierten Indus-
triezweigen und professionellen Lobby-Agenten in der 
Bundespolitik. Die Denkmalpflege mit der grundsätz-
lichen Intention, die Schadensprozesse – folglich auch 
die schädigenden Mikroorganismen in den organischen 
Materialien – zu bekämpfen, wurde zu einem geradezu 
idealen Anwendungsgebiet. Solange noch in der unmit-
telbaren Nachkriegszeit die erbgutschädigende Wirkung 
und die Konsequenzen auf das Hormonsystem nicht be-
kannt waren, schien in den Bioziden ein pflegeleichtes 
Wundermittel erfunden worden zu sein. Der Abschied 

Typische Bezeich-
nung hochgiftiger 
Chemiemittel. 
(Bildquelle: Wiki-
media Commons)

Grundmaterialien der Restaurierung

Das Schwerpunktthema dieser Ausgabe sind die Grund-
materialien der Restaurierung. Warum haben wir dieses 
Thema gewählt? Seit ca. 20 Jahren drängt die Baustoff-
industrie mit ihren Produkten verstärkt auf den Restau-
rierungs- und Denkmalpflegemarkt. Zum einen soll der 
industriell gefertigte Mauer- oder Dachziegel den hand-
gefertigten ersetzen, zum anderen werden der so genann-
te Sanierputz, der natürlich für jedes Problem, für jedes 
Trägermaterial, für jede Zeitepoche und in jeder Region 
Anwendung findet, aber auch Farben, die natürlich sämt-
lich diffusionsfähig sind, nachdem die „Einsülzfarben“ der 
1970er und 1980er Jahre alles zerstört haben, mit vielen 
Worthülsen auch auf Denkmalmessen angeboten.
Die Altbausanierung bzw. der Abriss asbestverseuchter 
Gebäude läuft in Deutschland auf Hochtouren. Von den 
vor ca. 40 Jahren erstmals eingebauten Plastikfenstern, die 
ja länger halten sollten als die Holzfenster, dürften heute 
keine mehr in Betrieb sein, die Sandsteinskulpturen, die 
in den 1970er und 1980er Jahren mit Acrylharz getränkt 
wurden, geben den Restauratoren heute große Probleme 
auf. Die Liste ließe sich fortführen.
Auf ein anderes Problem weist Profesor Paul Zalewski 
von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) 

im folgenden Artikel hin, die bioziden Holzschutzmittel. 
Aber er geht auch weiter, er zeigt an diesem Beispiel auf, 
wie die Hersteller im Verbund mit sogenannten unabhän-
gigen Fachleuten, auch aus der Denkmalpflege, und unter 
dem Schutz einiger zuständiger Ministerien ihre Produkte 
auf den Markt gedrängt haben. Dies geschieht heute mit 
vielen Produkten nicht anders.
Das Langzeitverhalten vieler Produkte ist und kann oft-
mals nicht bewiesen werden, kein Labor ist so gut wie die 
Realität, die bauphysikalische Verträglichkeit ist / kann 
nicht ermittelt werden, und weitere andere Fragen sind 
nicht geklärt.
Warum muß eigentlich bei einem Material, welches sich 
über Jahrzehnte bewährt hat, auf einmal auf ein anderes 
Produkt ausgewichen werden, bei dem man diese Gewiss-
heit nicht hat? Natürlich präsentiert sich das alte Produkt 
nicht in dem Zustand, in dem es ursprünglich einmal ein-
gebaut wurde, aber es hat eben diesen langen Lebenszyklus 
hinter sich, auch ist es in den meisten Fällen nicht entspre-
chend gepflegt worden.

Deshalb plädieren wir für das Motto: 
Im Zweifel für das Alte.
Die Redaktion

Schwerpunktthema
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von den handwerklichen, jahrhundertealten Traditionen 
der Materialpflege war geebnet und schien im zukunfts-
gläubigen Zeitalter des Wirtschaftswunders völlig im 
Trend gelegen zu haben. Die Leichtfertigkeit der Ver-
braucher einerseits und der professionalisierte Vertrieb 
andererseits erinnern hier an die zeitgleichen Prozesse, 
die das Aufkommen von Fastfood begleitet haben. In 
diesem Bereich ist es durch den kritiklosen Abschied 
von jeglichen handwerklichen Herstellungstraditionen 
und durch eine weitestgehende Rationalisierung gelun-
gen, die Nahrungsaufnahme als uniformierten, präzise 
berechneten Prozess zu gestalten. 

Was sind Biozide? 
Biozide (abgeleitet vom griechischen „bios“ = Leben und 
lateinischen „caedere“ = töten) sind Stoffe oder Zuberei-
tungen, die als Holzschutz- und Desinfektionsmittel, z. 
B. als Insektizide, Fungizide, etc. eingesetzt werden. Zu 
den bekanntesten Substanzen gehört beispielsweise Di-
chlordiphenyltrichlorethan, kurz DDT. Entdeckt wurde 
die Substanz bereits 1874 vom österreichischen Chemi-
ker Othmar Zeidler (1859-1911). Allerdings konnte erst 
1939 der Schweizer Paul Hermann Müller (1899-1965) 
nachweisen, dass es sich bei dieser Substanz um ein star-
kes Insektizid handelt, dafür erhielt er 1948 den Nobel-
preis für Medizin. Seit Anfang der 1940er Jahre wurde 
DDT für Jahrzehnte zum weltweit meist verwendeten 
Mittel gegen tierische Schädlinge. Diese stark kanzero-
gene Substanz wurde in den westlichen Industrieländern 
in den 1970er Jahren verboten. Bei dem anderen äußerst 
bekannten Mittel handelt sich um y-Hexachlorcyclohe-
xan, kurz genannt Lindan. Die Substanz wurde bereits 
1825 erstmalig hergestellt. Ihren gängigen Kurznamen 
bekam sie viel später, nach dem niederländischen Che-
miker Teunis van der Linden (1884-1965). Die insekti-
zide Wirkung von Lindan wurde Mitte der 1930er Jahre 
erkannt. Es wurde seit 1942 regelmäßig verwendet und 
im Zeitraum zwischen den 1960er und 1980er Jahren 
in Verbindung mit dem Fungizid PCP zum meist ver-
breiteten Insektizid weltweit. Seit 1984 wird es in der 
Bundesrepublik nicht mehr hergestellt. Lindan ist ein 
schweres kanzerogenes Nervengift, führt zu einer Rei-
he von Organstörungen von der Hypersensibilität über 
schwere Störungen von inneren Organen, möglicher-
weise bis hin zur Parkinson-Krankheit. Als letzte Posi-
tion in dieser Kurzdarstellung der bekanntesten Biozide 
sei noch Pentachlorphenol benannt, kurz PCP. Hier-
bei handelt es sich um einen aromatischen chlorierten 
Kohlenwasserstoff. Dieses stark persistente Nervengift 
wurde in unseren Metiers wegen seiner Wirkung auf 
Mikroorganismen besonders gern im Holzschutz oder 
bei der Lederkonservierung verwendet. Erst seit 1989 
ist die Herstellung von PCP in der Bundesrepublik 
und seit 1990 in Gesamtdeutschland verboten. Des-
sen geringe biologische Abbaubarkeit führt dazu, dass 
es inzwischen fast überall nachweisbar ist. Erbrechen, 
Bauch- und Kopfschmerzen, Schwindel etc. können die 
ersten Warnsignale sein. Bei deren Nichtbeachtung sind 
Schädigungen des Nervensystems, der Knochen und 
der inneren Organe möglich. Neben diesen am meis-
ten bekannten Organochlorverbindungen könnte man 
noch einiges über Schwermetallstoffe wie Arsen- oder 
Quecksilberverbindungen berichten, die in den Biozid-
präparaten vorkommen. 

Das, was uns aktuell die Prozesse einer Dekonta-
minierung so erschwert, ist die Tatsache, dass jede von 
diesen Substanzen in nur schwer nachvollziehbaren Mi-
schungen mit anderen Chemikalien verwendet wurde. 
Wenn wir also heute mit bestimmten Methoden den 
DDT-Anteil um 96% reduzieren können, dann verblei-
ben noch nach der Behandlung viele andere Substanzen 
in kaum reduzierten Mengen. Während das bis jetzt 
stiefmütterlich behandelte Thema erst in den letzten 10 
Jahren intensiver erforscht wurde, schreitet der Verfall 
der kostbaren, aber kontaminierten Museumsstücke 
weiter voran. Eben das ist bei vielen Werkstoffgruppen 
die weitere Konsequenz: Nicht nur die Schädlinge wer-
den abgetötet, sondern auch das Material selbst wird all-
mählich zerlegt. Von der wichtigsten Bedrohung, der der 
Menschen, ganz abgesehen …

Von der Markteinführung zur verspäteten Kritik
Wie bereits erwähnt, wurden manche von diesen Stof-
fen bereits im 19. Jahrhundert erfunden. Seitdem wur-
de immer wieder auf deren Anwendungsmöglichkeiten 
hingewiesen. Die Biozide verdanken ihre Karriere u. a. 
den beiden Weltkriegen und den damals auftretenden 
akuten Seuchengefahren. Gleichwohl konnten die seit 
dem Mittelalter tief verwurzelten Seuchen-Ängste noch 
vor den Weltkriegen wiederbelebt werden: Die Ham-
burger Cholera-Epidemie von 1897 traf in der Hanse-
stadt 17000 Menschen, von denen die Hälfte gestorben 
ist. Das „Hamburger Trauma“ wurde übrigens zu den 
wichtigsten Gründen für die rücksichtslosen Altstadt-
sanierungen der 1930er Jahre in Deutschland. Jedoch 
während des Ersten Weltkrieges erreichten die Seuchen 
in vielen Teilen Europas eine ungeahnte Dimension. In 
Russland starben während der Oktoberrevolution infol-
ge von Typhus-Infektionen ca. 3 Millionen Menschen, 
zumeist aus der Zivilbevölkerung. Seuchen plagten in 
beiden Kriegen u. a. die Vertriebenen und Soldaten auf 
den ersten Frontlinien. 

Noch in den 1950er und 1960er Jahren wurde die 
World Health Organization (WHO)  im südasiatischen 

  
Abb. 2:

US-Soldat 
demonstriert die 

Methoden der 
Desinfizierung mit 

DDT. (Bildquel-
le: Wikimedia 

Commons)
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Raum aufgrund von flächigen Malaria-Wellen veran-
lasst, große Programme zur Bekämpfung von Insekten 
(Mücken) mit massiven Einsatz von DDT aufzulegen 
(Abb. 2). Nach Eigenangaben der WHO konnte man 
mit dieser intensiven Biozidanwendung das Leben von 
25 Millionen Menschen retten. Die individuellen Folge-
schäden dieser Massenbehandlung mit Insektiziden sind 
aber nicht bekannt. 

Die ersten Bedenken gegen DDT kamen auf im Zu-
sammenhang mit dem Buch „Silent spring“, geschrieben 
von der amerikanischen Biologin Rachel Carson und 
1962 in Boston erschienen. Das Buch gilt heute als einer 
der Meilensteine aus den Anfängen der Umweltbewe-
gung in der westlichen Welt. Carson konnte das Mas-
sensterben von vielen Vogelarten mit den kanzerogenen 
Eigenschaften von DDT in Verbindung bringen. Nicht 
zuletzt deswegen, weil das kritische Buch zu einem Best-
seller geworden war, beauftragte Präsident J. F. Kennedy 
ein Jahr nach dessen Erscheinen sein Science Advisory 
Committee, die Argumente von Carson zu untersuchen. 
Die wissenschaftlich fundierten Proteste in den USA 
wiederholten sich noch einmal in den späten 1960er 
Jahren. Ab 1971 begann die US-Umweltschutzbehör-
de (Environmental Protection Agency, EPA) mit dem 
Rückzugsprozess aus allen Anwendungen mit DDT. 
Dieser Vorgang wurde zu einem der wichtigsten Beiträ-
ge in der wachsenden Kritik gegenüber der Industrie und 
der Moderne überhaupt.  

Anwendung in Deutschland 
Es gab in Deutschland mehrere Chemie-Werke, die 
seit dem Ende des 2. Weltkriegs und dem damit ein-
hergehenden Wegfall spezifischer Bestellungen nach 
neuen Anwendungen und Absatzmärkten gesucht ha-
ben. Da der Einsatz von Chemikalien für die Zwecke 
der Konservierung des Kulturgutes bereits zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts von einigen Vordenkern formuliert 
worden war, lag es nahe, dieses Terrain verstärkt zu „er-
kunden“. Das beste Beispiel des Technologietransfers aus 
den Kriegsanwendungen in den zivilen Bereich ist die 
Anwendung von Zyklon B. Während die blausäurege-
tränkten Zellstoffschnitzel im Krieg hauptsächlich zur 
Massentötung in den Konzentrationslagern verwendet 
worden waren, hat man es nach dem Krieg geschafft, 
diese Substanz zur Behandlung vom sakralen und profa-
nen Kunstgut zu verwenden. Ob man sich hier nicht im 
Klaren gewesen war, dass man das ausführende Muse-
umspersonal der Wirkung eines hochgiftigen, ja evident 
tödlich gefährlichen Präparats auslieferte? Eine kom-
mentarlose Weiterverwendung von Zyklon B ist wohl 
nur im doppelten Kontext der Nachkriegsamnesie und 
der Interessen der damaligen Chemieindustrie erklärbar. 

Die Erfindung und Markteinführung des wichtigs-
ten und insgesamt sehr lange verwendeten Mittels zur 
Holzkonservierung geschah noch vor dem Zweiten 
Weltkrieg. Einführend sei hier dazu eine Passage aus 
dem Buch von Antje Bultman, Vergiftet und alleingelas-
sen, München 1996, zitiert: „Der genaue Zeitpunkt, an 
dem Dr. Heiner Ramstetter, Direktor der Consolidier-
ten Alkaliwerke … später Deutsche Solvay-Werke, von 
den  … Eisen- und Stahlwerken Völklingen die Schutz-
rechte für die  Chlorierung von Naphthalinen erwirbt, 
ist nicht bekannt … Aber es ist ein Glückstag für die 
Firma. Mit diesem Patent hat er den Schlüssel zu einer 

neuen, kommerziellen Nutzung des bei der Elektrolyse 
in großen Mengen gewonnenen Chlors in der Hand, das 
bis dahin hauptsächlich zur Herstellung von Chlorkalk 
verwendet wurde. Mit seiner Idee trifft Ramstetter ins 
Schwarze: Nach vielen Versuchen entsteht ein Präpa-
rat, das den Holzschutz revolutioniert. 1923 … wird das 
neue Produkt mit dem aus dem Griechischen abgelei-
teten Namen ‚Xylamon‘[„Schützt Holz“] auf den Markt 
gebracht.“ 

Wo und in welcher Form genau die entsprechenden 
Stoffe angewendet wurden, erfahren wir unter anderem 
indirekt aus der zeitgenössischen Produktwerbung, die 
uns auch einen Eindruck über die Marketingtechnik 
verrät. Eine überaus informative Quelle sind in diesem 
Sinne die „Xylamon-Nachrichten. Hausmitteilungen 
der Desowag Solingen-Ohligs“. Diese Werbeblätter ha-
ben einen Standard für die strategische Kommunikation 
im Vertrieb von Holzschutzmitteln gesetzt. Alle anderen 
Broschüren dieser Art folgten immer denselben Schema-
ta: Im Rahmen einer kleinen Schädlingskunde werden 
zunächst die verschiedenen Schadensarten präsentiert 
und den entsprechenden Insekten zugeordnet, selbstver-
ständlich einschließlich des Anschauungsmaterials, also 
genauer Insektenfotos. Dann wird über die Schäden und 
schließlich über die Bekämpfungsmethoden berichtet. 
Diese wohl dosierte „Mikroportion“ von Wissen gibt 
dem – selbst komplett unkundigen – Leser das Gefühl, 
wichtige materialtechnische Erkenntnisse erworben 
zu haben, die er in der Praxis gerne weitergeben kann 
(und soll). Damit kann er sich schließlich in der Bau-
stellenpraxis eine Überlegenheit verschaffen, denn seine 
Kenntnisse basieren schließlich auf „wissenschaftlicher“ 
Erfassung und Analyse des „Problems“. Für die Beglau-
bigung des Verfahrens arbeitete man natürlich auch mit 
Autoritäten aus dem Bereich der Konservierung und Re-
staurierung. So können wir in den Xylamon-Nachrichten 
von 1951 Folgendes lesen: „Über eine mehr als 20jährige 
Erfahrung unter Verwendung von XYLAMON-LX-
Hell bei Konservierungs- und Restaurierungsarbeiten an 
wertvollen Kunstwerken übermittelte uns der bekannte 
Konservator und Restaurator Professor Paul H. Hüb-
ner, Freiburg/Br., folgenden Bericht: Xylamon-LX-Hell 
verwende ich zur Bekämpfung von tierischen Schädlin-
gen in altem und neuen Holz seit etwa 20 Jahren … mit 
gleichbleibendem bestem Erfolg.“ Derartige Aussagen 
kamen zwar von professoralen Autoritäten, waren aber 
absichtlich vereinfacht formuliert, damit nur die Kern-
aussage im Gedächtnis des Lesers blieb. 

Nicht unwichtig ist auch die Auswahl von promi-
nenten Referenzobjekten, auf die im Produktmarketing 
verwiesen wird. In derselben Ausgabe der Xylamon-

Abb. 3:
 „Xylamon-Nach-
richten. Haus-
mitteilungen der 
Desowag Solin-
gen-Ohligs“. Das 
Informationsblatt 
der Chemiefabrik, 
gedruckt seit 1941.
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Nachrichten finden wir umfangreiche Berichte über 
die Behandlung von Riemenschneider-Altären in Bad 
Windsheim oder im Germanischen Nationalmuseum in 
Nürnberg. Dabei wird nicht nur auf den Einsatz an mo-
bilen Kulturgütern verwiesen. Wir erfahren auch, dass 
beim Wiederaufbau des gigantischen Dachs über dem 
Wiener Stefansdom alle Dachlatten mit Xylamon be-
handelt worden sind. Für einen guten Ruf des Xylamons 
hat der Hersteller von Anfang an schwer gearbeitet und 
die Vorteile von dessen Anwendung in den höchsten Tö-
nen gelobt. In den Desowag-Chemie-Hausmitteilungen 
vom Oktober 1949 wird die Wirksamkeit des Xylamons 
mit folgenden Worten beschrieben: „Die Fernwirkung 
der Atemgifte im Xylamon ist ein besonderer Vorzug ... 
sie erstreckt sich über die benetzte Zone heraus in das 
Innere des Holzgefüges.“ Zu den besten Geschäftspart-
nern zählten jedoch nicht die Restauratoren und Denk-
malpfleger, sondern die Hersteller von Fertigbauhäusern. 
PCP und Lindan wurden hier sowohl bei den Konstruk-
tionselementen aus Holz als auch den − sehr beliebten − 
Holzpaneelen für die Innenausstattung verwendet. 

Ist uns einmal die Leichtfertigkeit bekannt, mit der 
die Biozide zur Behandlung der Innenausstattung ver-
wendet wurden, so müssen wir mit etwas Besorgnis an 
die Baudenkmale der 1950er und 1960er Jahre denken, 
deren Interieurs besonders gern mit Holz ausgestattet 
wurden. Und wie verhält sich das mit der Ausstattung 
von Sakralräumen, die in diesem Zeitraum, in der bes-
ten Ära der Biozidanwendung, massenweise sowohl im 
protestantischen als auch im katholischen Bereich neu 
angeschafft wurde? Der teilweise Austausch bzw. Neu-
gestaltung der Kirchenausstattung nach dem Zweiten 
Vatikanischen Konzil hatte nahezu einen serienmäßigen 
Charakter. Inwieweit hat man hier mit chemisch vorprä-
pariertem Holz gearbeitet? Wenn ja, welche Präparate 
wurden hier in welchen Mengen, bzw. Mischungen ein-
gesetzt?

Produzenten und staatlich zertifizierte Fachautoritäten 
Die erstaunlich mangelnde Bereitschaft, die Verbraucher 
über kritische Aspekte der Biozidverwendung aufzuklä-
ren, zeigt vorbildlich ein Vorgang, auf den der Verfasser 
in einem kirchlichen Archiv gestoßen ist und der zahl-
reiche Fragen aufwirft. Es geht um einen Schriftwechsel 
etwa vom September und Oktober 1989, dessen Inhalt 
wie folgt zusammengefasst werden kann: Ein Architekt 
aus Nordwestdeutschland will sich aus berufenen Quel-
len Informationen über die Gefahren von Holzschutz-

mitteln verschaffen. Er hat zu diesem Zweck zehn re-
nommierte Kompetenzzentren, bzw. Bundesbehörden 
angeschrieben. Die meisten dieser Institutionen, wie z. 
B. Industrieverband Bauchemie und Holzschutzmittel, 
Fraunhofer Institut für Holzforschung, Umweltbundes-
amt, Bundesanstalt für Materialforschung und -prü-
fung und die Bundesforschungsanstalt für Forst- und 
Holzwirtschaft, haben dem interessierten kirchlichen 
Bausachverständigen keine kompetenten Antworten 
geben können. Im Gegenteil, in den eher schwammig 
formulierten Dreizeilern fallen meist Aussagen wie „… 
wir haben der Beurteilung der obigen Mittel in der ein-
schlägigen Literatur nichts hinzuzufügen …“ bzw. „… 
als technisch-wissenschaftliche Institution können wir 
darüber leider keine Auskünfte geben …“, oder „für eine 
detaillierte Beantwortung Ihrer Anfrage nach mög-
lichen Gesundheitsschäden durch permethrinhaltige 
Holzschutzmittel ist die Bundesforschungsanstalt nicht 
kompetent …“. Interessanterweise haben die meisten 
Institutionen sofort den Verweis auf das Bundesgesund-
heitsamt gegeben. Von dort – wie wir aus der weiteren 
Lektüre des Schriftwechsels erfahren – bekam der fra-
gende Architekt nie eine schriftliche Antwort. 

Da sich die beschriebenen Vorgänge im September 
1989 abgespielt haben, dürften die Fragen zu toxikolo-
gischen Eigenschaften permetrinhaltiger Holzschutz-
mittel in eingeweihten Kreisen als äußerst heikel und 
unbequem gegolten haben. Wieso? Im Juli 1989, nach 
fünfjährigen Ermittlungen, hat die Staatsanwaltschaft 
„Anklage gegen Geschäftsführer zweier marktfüheren-
der (!) Holzschutzmittel-Hersteller wegen fahrlässiger 
und vorsätzlich gefährlicher Körperverletzung sowie 
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wegen schwerer Gefährdung durch Freisetzen von Gif-
ten erhoben. Außerdem wurden gegen Mitarbeiter des 
Bundesgesundheitsamtes Ermittlungsverfahren wegen 
des Verdachts der Vorteilsnahme, Bestechlichkeit und 
der Körperverletzung im Amt eingeleitet.“ Das erfah-
ren wir jedenfalls aus der Website der Interessensge-
meinschaft der Holzschutzmittel-Geschädigten (http://
www.ihg-ev.de/ihg/index.html, Zugriff am 30.4.2011). 
Was sagt uns der genannte Schriftwechsel im Kontext 
der Ermittlung gegen die Holzschutzmittelproduzenten 
und die Mitarbeiter der Bundesbehörde? Aus den Re-
aktionen von allen angeschriebenen Institutionen kann 
man fast den Eindruck gewinnen, dass sie das Bun-
desgesundheitsamt inzwischen gewissermaßen als eine 
Art „bad bank“ betrachtet haben, auf die sich die ganze 
ethische Problematik dieses Themas kommentarlos ver-
schieben lässt. Eben der 1983 gegründeten Interessens-
gemeinschaft der Holzschutzmittel-Geschädigten sind 
viele wirksame Interventionen gegen lobbyistisch stark 
geförderte Produktion und Vertrieb von diversen „Wun-
dermitteln“ zu verdanken. 

Zusammenfassend könnte man auf zwei Phasen in 
der Geschichte der Biozidanwendung verweisen. Die 
erste Phase dauerte bis in die 1960er Jahre und wurde 
von einem überstürzten, technokratisch verfärbten En-
thusiasmus begleitet. Die betreffenden Mittel und deren 
Wirkung waren jedoch keinesfalls solide untersucht, ihre 
langfristigen Folgen bei der massenhaften Markteinfüh-
rung noch nicht bekannt. Somit konnten bis in die spä-
ten 1970er Jahre weltweit ca. 3-4 Millionen Tonnen von 

DDT produziert und davon deutlich mehr als die Hälfte 
in die Umwelt und damit auch in die menschlichen Nah-
rungsketten verbracht werden. Die Anwendung entspre-
chender Mittel in der Konservierung und Restaurierung 
wie auch eine massenhafte Behandlung der beliebten 
Holzpaneelen für die Innenraumausstattung lag somit 
voll im Trend.

In der zweiten Phase der Biozidanwendung handelt 
sich um eine Sicherung des Vertriebs trotz des fort-
schreitenden Verlustes der Unschuld. Während in den 
USA durch Kritiker wie Rachel Carson die Biozide er-
heblich früher, nämlich bereits in den späten 1960er Jah-
ren, sehr kontrovers diskutiert und schließlich aus dem 
Markt zurückgezogen wurden, dauerte das in Europa 
und in Deutschland etwas länger. Die Industriekon-
zerne versuchten scheinbar mit verschiedenen Mitteln, 
den Vertrieb über eine möglichst lange Zeit hinaus zu 
sichern. Gerade für den Auslauf dieser Epoche ist der 
oben angeführte Schriftverkehr charakteristisch. 

Liegen diese Erkenntnisse heute einmal vor, so ist 
auch eine „gesunde“ Skepsis gegen die Mittel geboten, 
die uns aktuell, beispielsweise im Namen des Klimawan-
dels, von der Industrie und von der Politik „verschrieben“ 
werden. 
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	Die vor der Industrialisierung in Brandenburg ver-
wendeten Mörtel waren hauptsächlich Kalkmörtel, zu 
deren Herstellung Kalk und Sand benötigt werden. Da 
bis ins 19. Jahrhundert weite Transporte mit großen 
Schwierigkeiten verbunden waren, wurden die Materi-
alien, die in der Region vorhanden waren, verwendet. 
Deshalb soll im Weiteren geklärt werden, inwieweit und 
in welcher Form und Qualität in Brandenburg Kalke 
und Sande vorhanden waren.

Die Landschaft Brandenburgs hat sich als Folge der 
letzten Eiszeiten herausgebildet. Die riesigen Gletscher 
führten Gesteinsmassen aus dem Norden mit und hin-
terließen nach dem Abschmelzen des Eises am südlichen 
Rand ihrer jeweiligen Ausdehnung Geröllberge, die 
Endmoränenwälle. Zwischen den Endmoränen verblie-
ben im reichverzweigten Netz der ehemaligen Urstrom-
täler flachwellige Grundmoränen. Sie enthalten Kies, 
Sand, Schluff und Ton unterschiedlicher Korngröße 
und Fraktionierung. Auch größere Steine bzw. Findlin-
ge sind vertreten. Das Material der Grundmoräne wird 
regionalgeologisch als Geschiebemergel bzw. im verwit-
terten Zustand als Geschiebelehm bezeichnet. Der aus 
dem Geschiebelehm ausgewehte Sand, der weite Teile 
der Ebenen und Endmoränenhügel bedeckt, hat der 
Mark Brandenburg den Spottnamen „Streusandbüchse“ 
eingebracht.

In den zahlreichen Seen, die in den Urstromtälern 
zurückblieben, entstanden Torfe und Wiesenkalke, die 
gemeinsam zum Kalkbrennen abgebaut wurden. Wie-
senkalke, auch Kalkmudde oder Muddekalk genannt, 
sind weitverbreitete nacheiszeitliche Bildungen aus kalk-
haltigen Ablagerungen. Es handelt sich um grauweiße 
bis weiße, auch rosa oder grünlich gefärbte unverfestigte 
Sedimente von schlammiger Konsistenz, die durch or-
ganische Bestandteile unterschiedlich verunreinigt sind. 

Das einzige feste Muschelkalkvorkommen der Mark 
Brandenburg in Rüdersdorf wurde regional begrenzt für 
nahegelegene Bauvorhaben ebenfalls seit dem Mittelal-
ter genutzt. Der überregional bedeutsame Abbau und die 
Verarbeitung des Rüdersdorfer Kalks begann erst mit 
der Industrialisierung.

Kalk
Kalk ist ein wichtiger, weitverbreiteter Grundstoff für 
fast alle Industriezweige, sowohl die chemische Indus-
trie als auch die Land- und Forstwirtschaft sowie das 
Bauwesen und die Lebensmittelindustrie sind darauf 
angewiesen.

Für die Mörtelherstellung ist Kalkstein aus den ver-
schiedensten Vorkommen das Ausgangsprodukt. Auch 
Muschelkalke, Muscheln, Kreide, Marmor und Wie-
senkalke können verwendet werden. Der kalkhaltige 
Rohstoff wird bei ca. 850-1100° Celsius zu Branntkalk 
gebrannt:

 CaCO₃  CaO + CO₂

Man erhält weißliches, stark reaktives Calciumoxid. 
Die porösen Stücke können leicht zerbröckelt werden. 
Gibt man zu dem gebrannten Kalk portionsweise Was-
ser, entsteht Calciumhydroxid. Bei diesem Vorgang, der 
auch als „Kalklöschen“ bezeichnet wird, entsteht viel 
Hitze, die so extrem werden kann, dass die Lösung zu 
sieden beginnt. Als Endprodukt erhält man ein weißes, 
lockeres Pulver:

 CaO + H₂O  Ca(OH)₂
Um die starke Hitzeentwicklung zu bremsen, wur-

de traditionell der Branntkalk abwechselnd mit Sand 
geschichtet und dann langsam nur soviel Wasser zu-
gegeben, wie für die Hydrolyse notwendig ist. Dieses 
Verfahren wird als „Trockenlöschen“ bezeichnet. Füllt 
man den Branntkalk in eine Grube, fügt sehr vielmehr 
Wasser hinzu und lässt den entstehenden Kalkbrei unter 
Luftabschluss lagern, spricht man vom „Einsumpfen“ 
des Kalks.

Gibt man diesem Kalk nach angemessener Lagerung 
(mindestens 3 Jahre) die dreifache Menge an Sand dazu, 
erhält man einen für die Herstellung von Mauerwerk 
und den Verputz geeigneten Mörtel. Im Gegensatz dazu 
enthält der trockengelöschte Kalk bereits Sand und muss 
nur noch gut durchmischt werden. 

Beim Abbinden reagiert der Kalkbrei mit dem Koh-
lenstoffdioxid der Luft und bildet wieder kristallines, 
hartes Calciumkarbonat (daher die Bezeichnung Luft-
kalk):

 Ca(OH)₂ + CO₂  CaCO₃
Diese Umwandlung des Kalkes in drei Schritten wird 

als technischer Kalkkreislauf bezeichnet (Abb. 1).
Der trockengelöschte Kalk wurde mehrheitlich 

für Bauarbeiten verwendet, was in vielen historischen 
Bildern und Stichen dargestellt wurde (Abb. 2). Das 
Durchmischen des Mörtelbreis erfolgte manuell und ge-
lang nicht immer vollständig. Mehr oder weniger große 
Klümpchen von Calciumhydroxid blieben bestehen und 
bildeten die sog. Kalkspatzen, welche die mittelalterli-
chen Mörtel charakterisieren (Abb. 3a und 3b).

Abb.2:
Bauarbeiten im 
Mittelalter mit 
trockengelöschtem 
Kalk, aus Binding 
(2010) „Bauen im 
Mittelalter“, S. 85
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Eingesumpfter Kalk ist eine gleichmäßige, sämige 
Masse, die ebenfalls für Putze, vor allem für Kalkan-
striche  und Kalkfarben verwendet wurde. Die Eignung 
für die unterschiedlichen Einsatzgebiete liegen in den 
kristallografischen Eigenschaften begründet. Einge-
sumpfte Löschkalke bestehen aus wesentlich kleineren, 
plättchenförmigen Kristallen als größeren Formationen 
der trockengelöschten Kalke.

Bei Verwendung von Dolomitkalk, der aus Calcium-
karbonat und Magnesiumkarbonat in wechselnden An-
teilen besteht, ist der beschriebene Kalkkreislauf ähn-
lich, nur dass das Calcium teilweise durch Magnesium 
ersetzt ist. Die entstehenden Kalke werden Grau- bzw. 
Schwarzkalke genannt. 

Enthält der natürliche Kalksteinrohstoff mergelige 
und tonige Bestandteile, entstehen beim Brennen unter-
halb der Sintergrenze Calcium-Silicat- bzw. Calcium-
Aluminat-Verbindungen, die bei der Wasserzugabe, d. 
h. beim Löschen, zu Calcium-Silicat-Hydrat bzw. Cal-
cium-Aluminat-Hydrat-Phasen, den sog. C-S-H- oder 
C-A-H-Phasen, reagieren. Diese Reaktionen brauchen 
zum Erhärten keinen Luftsauerstoff, sondern können 

auch unter Wasser stattfinden. Man bezeichnet diese 
Anteile als natürliche hydraulische Anteile. 

Setzt man reinem Luftkalk Ziegelsplitt oder Puzzo-
lane bzw. Trass (vulkanische Asche) zu, entstehen ähnli-
che C-S-H- und C-A-H-Phasen. In diesem Fall spricht 
man von künstlichen hydraulischen Kalken. Auch bei 
der Zugabe von Portlandzement erhält man künstliche 
hydraulische Kalke. Kalke mit geringen hydraulischen 
Anteilen (dabei ist es unwesentlich, ob natürliche oder 
künstliche) bezeichnet man auch als Wasserkalke.

Die in der Mark Brandenburg verwendeten Wiesen-
kalke wurden noch bis in die 1960er Jahre abgebaut, nach 
dem 2. Weltkrieg allerdings nur noch zur Verwendung 
als Düngemittel. Die Mächtigkeit der Wiesenkalkabla-
gerungen beträgt 1-6 m, und die maximalen Kalkgehalte 
erreichen ca. 95%. Die noch vorhandenen Wiesenkalke 
bei Berlinchen, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, und 
vom Kietzer See bei Altfriedland, Landkreis Märkisch-
Oderland, haben eine Mächtigkeit von 3 bis 6 m und ei-
nen Kalkgehalt von ca. 70%. Bei beiden handelt es sich 
um einen sehr reinen Kalk ohne mergelige und tonige 
Beimengungen (Kleißle 1994 und 1996). Bei Dreyer 
(1913) wurden die schwach hydraulischen Eigenschaften 
der aus Wiesenkalken Pommerns hergestellten Mörtel 
hervorgehoben. Diese Behauptung konnte im Rahmen 
der Untersuchungen zum DBU-Modellprojekt „Erfor-
schung und Erhaltung historischer Putze und Mörtel 
im Hinblick auf Umweltschäden“ nicht bestätigt wer-
den. Die analysierten Mauer- und Fugenmörtel an ca. 
30 Dorfkirchen waren durchweg reine Kalkmörtel ohne 
einen nennenswerten Anteil von hydraulischen Ver-
bindungen (Arbeitsheft 9 des Brandenburgischen Lan-
desamtes für Denkmalpflege 1998). Auch vulkanische 
Aschen standen in Brandenburg nicht zur Verfügung, so 
dass traditionell auch keine künstlichen hydraulischen 
Kalke verwendet wurden.

Dolomithaltige Kalke wurden in Brandenburg nur im 
äußersten Südwesten, beispielsweise im Kloster Mühl-
berg, verbaut. Als Rohstoff wurde ein Vorkommen aus 
der Ostritz bei Riesa verwendet.

Sand
Sand ist ein natürliches, in Schichten vorkommendes, 
unverfestigtes Sediment, das sich aus einzelnen Sand-
körnern mit einer Korngröße von 0,063 bis 2 mm zu-
sammensetzt und durch die physikalische und chemi-
sche Verwitterung verschiedener Gesteine entsteht. Er 
wird zwischen dem Feinkies (Korngröße 2-6,3 mm) und 
dem Schluff (Korngröße 0,002-0,063 mm) eingeordnet. 
Sand zählt zu den nicht-bindigen Böden und stellt ei-

Abb. 1: 
Technischer Kalk-
kreislauf (Grafik: 
Jürgen O. Müller)

Abb. 3a: 
Dorfkirche 
Ahrensdorf, 
Landkreis 
Teltow-Fläming, 
Kalkspatzen im 
mittelalterlichen 
Mörtel, (Foto: 
Arnold 1997)

Abb. 3b: 
Dorfkirche 
Kunow, Landkreis 
Uckermark, Kalk-
spatzen im mittel-
alterlichen Mörtel, 
(Foto: Raue 1999)
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nen bedeutenden Rohstoff u.a. für das Bauwesen und die 
Glasindustrie dar (Abb. 4).

Bei der Verwitterung magmatischer und metamor-
pher Gesteine (z. B. Granit) kommt es auch zu Verwit-
terungsneubildungen. In Lösung befindliche Ionen oder 
Ionenkomplexe sowie in Lösung suspendierte Kolloide 
sedimentieren. Zu den Verwitterungsresten zählt in ers-
ter Linie der Quarz, weil er einerseits eine enorme Ver-
breitung in den verschiedenen Ausgangsgesteinen be-
sitzt und andererseits mechanisch und chemisch schwer 
angreifbar ist. Stammen die Verwitterungsreste aus tro-
ckenem Klima, so bleiben auch andere gesteinsbildende 
wichtige Minerale wie Feldspäte und Glimmer als Ver-
witterungsreste erhalten. Ebenso nehmen widerstands-
fähige Gesteinsfragmente häufig als Verwitterungsrest 
an der Sedimentbildung teil. Zu den Verwitterungsbil-
dungen gehören Tonminerale, die entweder unmittelbar 
aus Verwitterungslösungen kristallisieren wie Kaolinit, 
Halloysit oder Montmorillonit oder durch Umbildung 
aus Glimmer des Ausgangsgesteins entstehen wie z. B. 
die Illite. 

Durch mechanische Einflüsse beim Transport ent-
lang der Flussläufe werden die Ecken und Kanten der 
Einzelkörner umso mehr gerundet und abgeschliffen, je 
länger der Transportweg ist.

Die Einteilung der Sande erfolgt über ihre Korngrö-
ßen (Tabelle 1).

In der Praxis findet man auch weitere, vor allem die 
Entstehung charakterisierende Bezeichnungen für die 
verschiedenen aufgrund ihrer Eigenschaften für unter-
schiedliche Verwendung prädestinierten Sande:
•	 Rundsande	 bestehen	 primär	 aus	 rundlichen	Kompo-

nenten wie Geröll oder Kies.
•	 Bruch-	und	Brechsande	sind	natürliche	scharfkantige	

Sande. Als Verwitterungsprodukt bestehen sie eben-
falls aus Geröll oder Kies. Scharfkantige Sande wer-
den wesentlich kompakter, sowohl in der Sedimenta-
tion als auch in Baumaterialien, weil sich die Körner 

verkanten. Sie lassen sich schlechter mischen und be-
lasten alle Werkzeuge enorm.

•	 Quetschsand	 ist	künstlich	hergestellter	Sand	mit	ge-
brochenen, scharfkantigen Körnern. 

•	 Flugsand	nennt	man	den	infolge	seiner	Reinheit,	sei-
ner geringen Korngröße und seiner guten Sortierung 
durch den Wind besonders leicht beweglichen Sand. 
Bei großflächigem Auftreten tritt er oft in Form von 
Dünen in Erscheinung.

•	 Gering	 bindige	 Sande	 können	 bei	 geringer	 Wasser-
zugabe „verflüssigt“ werden und sind dann unter dem 
Begriff „Treibsand“ bekannt.

•	 Flusssand	 ist	 ein	 feinkörniger	 Sand,	 der	 in	 einem	
Fluss von der Strömung transportiert und dabei sor-
tiert wurde und dessen Körner durch Reibung gerun-
det wurden. Er ist ausgewaschen und hat somit einen 
geringen Anteil an Schwebstoffen und an wasserlös-
lichen Stoffen. Er wird daher gern als Rohstoff in der 
Bauwirtschaft bzw. für die Betonherstellung verwen-
det. In Sandgruben abgebautes Material muss meist 
noch gewaschen werden, weil sich tonige und organi-
sche Bestandteile angereichert haben.

Reiner Sandboden gehört in Mitteleuropa zu den am 
wenigsten fruchtbaren Bodenarten, da er zum allergröß-
ten Teil aus Quarz besteht. Minerale, die bei ihrer Ver-
witterung Nährstoffe freisetzen bzw. speichern können, 
stehen deshalb kaum zur Verfügung. Oft wird er daher 
forstwirtschaftlich genutzt und trägt meist Kiefernwäl-
der, wie in Brandenburg zu sehen. 

Sand bildet in vielen Wirtschaftszweigen eine grund-
legende Rohstoffkomponente und ist daher von wesent-
licher wirtschaftlicher Bedeutung. In erster Linie dient 
er als Baustoff im Tief-, Erd- und Verkehrswegebau. Des 
Weiteren stellt Sand einen wesentlichen Zuschlagsstoff 
(Gesteinskörnung) bei Baustoffen wie Beton und Mörtel 
dar, der als gut formbare Masse auch für die Innen- und 
Fassadenverzierung von Gebäuden verwendet wird. Im 
Bauwesen unterscheidet man Gruben-, Bruch-, Brech-
Fluss- und Meeressande. Quarzreicher Sand ist zudem 
ein Rohstoff für die Zementherstellung.

Quarzsand wird auch als Strahlmittel beim Kugel-
strahlen („Sandstrahlen“) eingesetzt. Als Ersatzmittel 
wird zunehmend feinkörniger Korund eingesetzt, da der 
Silikatstaub eine Silikose („Staublunge“) hervorrufen 
kann. Zudem eignet sich der Sand als Schleif-, Scheuer- 
und Poliermittel. Quarzsand ist auch Grundstoff für die 
Glasherstellung. Schienenfahrzeuge verfügen meist über 
Sandstreuer zum Streuen von Bremssand zur Erhöhung 
des Reibungswiderstandes zwischen Rad und Schiene 
bei Lokomotiven. 

Abb. 4:
Kiesgrube in 

Althüttendorf, 
Landkreis Barnim, 

Sandschichten 
(Foto: Ar-
nold 1999)

Sand (S) Korngröße
Grobsand (gS) 0,63-2 mm
Mittelsand (mS) 0,2-0,63 mm
Feinsand 0,063-0,2 mm

Tabelle 1: 
Einteilung der 

Sande nach ihren 
Korngrößen

Abb. 5: 
Dorfkirche 

Kunow, Land-
kreis Uckermark, 

hellbrauner 
mittelalterlicher 

Fugenmörtel mit 
Fugengestaltung 

und darüber 
liegende, helle 
barocke Putz-

reste, (Foto: 
Arnold 2002)
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Für die historische Mörtelherstellung in Branden-
burg wurden die durch die eiszeitlichen Transportvor-
gänge gerundeten Sande ungewaschen und kaum frak-
tioniert eingesetzt. Der natürliche Schluffanteil in den 
Sanden schwankt zwischen 0,5 und 3,6% (Arbeitsheft 9 
des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpfle-
ge 1998, Katalogteil). Nach heutiger Normung darf der 
Schluffanteil in Sanden für die Kalkmörtelherstellung 
4% nicht übersteigen. Nach Winnefeld (2000) verarbei-
tet sich der Mörtel bei höheren Schluffanteilen zwar bes-
ser, aber die Neigung zu Schwindrissen und damit zu ge-
ringerer Haltbarkeit ist stark erhöht. Der jeweilige mehr 
oder weniger vorhandene Schluffanteil in den Branden-
burger Sanden bewirkt die typische gebrochen weiß bis 
hellbraune Färbung der historischen Mörtel (Abb. 5). 
Die Bindemittel-Zuschlag-Mischungsverhältnisse der 
Mörtel schwanken von 1:0,2 bis 1:7.

In den von eisenhaltigen Grundwässern durchström-
ten Sanden in den Niederungen des südlichen Branden-
burgs wurde oberflächennah im Kontakt mit Sauerstoff 
das Eisen zu Brauneisen (Eisenoxide und Eisenhydroxi-
de) ausgefällt. Bei nachträglicher Verfestigung entstand 
Raseneisenstein. Ohne diese Verfestigung wurden die 
Sandgemenge durch die eisenhaltigen Bestandteile le-
diglich ocker bis rötlich und dunkelbraun gefärbt (Abb. 
6). Nach Brand und Trettin (2000) stammt die Farbigkeit 
der Sande nicht nur aus den in den Sanden vorhandenen 
Schluffen, sondern eisenhaltige Pigmente (Eisenoxide/-
hydroxide) färben die Quarzkörner gelb, rot oder braun.

Zusammenfassung
Sollen historische Kalkmörtel nachgestellt werden, kön-
nen in Brandenburg einheimische Rohstoffe bevorzugt 
werden. Das Bindemittel Kalk wird zwar nicht mehr aus 
Wiesenkalken gebrannt, es können aber unbedenklich 
industriell hergestellte Kalke verwendet werden. Sande 
als Zuschlagstoff stehen in großer Vielfalt und unter-
schiedlicher Farbigkeit zur Verfügung. Zur Auswahler-
leichterung der geeigneten Kiesgrube sollten Probeflä-
chen mit Kalkmörtel und Sanden aus unterschiedlichen 
Kiesgruben angelegt werden. Als Mischungsverhältnis 
zwischen Bindemittel und Zuschlagstoff wird ungefähr 
1:3 empfohlen. 

Glossar

Hydrolyse: Spaltung einer chemischen Verbindung 
durch Reaktion mit Wasser.
Korund: Relativ häufig vorkommendes Mineral aus der 
Mineralklasse der „Oxide und Hydroxide“. Es kristalli-
siert im rhomboedrischen Kristallsystem (trigonal) mit 
der chemischen Zusammensetzung Al2O3. Korund 
ist mit einer Mohshärte von 9 nach dem Diamant das 
zweithärteste Mineral.
Puzzolane: Der Begriff leitet sich von dem römischen 
Ort Puzzoli ab und steht für die zu Erde gewordenen 
vulkanischen Aschen. Trass ist fein aufgemahlenes Tuff-
gestein. Tuffe sind unterschiedlich verfestigte vulkani-
sche Aschen. Diese vulkanischen Aschen sowie auch der 
Ziegelsplitt enthalten unterschiedliche, aber hohe Men-
gen von Aluminium- und Silicium-Verbindungen.
Schluff: Auch Silt genannt. Darunter versteht man in 
den Geowissenschaften unverfestigte klastische Sedi-
mente (Feinböden) und Sedimentgesteine, die zu min-
destens 95% aus Komponenten mit einer Korngröße von 
0,002 bis 0,063 mm bestehen. Dieses Korngrößenin-
tervall nimmt damit eine Mittelstellung ein zwischen 
dem gröberen Sand und dem feineren Ton und bildet 
einen wichtigen Anteil an den bindigen Böden, die um-
gangssprachlich als Lehm bezeichnet werden. Schluff 
bezeichnet anderseits aber auch den Siltanteil an einem 
Korngemisch aus verschiedenen Größen. Als Kurzbe-
zeichnung für den Schluff dient ein großes „U“.
Sintern: Bezeichnet das Stückigmachen feinkörniger 
Stoffe durch Wärmebehandlung bei Temperaturen, die 
ein wenig unter dem Schmelzpunkt der Sintermischung 
liegen. Durch Schmelzerscheinungen an den Korngren-
zen tritt dabei ein Zusammenbacken des Schmelzgutes 
ein.
Tonminerale: Bezeichnen einerseits Minerale, die über-
wiegend feinstkörnig (Korngröße < 2 µm) vorkommen, 
andererseits jedoch die Schichtsilikate, die nach ihrer 
schichtartigen Kristallstruktur aus Silizium und Sau-
erstoff sowie Wasserstoff und meist Magnesium und 
Aluminium benannt sind. Beide Definitionen sind nicht 
deckungsgleich. Manche überwiegend feinstkörnig vor-
kommende Minerale, etwa Goethit oder Gibbsit, sind 
keine Silikate. Andererseits gibt es Schichtsilikate, wie 
etwa Kaolinit, die oft größer als zwei Mikrometer sind. 
Tonminerale bezeichnen daher in der Regel solche Mi-
nerale, die beide Kriterien erfüllen.

Abb. 6: 
Kiesgrube in 
Babben, Landkreis 
Elbe-Elster, von 
Brauneisen gefärb-
ter Sand, (Foto: 
Arnold 1999)
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Schwerpunktthema

	„Erde, Wasser, Luft und Feuer“ − das waren für unsere 
Vorfahren die vier Lebenselemente der Natur. Als der 
Mensch vor 10 000 Jahren sesshaft wurde, baute er mit 
den ersten drei dieser Elemente seine Häuser, um sich 
ein Grundbedürfnis, das Wohnen, zu erfüllen: Die Erd-
art Lehm machte er mit Wasser form- und verarbeitbar 
und trocknete sie an der Luft. Als 4000 Jahre später das 
vierte Element, das Feuer, hinzukam, entstand mit dem 
Ziegel der erste künstliche Baustoff.  Doch bis heute wird 
Lehm in seiner natürlichen Form wegen seiner „men-
schenfreundlichen“ Eigenschaften im Bauwesen einge-
setzt, auf mancherlei Art und Weise bei der Herstellung 
von Wand, Fassade, Fußboden, Decke und Dach. Als 
„sanft“ wird er bezeichnet, weil er ohne energieintensi-
ve Aufbereitung verarbeitet werden kann und zu 100% 
wieder verwendbar ist. Der Beitrag befasst sich mit den 
verschiedenen Lehmarten und ihren Eigenschaften und 
geht kurz auf die Einsatzbereiche des faszinierenden 
Baustoffs Lehm ein, von dem Josef Frank sagt: „Lehm 
ist kein Baustoff, sondern eine Weltanschauung.“

Einführung

Oberflächennahe, leicht gewinnbare Lehmvorkommen 
gibt es auf allen Kontinenten. So entwickelten sich in 
vielen Ländern eigene Lehmbautechniken, eigene Leh-
marchitekturen und damit auch eine eigene Lehmbau-
geschichte. In der Dritten Welt lebt noch die Hälfte der 
Menschen in Lehmhäusern, weltweit soll es etwa ein 
Drittel sein. In Deutschland war bis ins Mittelalter der 
Fachwerkbau vorherrschend, bei dem die Gefache mit 
Flechtwerk ausgestakt und mit Lehm ausgefüllt und 
verstrichen wurden. Ab dem 18. Jahrhundert wird ver-
mehrt der Lehmsteinbau praktiziert. Ende des 18. Jahr-
hundert wird durch die von dem französischen Archi-
tekten Francois Cointereaux  propagierte Pisè-Bauweise 
auch in Deutschland der Lehmstampfbau populär, u. 
a. gefördert durch den preußischen Baumeister David 
Gilly. Nach 1850 wird der Lehmbau allmählich durch 
andere Baustoffe, insbesondere den gebrannten Ziegel, 
verdrängt. Wohnungsnot, Baustoffmangel und die Mög-
lichkeit hoher Eigenleistungen führen zwischen 1. und 
2. Weltkrieg zu einer Reaktivierung des kostengünsti-

gen Lehmbaus. So wurde gegen Ende des 2. Weltkriegs 
noch eine Lehmbauordnung erlassen, um auch den 
Baustoff Lehm zum Ausgleich der hohen Gebäudever-
luste zu nutzen. Auch zwischen 1945 und 1950 kam es 
nochmals zu einem Höhepunkt der Lehmbauweise. Das 
in der Lehmbauordnung von 1944 zusammengefass-
te Erfahrungswissen wurde in der Bundesrepublik als 
DIN 18951 übernommen. Bis 1956 erschienen noch 7 
weitere Vornormen, die aber 1971 ersatzlos zurückgezo-
gen wurden. Für eine lange Zeit blieb es still um den 
Lehmbau. Es war vor allem die Alternativbewegung, 
die in den 1980er Jahren den Lehmbau als ökologische, 
gesunde Naturbauweise wiederbelebte. Lehm setzt keine 
Schadstoffe frei, verursacht kaum allergene Belastun-
gen, reguliert die Luftfeuchtigkeit, hat so eine sehr gute 
Verträglichkeit für den Menschen und ist energie- und 
ressourcenschonend. Seither hat sich viel getan, wie u. 
a. das große Angebot an Lehmfertigprodukten zeigt. 
Die Lehmbauordnung wurde neu definiert und neue 
Richtlinien ausgearbeitet. Zwar dürften der Lehmbau 
immer ein Nischenmarkt bleiben und die Lehmbaustoffe 
Nischenprodukte sein, doch als solche werden sie, dank 
ihrer hervorragenden Eigenschaften, auch langfristig 
Bestand haben. Für den Restaurator dürfte vor allem der 
Bereich Denkmalpflege und Altbausanierung von Inte-
resse sein, z. B. die Lehmausfachungen bei Fachwerk-
häusern.

Die verschiedenen Lehmarten und ihre 
Entstehung

Wer Lehm sagt, spricht auch von Ton, denn Lehme sind 
Tone mit größerem Anteil an Sand und Eisenverbin-
dungen. Die große Vielfalt und Verschiedenartigkeit der 
Tone ist Folge ihrer Entstehungsgeschichte. Die Tone 
entstanden durch chemische und mechanische Verwit-
terung feldspathaltiger Gesteine mit den verschiedens-
ten Mineralbestandteilen.  Die Verwitterungsprodukte 
wurden vom Ort ihres Entstehens mit unterschiedli-
chen Verwitterungsgraden wegtransportiert. Bei diesem 
Transport in strömendem Wasser wurden weitere Be-
standteile und Verunreinigungen aufgenommen. Durch 
geologische Ereignisse wie Faltungen und Verschiebun-
gen konnten die abgelagerten Tone in ihrer Textur weiter 
beeinflusst werden. Dies erklärt, dass kaum ein Ton oder 
Lehm dem anderen gleicht.

Die Abgrenzung zwischen Ton und Lehm erfolgt vor 
allem über den Kornaufbau der Rohstoffe, der mittels 
Siebanalyse (bis 0,063 mm), Schlämm- und Sedimenta-
tionsanalyse (bis 0,001 mm) ermittelt wird. Eine übliche 
Unterteilung der Schlämm- bzw. Kornfraktionen zeigt 
die Tabelle 1.

Die Fraktion I mit Teilchendurchmessern kleiner 
0,010 mm stellt den bildsamen, quellfähigen Anteil dar, 

Fraktion Bezeichnung Korndurchmesser mm

I Tonige Substanz < 0,010

II Schluff 0,010-0,025

III Staubsand 0,025-0,040

IV Feinsand 0,040-0,333

V Grobes > 0,333

Tabelle 1: 
Übliche Korn-
fraktionen der 

Schlämmanalyse

Herstellung und 
Eindeckung von 
Lehmschindeln

willi Bender

Grundmaterial der Natur – 
sanfter Baustoff Lehm
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der Träger der Plastizität ist, eine Eigenschaft, die alle 
Tone auszeichnet. Die Fraktion I kann noch in Feinton 
bis 0,002 mm und Grobton von 0,002 bis 0,010 mm un-
terteilt werden. Sie wurde ursprünglich als Tonsubstanz 
bezeichnet, wobei man davon ausging, dass es sich um 
eine in allen Tonen vorkommende, einheitliche, amorphe 
Substanz handelt. Man wußte zwar, dass die Tonsub-
stanz aus wasserhaltigen Aluminiumsilikaten besteht, 
aber erst durch die modernen Untersuchungsmethoden 
erkannte man, dass es sich bei der Tonsubstanz um kris-
talline Stoffe handelt, die aber nicht in allen Tonen die 
gleiche Struktur haben, sondern dass es einige verschie-
dene Gruppen gibt. Seither bezeichnet man die Tonsub-
stanz als Tonminerale. Wichtige Tonminerale sind z. B. 
Kaolinit, Montmorillonit, Illit und Chlorite. Die Ton-
minerale sind blättchenförmige Schichtsilikate, wobei 
man nach der Struktur zwischen Zweischichtmineralen 
(Kaolinit), Dreischichtmineralen (Montmorillonit, Illit) 
und Vierschichtmineralen (Chlorite) unterscheidet.

Die Tonminerale üben einen großen Einfluß auf die 
Eigenschaften eines lehmigen Rohstoffs aus, der je nach 
Tonmineralart unterschiedlich ist.

Die Fraktion II, also der Korngrößenbereich von 
0,010 bis 0,025 mm, wird als Schluff bezeichnet. Es ist 
das Übergangsprodukt vom Sand zum Ton und wurde 
deshalb früher auch als „unfertiger Ton“ bezeichnet.

Die Fraktionen III bis V umfassen die als Sand und 
Kies bezeichneten losen Mineralkörnchen des Korngrö-
ßenbereichs größer 0,025 mm. 

Hohe Anteile der Fraktion I kennzeichnen ein „fet-
tes“, der Fraktion II ein „kurzes“ und der Fraktionen III+ 
IV ein „mageres“ Material.

Aus dem Mischungsverhältnis der einzelnen Korn-
fraktionen und insbesondere dem Gehalt an toniger 
Substanz sind Bezeichnungen abgeleitet worden, die 
eine einfache Klassifizierung, Abgrenzung und Beurtei-

lung der Tone und Lehme ermöglichen sollen, wie Bild 2 
und die  Tabelle 2 zeigen. In Bild 2 sind die Fraktionen 
I, II und III+IV als Dreistoffdiagramm dargestellt, mit 
den Bezeichnungen der möglichen, wesentlichen Mi-
schungen dieser drei Fraktionen, wobei jeder Punkt in 
diesem Diagramm ein bestimmtes Mischungsverhältnis 
kennzeichnet.

Neben Ton und Lehm sind noch Mergel, Geschie-
bemergel und Löß zu erwähnen.  Die verfestigten und 
teils durch Gebirgsdruck geschieferten Ziegelrohstoffe 
Tonstein, Schieferton und Tonschiefer sind dagegen für 
den Lehmbau nicht relevant.  

Mergeltone sind Kalk-Ton-Gemenge, die je nach Mi-
schungsverhältnis, das vom reinen Ton bis zum Kalk-
stein gehen kann, unterschiedlich bezeichnet werden. 
So beträgt der Kalkanteil, wobei es sich bei dem Wert 
in der Klammer um feinverteiltes Calciumcarbonat han-
delt, bei mergeligem Ton (5-15%), Mergelton (15-25%), 
Tonmergel (20-25%), Mergel (35-65%) und Kalkmergel 
(bis 75%).

Geschiebemergel ist durch Gletschereis verfrachtetes 
und an der Sohle der Gletscher als Grundmoräne ab-
gelagertes, feinkörniges mergeliges Material, das Ge-
steinsmehl u. a. aus Feldspat, Quarz, Glimmer enthält 
sowie Kalk bis zur feinsten Korngröße. Es ist das Aus-
gangsmaterial für Löß und Geschiebelehm.

Löß ist ein staubfeines Material vorwiegend im Korn-
größenbereich von 0,05 bis 0,01 mm, das vom Wind aus 
trockenen Geschiebemergelflächen ausgeblasen und an 
anderer Stelle in großer Mächtigkeit wieder abgelagert 
wurde. 

Lfd. 
Nr.

Gehalt an toniger 
Substanz, Gew.-%

Bezeichnung
der Mischung

Eignung für
Lehmbauprodukte

1 0-12 Sand Ungeeignet oder Zusatz von 
Ton2 12-22 Lehmiger Sand

3 22-32 Sandiger Lehm Geeignet

4 32-42 Lehm

5 42-50 Toniger Lehm

6 50-60 Lehmiger Ton

7 60-75 Ton Ungeeignet oder Zusatz von 
Sand8 75-100 Strender Ton

Bild 2: 
Dreistoffdiagramm 
zur Bezeichnung 
von Lehmen 
und Tonen

Tabelle 2: 
Bezeichnung 
der Rohstoffe in 
Abhängigkeit 
vom Gehalt an 
toniger Substanz.

Bild 1: Schemati-
sche Struktur des 
Kaolinits (oben) und 
des Montmorillonits 
(unten). Die Kreise 
stellen nur die 
Schwerpunkte der 
Ionen, aber nicht 
deren Größe dar.
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Die gängigen Bezeichnungen einiger Lehmarten und 
die Art ihrer Entstehung sind in der Tabelle 3 aufge-
führt.

Wie auch aus der Entstehung der Lehme verständ-
lich, kann ihre Zusammensetzung von Vorkommen 
zu Vorkommen, selbst bei geringer Entfernung, stark 
schwanken. Selbst innerhalb eines Lehmvorkommens 
kann dies der Fall sein, so daß  die notwendige Masse-
zusammensetzung und der Grad der Aufbereitung von 
Ort zu Ort, von Bauobjekt zu Bauobjekt erheblich von 
einander abweichen können. Dies gilt es heute für den 
Restaurator zu beachten.

Eigenschaften, Untersuchungen und   
Aufbereitung der Lehme

Zu diesen Punkten kann im Rahmen dieses Beitrags 
jeweils nur eine kurze Übersicht gegeben werden. Für 
weitergehende Informationen sei auf die einschlägige 
Literatur verwiesen.

Eigenschaften
Aus der Entstehung der Lehme ergibt sich, dass ihre  
Zusammensetzung von Vorkommen zu Vorkommen, 
selbst bei geringer Entfernung, stark schwanken kann. 
Dies kann sogar innerhalb der gleichen Lehmgrube ge-
geben sein, so dass die aufzubereitende Lehmmischung 
von Ort zu Ort, von Bauobjekt zu Bauobjekt teils erheb-
lich variieren kann. Dies muß der mit Lehmarbeiten be-
fasste Restaurator beachten.   

Zu den lehmbautechnisch wichtigsten Eigenschaften 
der Lehme gehören: Kornaufbau, Plastizität und Binde-
kraft, Anmachwasserbedarf, Schwinden und Quellen, 
Gehalt an schädlichen Beimengungen und die Rohdichte.

Der Kornaufbau steht in enger Beziehung zu den 
meisten der genannten Eigenschaften und gibt daher 
einen wichtigen Hinweis zur Eignung eines Lehms. 
Dabei übernehmen die Tonminerale die Funktion des 
Bindemittels der gröberen Fraktionen Schluff und Sand, 
die das Gerüst oder die Armierung bilden. Bild 3 zeigt 
zum Vergleich die Korngrößenverteilung eines mageren 
Lehms und eines fetten Tons.

Die Plastizität, von der die Bindekraft des Tons ab-
hängt,  hat verschiedene Ursachen. Es sind u. a. die 
kleine Teilchengröße und die Blättchenform der Tonmi-
nerale, die bei Vorhandensein von Wasser ermöglichen, 
dass sich die Teilchen gut gegeneinander verschieben 

Lehmart Art der Entstehung

Berglehm Lehmige Verwitterungsschicht der in hügeligen und ber-
gigen Regionen anstehenden Sediment- oder Urgesteine, 
die sich noch auf der primären Lagerstätte befindet, d. h. 
nicht umgelagert wurde. Das Mineralgerüst der aus den 
Sedimentgesteinen Sandstein oder Tonschiefer entstan-
denen Berglehme weist eine runde Körnung, die aus den 
Urgesteinen Gneis oder Syenit eine kantige Körnung auf. 

Gehängelehm Durch aus Hanglagen abgerutschten Berglehm am Hang-
fuß gebildeter Lehm

Geschiebe-
lehm

Aus Geschiebemergel durch Verwitterung und Wegfüh-
rung des gelösten Kalkes entstandener Lehm

Lößlehm Durch die Entkalkung der oberen Schichten von Löß durch 
den CO2-Gehalt der Niederschlagswässer entstandener 
Lehm

Schwemm-
lehm oder 
Hanglehm

Durch Wasserläufe umgelagerte und in ruhigem Wasser 
abgesetzte, ältere Tone, Lehme und Geschiebelehme. 
Das bei der Umlagerung entstandene Gemisch kann mit 
Sand, Kies und Geröll durchsetzt sein und Humusstoffe 
enthalten.

Auelehm oder
Flußlehm

Jüngste aus der erdgeschichtlichen Gegenwart (Holozän) 
stammende Ablagerungen von Schwemmlehm in den 
Talböden des Hochwasserbereichs von Flüssen 

Schlicklehm An Meeresküsten und Flußmündungen abgelagerter 
Schwemmlehm

Mergellehm Ein ähnliches Mergel-Ton-Gemenge wie Tonmergel, 
jedoch mit etwas höherem Gehalt an Sand und Eisenoxyd 
und geringerem Gehalt an toniger Substanz

Bänderlehm 
oder Bänder-
ton

Abwechselnd aus dünnen, hellen und dunklen Schichten 
bestehende Lehme oder Tone, entstanden  als Sediment-
ablagerung eiszeitlicher Gletscherseen

Tabelle 3: 
Bezeichnung 
einiger Leh-

me nach ihrer 
Entstehungsart

Bild 4: 
Schematische 

Darstellung von 
Tonmineralen und 
Kationen im (von 
links): getrockne-

ten, plastischen 
und schlickerför-

migen Zustand. 
Die Schraffur 

bedeutet Wasser.

Bild 3: 
Korngrößenver-

teilung eines sehr 
mageren Lehms 
(tonige Substanz 
13,5%) und eines 

 fetten Tons (toni-
ge Substanz 56 %).
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und dabei doch durch die großen Flächen aneinander-
haften. Hinzu kommen elektrochemische Kräfte. An 
den Oberflächen der Tonminerale sind negative elekt-
rische Ladungen vorhanden. Zwischen den negativen 
Ladungen zweier Tonteilchen liegen Kationen, positiv 
geladene Ionen, und wirken so als Bindeglieder zwischen 
ihnen. Diese Bindekraft ist am stärksten bei trockenem 
Ton, weil hier die Teilchen nicht durch Wasserhüllen 
voneinander getrennt sind, und nimmt dann je nach 
Wassergehalt ab.

Die Bindekraft eines Lehms hängt, wie die Plastizi-
tät, von Art und Anteil der Tonminerale ab. Sie wurde 
früher an Prüfkörpern von definierter Steife und einem 
Querschnitt von 5 cm2 mit einem Zerreißapparat ermit-
telt. Die Bindekraft wurde daher auch in g/5 cm2 ange-
geben. Heute erfolgt die Angabe in g/cm2. Die Werte für 
die Bindekraft gehen etwa von 50-80 g/cm2 für magere 
Lehme bis > 360 g/cm2 für Tone. Der Anmachwasser-
bedarf ist die Wassermenge, die dem trockenen Lehm 
solange zugesetzt werden muß, bis die gewünschte Kon-
sistenz oder Massesteife erreicht ist. Er ist abhängig von 
Menge und Art der Tonminerale und der Baulehmart, 
d. h. ein Stampflehm muß steifer sein als z. B. ein Wel-
lerlehm.

Schwinden und Quellen
Durch den Austritt des Anmachwassers beim  Trock-
nen rücken die Masseteilchen näher aneinander, und der 
Lehm erfährt eine Volumenverminderung. In der Praxis 
rechnet man aber nicht mit der kubischen, sondern mit 
der linearen Schwindung. Diese bewegt sich zwischen 
1-2,5 % bei mageren Lehmen und bis zu 4-10 % bei 
sehr fetten Lehmen. Um der Gefahr von Trocken- und 
Schwundrissen zu begegnen, müssen zu fette Lehme 
abgemagert werden. Der getrocknete Lehm hat noch 
eine Restfeuchte von 2,5 bis 4,5 %, passt sich aber der 
Umgebungsfeuchte an. Er nimmt daher in Feuchteperi-
oden wieder etwas Wasser auf, wodurch sich eine gerin-
ge Volumenänderung ergibt, die als Quellen bezeichnet 
wird. Putze müssen in der Lage sein, dieses „Arbeiten“ 
mitzumachen, und starre Kombinationen mit anderen 
Baustoffen sind zu vermeiden.

Zu den schädlichen Beimengungen zählen vor allem 
lösliche Salze, meist Sulfate, die beim Trocknen an die 
Oberfläche transportiert werden. Sie führen dort zu Ver-
färbungen, Abmehlungen, vermindern die Putzhaftung 
und können die Baustoffe der Innenschale zerstören. Der 
Kalkgehalt spielt beim Lehmbau keine Rolle, da die von 
den Zieglern so gefürchteten Kalkeinschlüsse erst nach 
dem Brand gefährlich werden. Allerdings vermindert ein 
hoher Kalkgehalt die Bindekraft des Lehms. Die Roh-
dichte von Lehm liegt im erdfeuchten und krümeligen 
Zustand bei 1000-1500 kg/m3. Sie wird bei Stampflehm 
mechanisch bis auf 2200 kg/m3  erhöht und bei Leicht-
lehm durch Zuschlagstoffe bis auf 400 kg/m3 erniedrigt.

Farbe
Abhängig von den mineralischen Beimengungen um-
faßt die Farbe der Lehme und Tone eine sehr  große 
Bandbreite. Die Farbe in erdfeuchtem und getrocknetem 
Zustand des Lehms kann unterschiedlich sein. Lehme 
sind in der Regel gelb bis braun durch den Gehalt an 
Brauneisenerz, doch lehmbautechnisch spielt die Farbe 
keine Rolle.

Untersuchungen

Für industriell hergestellte Lehmbauprodukte werden 
folgende Untersuchungen vorgeschlagen: Korngrö-
ßenverteilung, Riech- und Sichtprobe auf Humusbe-
standteile,  Gehalt an bauschädlichen Salzen, lineare 
Trockenschwindung, Druckfestigkeit, Plastizität und 
Bindekraft. Die meisten dieser Untersuchungen sind 
durch DIN EN Normen geregelt.

Neben den Laboruntersuchungen gibt es noch eine 
ganze Reihe einfacher Handprüfverfahren, die es auch 
dem Selbstbauer ermöglichen, rasch eine erste Abschät-
zung der Eignung des Lehms zu erhalten. Hierzu gehö-
ren u. a.: Beißtest (durch Kauen einer kleinen Lehmprobe 
zwischen den Zähnen lässt sich der Sandgehalt abschät-
zen),  Schneidetest (Aussehen der Schnittstelle einer aus 
feuchtem Lehm geformten Kugel gibt Aufschluß über 
seine Beschaffenheit, z. B. mattglänzend = schluffiger 
Lehm, stark glänzend = fetter Lehm, rauhe Oberfläche = 

sandiger Lehm), Ziehtest (gut durchgearbeiteten Lehm 
zu einer Wurst von ca. 1 cm Durchmesser ausformen, an 
beiden Enden anfassen und langsam auseinander ziehen; 
je plastischer der Lehm, desto länger lässt sich die Wurst 
ziehen, Bild 6), Wasch- und Reibetest (feuchten Lehm 
mit den Händen durchkneten und dann abwaschen: 
fetter Lehm lässt sich schwer, magerer Lehm leicht ab-
waschen), Kugelfalltest (zu einer Kugel von etwa 5 cm 
Durchmesser geformten Lehm aus etwa 1, 5 m Höhe auf 
den Boden fallen lassen; der Grad der Verformung bzw. 
der Abplattung der Kugel ist Maßstab für die Bindekraft 
des Lehms; bei stark sandhaltigem Ton zerfällt die Ku-
gel − dieser Test wird auch mit getrockneten Prüfkugeln 
durchgeführt). 

 
Bild 6:
Einfache Hand-
prüfmethode zur 
Feststellung der 
Plastizität einer 
lehmigen Masse:
a. gute, 
b. mittlere, 
c. geringe 
Plastizität

Farbtönungen ver-
schiedener toniger 
Rohstoffe (in tro-
ckenem Zustand 
aufgenommen)
1+2 Lehme, 
3 Keupermergel, 
4 Ton, 
5 Kaolin
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Aufbereitung
Lehm ist in fast allen Regionen verfügbar, und bis zur 
industriellen Fertigung von Lehmprodukten gewann 
der Anwender sein Rohmaterial immer aus der unmit-
telbaren Umgebung, z. B. aus dem Baugrubenaushub. 
Der Handwerker oder Selbstbauer mußte also mit dem 
Material umgehen, das er vorfand.  Im günstigsten Fall 
lässt sich der Lehm direkt im Grubenzustand verarbei-
ten. In den meisten Fällen muß der Lehm aber in den 
Zustand gebracht werden, wie er für den vorgesehenen 
Verwendungszweck erforderlich ist, d. h. er muß aufbe-
reitet werden. Das bedeutet z. B.: Fremdkörper entfer-
nen, grobscholligen Lehm zerkleinern, uneinheitliche 
Lehme vergleichmässigen, zu mageren Lehmen Ton und 
zu fetten Lehmen Sand beimischen, Lehm mit dem An-
machwasser auf die erforderliche Konsistenz bringen und 
Lehm und Zuschlagstoffe zu einem homogenen Gemen-
ge mischen. Bewährt hat sich das sogenannte Wettern, 
da es die Aufbereitung wesentlich erleichtert. Hierbei 
wird der Grubenlehm längere Zeit im Freien gelagert. 
Die chemischen und physikalischen Einwirkungen der 

Atmosphäre und der Witterung wie z. B. Regen, Koh-
lensäure, Wind, Sonne, Schnee und Frost lassen auch 
zähen Lehm krümelig zerfallen und das Anmachwas-
ser leichter aufnehmen. Darüber hinaus besteht die ein-
fachste Art der Aufbereitung aus einem Durchhacken 
des Lehms, Absieben, Befeuchten in einer Sumpfgrube, 
Durchtreten mit den Füßen oder Bearbeiten mit ein-
fachen mechanischen Geräten. Bei den industriell her-
gestellten Lehmbauprodukten erfolgt die Aufbereitung 
maschinell mit den üblichen ziegeleikeramischen Auf-
bereitungstechniken. Dabei kann durch das sogenannte 
Mauken, d. h. durch die Lagerung des fertig aufbereite-
ten Lehms in einem abgeschlossenen Raum mit hoher 
Luftfeuchte,  die Druckfestigkeit des Lehms wesentlich 
erhöht werden.

In der Tabelle 4 ist der Baustoff in seinen verschiede-
nen Erscheinungsformen aufgeführt und erläutert.

Bezeichnung Definition

Baulehm Allgemeine Bezeichnung der für den Lehmbau und die Herstellung von Lehmbaustoffen geeigneten Lehme, 
in der Regel fertig aufbereitet, in erdfeuchter oder trocken gemahlener Form

Grubenlehm, Rohlehm Unaufbereiteter, erdfeuchter Ton im Gruben- bzw. Gewinnungszustand

Schwerlehm, Massivlehm Massiver Lehm oder Lehmbauteile, in der Regel ohne porosierende Zusatzstoffe, meist hoch verdichtet, 
Rohdichte min. 1800 kg/m3

Bindiger Lehm Sehr tonhaltiger, fetter Ton, der sich wegen seines hohen Bindevermögens sehr gut für die Herstellung von 
Leichtlehmen eignet

Magerlehm Lehm mit hohem Sandgehalt

Stampflehm In einer Schalung mechanisch auf eine Rohdichte bis 2200 kg/m3 verdichteter Lehm, der einen bestimmten 
Körnungsaufbau besitzen sollte, z. B. von Natur aus gemischtkörnige bis steinige Lehme oder Gemisch aus 
fettem Lehm und Zuschlag (z. B. Kies, Splitt). Gelegentlich auch Zusatz von Kalk oder Zement. Auch als fertig 
gemischtes Produkt erhältlich.

Faserlehm, Faserstofflehm Mit faserigen Stoffen vermischte, ausreichend bindefähige und möglichst grobsandfreie Lehme. Als Faser-
stoffe kommen u. a. in Frage: Stroh, Holzhackschnitzel, Hanfschäben, Grobheu, Heidekraut, Riedgras, Spreu.

Strohlehm Mit gehäckseltem Stroh gemischter Lehmteig, Rohdichte um 1700 kg/m3

Leichtlehm Mit organischen und mineralischen Leichzuschlägen gemischter, vorzugsweise fetter Lehm, mit Rohdichten 
zwischen 400 und 1200 kg/m3

Wellerlehm Mit Langstroh (ca. 30-50 cm lang) gemischter Ton von breiiger Konsistenz, Rohdichte ca. 1500-1850 kg/m3

Lehmschüttungen Aufbereiteter Lehm, meist mit organischen oder mineralischen Zuschlägen gemischt, der erdfeucht zur 
Verfüllung von Decken und unbelasteten Hohlräumen eingesetzt wird. Auch Lehme mit geringer Bindekraft 
sind hierfür ausreichend.

Trockenlehm, Lehmpulver Gesiebter, getrockneter und gemahlener Lehm, der in Pulverform im BigBag oder als Sackware angeboten 
wird, u. a. zur Herstellung von Lehmmörtel und Lehmputz

Lehmsteine Werden im Handstrichverfahren oder auf Strangpressen hergestellt. Letztere nennt man im getrockneten 
Zustand auch „Grünlinge“. Strangware kann auch gelocht sein. In der Regel verwendet man die Formate DF, 
NF, 2 DF und 3 DF, aber auch Sonderformate wie das alte Reichsformat RF (12x65x25 cm) , das Patzenformat 
(12x12x25 cm) und das Quaderformat (12x25x38 cm) und andere mehr.

Lehmplatten Trockenbauplatten für den Innenausbau, die in verschiedenen Stärken (von ca. 14 bis 150 mm) und verschie-
denen Längen und Breiten angeboten werden
(z. B. 100x62,5 cm oder 15x62,5 cm).

Lehmmörtel, Lehmputz Lehmmörtel werden aus Lehm, Wasser und verschiedenen Zuschlagstoffen wie Sand, Strohhäcksel, Flachs-
schäben etc., je nach Verwendungszweck, zubereitet. Danach unterscheidet man zwischen Lehm-Mauer-
mörtel zum Vermauern der Lehmsteine, Lehm-Putzmörtel für Außenputz, Innenputz und Deckenputz und 
Lehm-Spritzmörtel für Deckenfüllungen und zum Füllen der Ausstakungen der Gefache von Fachwerksbau-
ten. Lehmmörtel sind heute in großer Vielfalt im Handel erhältlich.

Recyclinglehm Zur Wiederverwendung aus dem Abbruch von Lehmbauten gewonnener und aufbereiteter Lehm. Zu ver-
werfen sind Altlehme, die lösliche Salze, Pilz- und  Hausschwammsporen enthalten und geruchsbelastet sind, 
z. B. Lehme aus Stallungen.

Tabelle 4: 
Glossar zum 

Baustoff Lehm
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Die Einsatzbereiche des Baustoffs Lehm

Früher gab es den Beruf des Kleibers, auch Lehmer oder 
Lehmpatzer genannt, der wie folgt beschrieben wurde: 
„Sie verfertigen aus Lehm zum Bauwesen allerlei Ge-
genstände, Kleibwerk genannt.“ Wie die Ziegler waren 
sie nicht zunftfähig. Kleiber ist abgeleitet von kleiben = 
kleben machen, wohl mit Blick auf die Bindekraft des 
Lehms. (Der Kleiber, wie die Spechtmeise, ein Baum-
vogel, auch genannt wird, erhielt diesen Namen, weil er 
den Eingang seiner Bruthöhle mit Lehm enger macht). 
Für „Kleibwerk“ steht heute der Begriff „Lehmbau“, und 
es gibt kaum ein Bauwerksteil, in dem nicht auch Lehm 
verwendet werden könnte, wie die folgenden Kurzaus-
führungen zeigen, die sich auf historische und aktuelle 
Anwendungen des Lehms beziehen.

Wand
Nach der Art der Herstellung unterscheidet man bei den 
Lehmwänden im Wesentlichen zwischen fünf Prinzipi-
en, wobei die Sockelbereiche der Wände a-d etwa 40-
60 cm hoch aus Steinen oder Ziegeln gemauert werden 
sollen: 
•	 Lehmsteinwände
werden mit getrockneten Lehmsteinen und Lehmmörtel 
konventionell gemauert. Es handelt sich immer um Voll-
steine, die im Handstrichverfahren oder auf Strangpres-
sen hergestellt werden.
•	 Lehmstampfwände
Beim Lehmstampf- oder Pisébau wird der Lehm la-
genweise in 50-60 cm hohe, umsetzbare Schalungen 
eingestampft. Nach der Fertigstellung einer Lehmlage 
wird die Schalung abgenommen und auf der letzten fer-
tigen Schicht aufgesetzt zum Einstampfen der nächsten 
Lehmlage.
•	 Lehmwellerwände,	früher	Wellerwerk	genannt
Strohlehm wird mit freier Hand oder einer Gabel in La-
gen von 70 bis 90 cm Höhe ohne Schalung frei aufeinan-
der geschichtet und fest geklopft. Dieser Vorgang wurde 
als Abplacken oder Abwellern bezeichnet. Die Wand 
wird beidseitig etwa 10 cm größer gewellert als die ge-

plante Wandstärke, die min-
destens 50 cm betragen muß 
und bis 120 cm gehen kann. 
Nach etwa 2 Wochen wird der Überhang mit einem 
Spaten abgestochen. Fenster- und Türöffnungen werden 
mit einem Brett überbrückt und darauf der Strohlehm 
normal aufgeschichtet. 
•	 Lehmständerwände
Dies sind Lehmwände mit integrierten Holzständern, 
welche die Decken- oder Dachlasten ganz oder teilweise 
aufnehmen und in das Fundament einleiten. Die Holz-
ständer, aus Rundhölzern oder Holzlatten, werden durch 
Weideruten o. ä. verbunden und sind vollständig in die 
Strohlehmwand eingebettet.
•	 Stakwände
Zur Ausfachung von Fachwerkwänden mit Strohlehm 
werden vor allem zwei Techniken angewendet: Bei der in 
Deutschland vorzugsweise eingesetzten Strohlehmsta-
kung, Flechtwand oder Kleibwand, werden in mittig 
angeordnete Kerben der Fachwerkshölzer die Staken, 
3-5 cm starke gespaltene Rundhölzer, eingesteckt und 
dann mit Weiden- 
oder Haselnußruten 
verflochten. Dieses 
Flechtwerk wird 
beidseitig mit Stroh-
lehm ausgefüllt und 
mit einem Lehm-
putz versehen. Bei 
der Stakwand, auch 
Weller- oder Win-
delwand genannt, 
werden mit Stroh-
lehm umwickelte 
Stakhölzer dicht ne-
beneinander in ent-
sprechende Nuten 
der Fachwerkshölzer 
eingefügt und dann 
mit einem Lehmputz 
versehen.

Bild 7: 
Manuelle Herstellung von Lehmqua-
dern durch Einstampfen des Lehms 
in auseinandernehmbare Holzformen

Bild 10: 
Ausfachung mit 
Lehm von Wänden 
aus Fachwerk:
links: Flechtwand mit 
Strohlehmfüllung, 
rechts: Lehmwickel 

Bild 8: 
Historische Schalung für eine Stampflehm- 
oder Pisé-Wand, um 1800

Bild 9: 
Zwei historische Schalungsmethoden für die 
Herstellung von Pisé-Wänden, um 1800:
oben: durch Querhölzer verbundene Wand-
verschalung; die durch die Querhölzer entste-
henden Löcher erleichtern die Austrocknung 
der Lehmwand und werden später verstrichen, 
unten: von außen abgestützte Wanderschalung.
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Decke
Lehmdecken sind in der Regel Holzbalkendecken in 
zwei Hauptvarianten:
•	Einschubdecken
bestehen aus Einschubbrettern oder -schwarten, die auf 
seitlich an die Holzbalken genagelten Latten liegen. 
Die Fugen zwischen den Brettern werden von oben mit 
Lehm verstrichen und darauf eine Leichtlehmschüttung 
aufgebracht.
•	Windelboden	oder	Wellerdecke
Hier werden mit Strohlehm umwickelte Stakhölzer etwa 
8 cm von der Balkenoberkante waagerecht eingebracht. 
Die Fugen der Stakhölzer werden mit Lehm verstrichen, 
darüber kommt eine Lehmschüttung, die Unterseite 
wird mit Lehm verputzt. Man unterscheidet noch zwi-
schen dem halben Windelboden, bei dem die Stakhölzer 
nur etwa bis zur halben Balkenhöhe gehen, und dem 
ganzen Windelboden, bei dem die Stakhölzer unten mit 
den Balken bündig liegen.

Dach
Bei den Lehmdächern ist zu unterschieden zwischen 
Flachdach, Steildach und Kuppeln oder Gewölben.
•	Flachdach
Das Lehmflachdach ist die typische Dachform in den 
traditionellen Lehmbauländern. In der Regel besteht sie 
aus einer Lage Balken oder Rundhölzern, die mit Zwei-
gen, Gras oder Palmblättern abgedeckt werden, darauf 
kommt der 10-20 cm starke, festgestampfte und geglät-
tete Lehmbelag. Während der Regenzeit gibt es in der 
Regel keine Feuchtigkeitsprobleme, weil sich die obers-
te Lehmschicht bei etwaigen Haarrissen sofort wieder 
schließt. Oft wird das Lehmflachdach auch als Wanne 
ausgebildet, da stehendes Wasser die Lehmschicht was-
serdicht hält. In Deutschland wurde als lehmbeschich-
tetes Flachdach schon vor 1840 die Dornische Dachung, 

das Dorn’sche Dach, entwickelt mit einer Neigung von 
min. 2,5°.

Auf die Sparren wurden mit 2 cm Abstand Latten 
aufgenagelt. Hierauf wurde die mit magerem Lehm, 
Gerberlohe (30 kg Lohe auf 1 cbm Lehm) und Was-
ser zubereitete Masse aufgetragen, wobei sie auch in 
die Zwischenräume der Latten eindringen sollte. Nach 
der Trocknung wurde die Dachfläche mit Sand be-
streut und 3-4 Mal mit Steinkohlenteer gestrichen. Als 
Endanstrich wurde eine Mischung aus 8 Teilen Teer, 1 
Teil weißer Harz und 1 Teil Kolophonium aufgebracht. 
Sollte die Dachfläche begehbar sein, wurde eine zweite 
Lehmlage aufgebracht und diese genauso behandelt wie 
die erste.
•	Steildach
Hier ist das mit Lehmschindeln gedeckte Lehmschin-
deldach zu nennen, das gegenüber dem Stroh- und 
Reetdach eine längere Lebensdauer, eine bessere Regen-
dichtigkeit und vor allem eine gewisse Feuersicherheit 
aufweist. Die Lehmschindeln hatten Breiten von 55 bis 
75 cm und Längen von 75 bis 150 cm. Man unterschied 
drei Arten von Lehmschindeln, die alle aus langhalmi-
gem Roggenstroh auf einem hölzernen Schindeltisch, 
der Schindelbank, hergestellt wurden. Die hierauf aus-
gebreitete Strohlage wurde bei der ersten Schindelart 
nur auf der Unterseite, bei der zweiten Art aber beid-
seitig mit einer Lehmschicht versehen. Auf die zweite 
Schindelart wurde nach der Verlegung aber nochmals 
eine Strohlage aufgebracht.

Die über die Schindelbank hinausragenden Ährenen-
den wurden über einen Stab zurückgeschlagen, so dass 
eine Art Öse gebildet wurde, und das umgeschlagene 
Stroh mit Lehm fest mit der Schindel verbunden. Mit 
dem Stab konnte die Schindel leichter transportiert wer-
den. Durch die Öse wurden dann Weideruten gezogen 
zur Befestigung der Schindeln auf den Latten.

Die dritte Lehmschindelart, die das sogenanne 
Speckdach ergab, bestand aus zwei Lagen Stroh und drei 
Lagen Lehm und als äußere Dachhaut nochmals eine 
Lage Stroh. Das Speckdach galt mit einer Lebensdauer 
von ca. 50 Jahren als das haltbarste Lehmschindeldach. 
•	Kuppeln
Lehmkuppeldächer oder Gewölbe werden in der Regel 
aus Lehmsteinen schalungslos, teils auch mit Schalung 

Bild 12: 
Windelboden mit 
Strohlehmstaken

Bild 14: 
Herstellung von 

Lehmschindeln auf 
der Schindelbank

Bild 11: 
Einschubdecke mit 

Lehmschüttung

Bild 13: 
Dorn’sches Lehm-

Flachdach. 
1 Sparren, 
2 Lattung, 

3 Deckmasse aus 
Lehm und Lohe, 

4 Teeranstrich, 
5 aufgestreuter 

Sand, 
6 Lehmschutzlage
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gemauert. Sie sind als solche in den klassischen „Lehm-
ländern“ der Dritten Welt sehr verbreitet. Vielfach wer-
den die Kuppeln auch handgeformt ohne Schalung her-
gestellt. Minke (8.1) berichtet über eine monolithische 
Kuppelkonstruktion in Lehmstampftechnik mit Hilfe 
einer neuartigen Gleitschalung, die 1983 erstmalig aus-
geführt wurde.

Fußboden
Lehmfußböden, früher Lehmestrich genannt, bestan-
den aus mehreren Schichten gestampften, mittelfetten 
bis fetten Lehms, 15-45 cm dick, je nach Belastung, d. 
h. ob der Lehmboden befahrbar oder nur begehbar sein 
sollte. Die Oberfläche wurde u. a. mit Rinderblut, Teer-
galle, Tierurin, Bitumenemulsionen und Hammerschlag 
verfestigt. Lehmböden fanden früher als feuersichere, 
fugenlose und kühle Fußböden für trockene Räume, 
in  denen nicht mit Wasser gearbeitet wurde, vielfache 
Anwendung u. a. für Dreschtennen, Scheunen, Lager- 
und Vorratsräume, Werkstätten und nicht unterkellerte 
Wohnräume. Die Ausführung eines Lehmestrichs auf 
einer Holzbalkendecke zeigt Bild 15. Für Kegelbahnen 
wurde Lehmestrich als sogenannter Kegelschubestrich 
gerne eingesetzt, weil er genügend Festigkeit aufwies 
und elastisch und schalldämmend war.

Sonstiges
Von den mannigfaltigen sonstigen Anwendungen des 
Lehms im Bauwesen seien hier  genannt:
•	 Lehm	 als	 Brandschutzmittel:	 zweimaliger	 Anstrich	

von Holzteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen ge-
schlämmter Lehm, 1 Teil geschlämmter Ton und 1 
Teil Mehlkleister, mit Wasser angemacht und mit dem 
Pinsel aufgetragen, erster Anstrich mit dünnflüssiger, 
zweiter Anstrich mit dickflüssiger Masse;

•	 Schutz	vor	Feuergefahr	durch	feuerfeste	Lehmhäuser	
auf früheren Bauernhöfen;

•	 Lehmmörtel	und	Lehmsteine	zum	Mauern	von	Feue-
rungen;

•	 Rauchfang	aus	Lehm	über	offenem	Herdfeuer;
•	 Lehmofen	zum	Backen	und	Heizen;
•	 Lehm-	und	Tonabdichtungen	von	Deponien	und	Tei-

chen.

Ausblick

Jemand hat einmal gesagt: „Wir leben in einem Zeital-
ter des immer mehr Wissens von immer Wenigerem.“ 
Dies gilt auch für den Baustoff Lehm, denn innerhalb 
des weiten Felds des Bauwesens ist der Lehmbau nur ein 
winziger Teilbereich. Doch das darüber in den letzten 
200 Jahren durch experimentelle Praxis und theoretische 
Forschung angehäufte Wissen ist enorm. In Deutsch-
land veröffentlichte David Gilly (1748-1808), der Vater 
von Friedrich Gilly, 1797 ein „Handbuch der Landbau-
kunst“ (wie der Hochbau damals bezeichnet wurde), in 
dem er sich mit der „Technik des Lehmbaus“ befasst. Die 
seither im In- und Ausland erschienene Literatur, die das 
Thema Lehm in all seinen Aspekten behandelt, ist heute 
kaum noch überschaubar. Es gibt Filme, Seminare und 
Fachtagungen über den Baustoff Lehm, mit dem sich u. 
a. auch  Lehmfachverbände und Hochschulinstitute be-
fassen und der Gegenstand von Diplomarbeiten ist. Die 
im Internet, z. B. bei Google, abrufbaren Informatio-

nen zum Thema Lehm erscheinen unerschöpflich.  Der 
vorliegende Beitrag sollte nur einen gerafften Kurzüber-
blick über den Baustoff Lehm und seine Anwendungen 
geben. Wer sich aber näher informieren will oder muß, 
dem stehen darüberhinaus viele weitere Möglichkeiten 
zur Verfügung. 

Bild 15: 
 Holzbalken-
decke mit 
Lehmfußboden 
(Lehmestrich)
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Willi Bender
war als Ziegeleiingenieur viele Jahre mit der Planung von 
Ziegeleianlagen befaßt. Er ist außerdem Autor zahlreicher 
Publikationen zum Thema Ziegel.
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Schwerpunktthema

	Einleitung
Bei der Restaurierung von Objekten 
aus Holz stoßen wir immer wieder 
auf Holzqualitäten, die den heute 
angebotenen Hölzern weit überlegen 
sind: sehr dichte Jahresringstellung, 
sehr hoher Harzgehalt in Kieferhöl-
zern, der bei den aufgeschnittenen 
alten Hölzern zu fühlen und zu rie-
chen ist, bis hin zur sehr sorgfältigen 
Holzauswahl für die angefertigten 
Bauteile, um nur einige Beispiele zu 
nennen.

Wie oft haben wir schon von 
Zimmerleuten, denen wir auf die Baustelle alte Kiefern-
balken für die Restaurierung von Fachwerkgebäuden 
geliefert haben, den Spruch gehört: „Wir haben aber 
keine Eichenbalken, sondern Kieferbalken bestellt.“ Die 
gelieferten Kieferbalken erschienen den Zimmerern, die 
die Balken abluden, eher als Eichenbalken denn als Kie-
ferbalken.

Der folgende Bericht versucht dieses Phänomen zu 
erklären.

Der Umgang mit dem Werkstoff Holz vor der Industri-
alisierung der Forst- und Holzwirtschaft
Es waren vier Bereiche, in denen sich der Umgang mit 
Holz vor der Industrialisierung der Forst- und Holz-
wirtschaft vom Umgang mit Holz der Gegenwart unter-
scheidet, dies waren:
•	 die	Anlage	des	Waldes;
•	 der	Zeitpunkt	und	die	Art	der	Fällung	und	der	Um-

gang mit dem Holz nach der Fällung;
•	 die	Trocknung;
•	 	die	Holzauswahl.

Diese vier Bereiche stellten ein in sich geschlossenes 
System dar und jedem von ihnen wurde große Aufmerk-
samkeit gewidmet. Die Ignorierung eines der Bereiche 
bzw. nicht sorgfältige Beachtung der Arbeitsabläufe und 
Handhabungen in den einzelnen Bereichen hätte ver-
hindert, dass die Holzqualität hervorgebracht wird, die 
uns heute immer noch in Bewunderung versetzt.

Die Ausführungen in den vier Bereichen unterschie-
den sich von Region zu Region. Nicht jedes Verfahren 
kam überall zur Anwendung. Gleichwohl lässt sich im-
mer wieder feststellen, dass in jeder Region mittels un-
terschiedlicher Verfahren und Vorgehensweisen jedem 
dieser vier Bereiche größte Aufmerksamkeit gewidmet 
wurde, um optimale Holzqualitäten zu erlangen. Teil-
weise lassen sich die damals angewandten Methoden an 
den Hölzern ablesen. Soweit es mir möglich ist, werde 
ich Hinweise darauf geben wie auch auf das von Region 
zu Region verschiedene Vorgehen.

Die Anlage des Waldes
Bis zum Einsetzen einer organisierten Wald- und Forst-
wirtschaft stellten sich die Wälder in Mitteleuropa völlig 
anders dar, als sich heute der Wald zum überwiegenden 
Teil darbietet. Die organisierte Wald- und Forstwirt-

schaft setzte in Preußen als Konsequenz aus den ver-
lorenen Napoleonischen Kriegen erst um ca. 1810 ein. 
In einigen süddeutschen Regionen geschah dies schon 
etwas früher.

Versuche, eine organisierte Wald- und Forstwirt-
schaft zu installieren, hat es in den verschiedensten 
Regionen zu den verschiedensten Zeiten immer wieder 
gegeben, so wurden seit dem 16. Jahrhundert immer 
wieder große Anstrengungen unternommen, Forstord-
nungen zu erlassen. Stets hat es Holzknappheit gegeben, 
Auseinandersetzungen über Holzrechte zwischen Städ-
ten und Kleinstaaten bis hin zu Kriegen. Trotzdem sind 
all diese Versuche bis zur Wende zum 19. Jahrhundert. 
gescheitert. Zum Teil aufgrund von sehr unterschiedli-
chen, sich teilweise widersprechenden Interessen oder 
weil die finanziellen und personellen Voraussetzungen 
zur Durchsetzung dieser Vorhaben nicht zur Verfügung 
standen.

Ab ca. 1800 wird nicht nur der Holzeinschlag über-
wacht, sondern es gerät auch die Anlage des Waldes und 
die Wiederaufforstung nach erfolgtem Einschlag in den 
Mittelpunkt des Interesses, man will das Wachstum des 
Waldes rational organisieren.

Wie sah nun der Wald bis zu diesem Zeitpunkt aus? 
Man unterschied drei verschieden Waldtypen.

Der Plenterwald
Er lieferte einzelne Stämme verschiedener Holzarten, 
meist für den bäuerlichen Eigenbedarf. Eine Nachpflan-

rainer w. leonhardt

Holz
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zung fand nicht statt, das Wachstum der Bäume war 
dem Zufall überlassen, je nachdem wo der Wind, die 
Vögel oder auch Stockausschläge die jeweiligen Bäume 
wachsen ließen. D. h., die Bäume wuchsen oftmals an 
Orten, die für sie keine optimalen Wuchsbedingungen 
boten. Aber gerade diese Bäume, die sich durch das 
Leben quälten, verfügen über beste Holzqualitäten, ge-
kennzeichnet durch engen Stand der Jahresringe. Eine 
geregelte Nachzucht fand nicht statt, alle Altersklassen 
von Bäumen standen beisammen.

Der Niederwald
Er diente fast ausschließlich der Versorgung mit Brenn-
material. Die Bäume blieben oftmals keine 10 Jahre 
stehen und wurden dann geschlagen, es fand ein Kahl-
schlag statt. Der Neuwuchs geschah ausschließlich 
durch Stockausschlag aus Wurzeln bzw. stehengebliebe-
nen Baumteilen.

Der Hudewald
Diese Form des Waldes stellte in den Augen der Forst-
wirtschaftler keinen Wald dar, da sie keine Holzerträge 
hervorbrachte, sondern der Weide- und Viehwirtschaft 
diente. Die Erzielung von möglichst großem Blattanfall 
bzw. Früchten für die Viehmast war das Ziel. Junge Bäu-
me produzieren relativ viel Laub, welches auch gut für 
das Vieh erreichbar war.

Bis ca. 1850 wurden 9 Zehntel der anfallenden Holz-
menge als Brennholz verwandt. Salzinen, Hüttenwerke, 
Ziegeleien, Glashütten und letztlich auch Lieferanten 
für die Brennstoffe zur Beheizung von Wohnstätten wa-
ren Abnehmer des Holzes. Erst nach 1850 trat im gro-
ßen Stil die Kohle an dessen Stelle.

Abgesehen von der unorganisierten Waldanlage, die 
keine organisierte Wiederaufforstung kannte, und dem 
großen Bedarf als Brennmaterial führte noch eine an-
dere Tatsache zur permanenten Holzknappheit. Es gab 
eine ganze Reihe andere Gewerke, die ebenfalls einen 
großen Holzbedarf hatten und dem Landesherrn mehr 
Ertrag einbrachte, als es z. B. der Hausbau war. Dies wa-
ren der Schiffsbau, Bergwerke, die Salzgewinnung und 
der Bau von Kriegsgeräten, um nur einige zu nennen.

Merksatz
Je langsamer ein Baum gewachsen ist, d. h. je schlech-
ter seine Wuchsbedingungen waren, desto besser ist 
seine Holzqualität.

Baumauswahl
Der spätere Holzverarbeiter suchte sich die Bäume im 
Wald selbst aus, dabei beachtete er drei wichtige Kri-
terien.
•	 Welches	Produkt	will	ich	aus	den	zu	schlagenden	Bäu-

men herstellen?
•	 Über	welche	Eigenschaften	muß	das	Holz	 verfügen,	

um dieses Produkt herzustellen?
•	 Wo	und	wie	finde	ich	in	meiner	Region,	in	den	mir	zur	

Verfügung stehenden Wäldern, die Bäume, die diese 
Holzqualitäten hervorbringen?

(siehe hiezu auch den literarischen Text auf Seite 66, in dem 
das sehr gut deutlich wird)

Behandlung der Bäume vor dem Fällen
Es ist eine jahrhundertealte Weisheit, dass die Bäume, 
die gefällt werden sollen, einen möglichst geringen Saft-
gehalt beinhalten sollen. Um dies zu erreichen, bediente 
man sich schon vor dem Fällen verschiedener Methoden.

Bäume, die an schattigen Plätzen standen, wurden 
vor der letzten Wachstumsperiode, also ein Jahr vorher, 
entrindet. Die saftführenden Schichten trockneten aus 
und verringerten so den Saftgehalt zum Fällzeitpunkt. 
Eine Sonnenbestrahlung dieser entrindeten Stämme 
durfte nicht erfolgen, da die Stämme sonst zum Reißen 
neigten.

Eine zweite, noch wirkungsvollere Methode war das 
so genannte Ringeln. Der Stamm wurde in Höhe des 
späteren Fällschnittes in der Tiefe der saftführenden 
Schichten ringsherum eingekerbt. Im folgenden Früh-
jahr und Sommer schlug der Baum erneut aus, bekam 
aber durch diese Maßnahme keinen Nachschub an Was-
ser, sondern zog einen Großteil der Feuchtigkeit aus dem 
Stamm heraus. Im folgenden Winter wurde der Baum 
gefällt und hatte demzufolge einen wesentlich geringe-
ren Saftgehalt. Dazu eigneten sich aber nur Bäume, die 
keinem großen Winddruck ausgesetzt waren. Die saft-
führenden Schichten eines Baumes sind im Gegensatz 
zu den verholzten des Stammes die Teile, die die Bieg-
samkeit des Baumes gewährleisten. Ein wie oben behan-
delter Baum würde bei hoher Windbelastung brechen.

Der Fällzeitpunkt
In sämtlicher alter Fachliteratur wird immer wieder be-
schrieben, wie wichtig für die spätere Holzqualität der 
Zeitpunkt der Baumfällung ist. Hier wird als idealer 
Zeitpunkt die Zeit zwischen dem 15. Dezember und 
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dem 15. Januar genannt. Anfangs spielte bestimmt der 
leichte Transport auf dem harten Waldboden und die 
Tatsache, dass im Winter Arbeitskräfte aus der Land-
wirtschaft zur Verfügung standen, eine große Rolle, aber 
es ist eine Tatsache, dass saftarmes Holz weniger zum 
Reißen, Schwinden und Quellen neigt.

Das Mondholz
Das so bezeichnete Holz sollte nach dem forstwirt-
schaftlichen Mondkalender zur Weihnachtszeit, bei 
abnehmendem Mond kurz vor Neumond geschlagen 
werden. Hölzern, die zu diesem Zeitpunkt geschlagen 
wurden, werden mehr Stabilität, höhere Feuerbeständig-
keit, bessere Haltbarkeit, eine große Härte und Wider-
standsfähigkeit sowohl gegenüber tierischen wie auch 
pflanzlichen Schädlingen nachgesagt, zu weiteren Infor-
mation hierüber sei auf die kommentierte Literaturliste 
am Ende dieses Artikels verwiesen.

Behandlung der Stämme nach dem Fällen
Die Bäume werden immer mit der Krone gefällt. Dies hat 
den Vorteil, dass der Stamm abgefedert durch die Krone 
auf den Boden aufschlägt und es nicht durch hartes Auf-
schlagen auf den gefrorenen Boden zu Rissen im Stamm 
kommt. In bergigen Regionen war man bemüht, dass die 
Krone Richtung Tal zum Liegen kommt, sie blieb näm-
lich bis zum Frühjahr dran, bis der Baum erneut austrieb. 
Diese Austriebe bewirkten dann ein Herausziehen der 
im Stamm noch vorhandenen Säfte, welches durch die 
natürliche Schwerkraft, da die Krone quasi kopfunter 
lag, noch unterstützt wurde. Im Frühjahr kam es darauf 
an, das Entfernen des Baumes aus dem Wald vorzuneh-
men, bevor pflanzliche und tierische Schädlingen ihre 
Arbeit aufnahmen. D. h., nun wurde die Krone entfernt 
und der Stamm aus dem Wald verbracht.

Das Flößen
Viele Stämme wurden früher zu ihrem späteren Ver-
arbeitungsort geflößt, es war das preiswerteste Trans-
portmittel. Dieser teilweise recht lange Aufenthalt im 
Wasser bewirkte aber noch folgendes: Die vor allem 
für tierische Schädlinge begehrten Holzinhaltsstoffe 
wie Eiweiß und Zucker, die ihnen als Nahrung dienen, 
wurden beim Flößen zu großen Teilen ausgeschwemmt. 
D. h., dieses Holz, welches hauptsächlich Verwendung 
als Bauholz in Form von Balken finden sollte, wurde 
dadurch weitestgehend resistent gegen viele Arten von 
tierischem Schädlingsbefall. Bis in die heutige Zeit lasst 
sich dies an nachweislich geflößten Hölzern belegen.

Die meisten Holzarten sollten bald nach der Fällung 
aufgeschnitten werden. Ist dies nicht möglich, kommt 
der Lagerung der Stämme große Bedeutung zu. Lage-
rung im Schatten ist geboten, denn Sonneneinstrahlung 
führt zu schneller Rißbildung. Einige Baumarten ver-
langen dann eine dauerhafte Beregnung oder aber auch 
die Lagerung im Wasser.

Merksatz
Je geringer der Saftanteil im Baum zum Zeitpunkt 
der Fällung, desto unanfälliger ist das Holz gegenüber 
tierischen und pflanzlichen Schädlingen und desto 
weniger neigt das Holz zum Reißen, Schwinden und 
Quellen.

Die Holztrocknung
Bis vor ca. 30 Jahren widmete jedes Lehrbuch, welches 
Tischlerlehrlingen zur Verfügung gestellt wurde, ein 
ausführliches Kapitel der natürlichen Holztrocknung. 
Dies ist heute nicht mehr der Fall. Es gibt ja die Kam-
mertrockung, und den Rest erledigt die chemische In-
dustrie. Damit die Arbeitseigenschaften des Holzes auf 
ein Mindestmaß beschränkt werden, ist eine sorgfältige 
Trocknung des Holzes unumgänglich. Dies ist nur durch 
natürliche Trocknung möglich.

Wie sollte die natürliche Trocknung vonstattenge-
hen? Der Boden des Aufbewahrungsplatzes sollte tro-
cken sein und möglichst nicht mit einer Sand- oder Hu-
musschicht bedeckt sein, da der Wind dies aufwirbelt 
und sich Sand auf die zu trocknenden Hölzer legt. Ideal 
wäre ein Kiesschotter als Belag oder gepflasterter Boden.

Die Unterseite der Stapel sollte ca. 60 cm über dem 
Boden liegen. Um diese Distanz zu überbrücken, dienen 
Lagerbalken, gemauerte Pfeiler oder Betonpfosten. Zwi-
schen diese Lagerkonstruktion und dem ersten Stapel-
klotz sollte eine Lage Dachpappe oder ähnliches liegen, 
um aufsteigende Feuchtigkeit nicht an die Hölzer gelan-
gen zu lassen. Je nachdem wie stark die zu trocknenden 
Bretter bzw. Bohlen sind, sollte die Dicke der Stapelhöl-
zer beschaffen sein. Bis zu einer Bretterdicke von ca. 30 
mm sollten auch die Stapelhölzer die Stärke der Bretter 
haben. Bei Bretterstärken darüber kann die Stärke der 
Stapelhölzer bis ca. 40 mm ansteigen. Der Abstand der 
Stapelhölzer liegt je nach Stärke der zu trocknenden 
Bretter zwischen 0,5-1,5 m. Stapelhölzer liegen grund-
sätzlich übereinander und ragen leicht über die Außen-
kanten der zu trocknenden Bretter hinaus. Die Hirnen-
den werden am besten durch Endstapelleisten geschützt 
(siehe Abb. 1 und 2) Besonders empfindliche Hirnholz-
flächen können durch Leim oder Harzanstriche, aufge-
nagelte Leisten oder durch Einschlagen von gewellten 
Eisenstreifen geschützt werden. Die Stapelleisten sollten 
aus der gleichen Holzart bestehen wie die zu trocknen-
den Hölzer, um Farbveränderungen zu vermeiden. Der 

Brettstapelung

Endstapelleisten
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windrichtung von einer Seite kommt, damit es zu einer 
gleichmäßigen Trocknung der Hölzer auf der gesamten 
Länge kommt. Ein ausreichend großer Dachüberstand 
von ca. 40-60 cm schützt den Trockenstapel vor seitli-
chem Schlagregen. Ein solcher Trockenstapel sollte ein-
mal im Jahr umgestapelt werden. Unten liegende Bretter 
kommen nun oben zu liegen, gerissene Bretter werden 
aussortiert bzw. beschnitten, von pflanzlichen oder tie-
rischen Schädlingen befallene Bretter werden entnom-
men. Pro 1 cm Holzstärke der zu trocknenden Bretter 
sollte die Trockenzeit 1 Jahr betragen, also bei einem 30 
mm starken Brett 3 Jahre.

Die Auswahl der entsprechenden Holzqualitäten 
erfuhr aber noch eine weitere Differenzierung. Es ging 
zum einen um eine bestimmte Holzart, zum anderen um 
eine genau definierte Holzqualität, als drittes aber auch 
um das richtige Stück aus dem entsprechenden Stamm. 
Ein Baumstamm teilt sich in drei Teile: unten der Erd-
stamm, in der Mitte der Mittelstamm und als oberer Teil 
das Zopfstück. Diese drei Teile bringen, auch wenn sie 
aus einem Stamm stammen, sehr unterschiedliche Holz-
qualitäten hervor. So ist z. B. in einem Kieferstamm der 
Harzanteil im Erdstamm um ein Mehrfaches höher als 
im Zopfstück. Bei allen Holzarten ist der Erdstamm 
fast astfrei, während im Mittelstamm und erst recht im 
Zopfstück sich viele Äste befinden. Auch diese sehr un-
terschiedlichen Holzeigenschaften innerhalb eine Stam-
mes machten sich die Verarbeiter zunutze.

Hierzu zwei Beispiele:
Alte Treppenstufen sind meist astfrei, haben eng ste-

hende Jahresringe, und das Holz hat einen sehr hohen 
Harzanteil, wenn es aus Kiefer ist.

Wetterschenkel an Fenstern wurden früher immer 
mit dem Fensterrahmenunterstück gefertigt und nicht 
wie heute oft nachträglich angebracht, sie hatten die 
beste zur Verfügung stehende Holzqualität, eng stehen-
de Jahresringe und waren natürlich astfrei, sind sie doch 
wie dieTreppenstufen ein Holzbauteil, das einer hohen 
Belastung ausgesetzt ist.

Bei der Untersuchung eines bayerischen Bauernhau-
ses mit seinen Ausstellungsdetails und Einrichtungsge-
genständen stellte man fest, dass 27 verschiedene ein-
heimische Holzarten Verwendung fanden, also eine sehr 
differenzierte Holzauswahl vorgenommen worden war.

Merksatz
Je langsamer Holz getrocknet wird, desto weniger 
neigt es dazu, später zu reißen, zu verwerfen oder zu 
Schwundverhalten.

Schlußmerksatz:
Das Holzinstitut in Rosenheim hat durch Versuche 
folgendes festgestellt:
Langsam gewachsenes Holz, welches langsam, also 
auf natürliche Art getrocknet wurde, nimmt Klima-
schwankungen, vor allem im Bereich der Umgebungs-
feuchte, wesentlich reduzierter und zeitverzögerter 
auf, als dies bei in Schonungen gewachsenem Holz, 
welches dann auch noch kammergetrocknet wurde, 
der Fall ist. Es neigt also weniger zum Schwinden, 
Quellen oder Reißen.

Literatur zum Weiterlesen
Radkau / Schäfer: Holz. Ein Naturbaustoff in der Tech-
nikgeschichte, Reinbek 1987 (ISBN 3-499-17728-5)
Sehr lesenswerte, umfassende und gründliche Aufarbei-
tung der Geschichte des Werkstoffes Holz in seinen viel-
fältigen Facetten.
Klaus-Dieter Clausnitzer: Historischer Holz-
schutz. Zur Geschichte der Holzschutzmaßnahmen von 
der Steinzeit bis in das 20. Jahrhundert, Staufen 1990 
(ISBN 3-922964-37-0)
Akribische Auflistung der verschiedenen Maßnahmen, um 
Holz zu schützen, inklusive der vielen Irrwege.
Walter Mooslechner, Winterholz, Salzburg-München 
1998 (3. Auflage, ISBN 3-7025-0364-1)
Sehr lesenswertes Werk darüber, wie man mit Holz um-
gehen sollte und welche Möglichkeiten in dem Material 
stecken.
Erwin Thoma, Dich sah ich wachsen. Über das uralte und 
das neue Leben mit Holz, Wald und Mond, Wien-Mün-
chen 2007 (8. Auflage, ISBN 3-901727-00-0)
ders., … und du begleitest mich: Wie Bäume und Hölzer 
dem Menschen nutzen. Goldegg 1999  (ISBN 3-901958-
00-2)
ders., Für lange Zeit: Leben und Bauen mit Holz. Alte 
Weisheiten für moderne Technologien, Wien-München 
2003 (ISBN 3-85498-297-6)
Der Autor Erwin Thoma ist einer der Pioniere im neuen/
alten Umgang mit dem Werkstoff Holz. Sehr viele alte 
Praktiken und Techniken im Umgang mit Holz werden 
vorgestellt bis hin zur Thematik der Einschlagzeiten von 
Holz und Mondholz.
Im Internet sind ErwinThoma bzw. sein Forschungszent-
rum für Holzverarbeitung unter www.thoma.at zu finden.
Jean Giono, Der Mann mit den Bäumen, Zürich 1996, 
(ISBN 3-290-11949-1; ist auch in anderen Ausgaben und 
als Hörbuch erhältlich)
Für Alle, die gerne schöne Geschichten zum Thema lesen.
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	Direkt neben dem Kassentresen un-
serer Manufaktur befinden sich Gläser mit 
Rohstoffen, mit den verschiedensten Harzen 
für die Herstellung der Schellackpolituren, 
mit Wachsen und natürlich auch mit Lei-

men. 
Immer wieder fragen Kunden: „Knochenleim? Ist 

der wirklich aus Knochen?“, „Wird der denn wirk-
lich noch verwendet?“ und „Was ist denn Fischleim?“. 
Manchmal entwickelt sich aus diesen Fragen ein inter-
essantes Gespräch über die Vor- und Nachteile der ver-
schiedenen Leimarten und ihrer Verwendung. Vielen 
ist ja auch einfach nicht bewusst, dass sie anstelle ei-
nes Weißleims einen Glutinleim (als Glutin bezeichnet 
man die gereinigte Grundsubstanz aus Knochen oder 
Häuten) nehmen könnten. Bei der Wahl des Fischleims 
als einem gebrauchsfertigen, flüssigen Kaltleim ist die 
Anwendung noch nicht einmal komplizierter als bei 

einem handelsüblichen Holzleim. Wenn man dann 
aber etwas dazu erzählt und die Vorzüge der alten 

Tischlerleime erläutert, wird das Interesse auch 
beim Laien geweckt.

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen den 
Gruppen der tierischen, der  pflanzlichen  und der (teil-
weise) synthetischen Leime.  Im Bereich der Restaurie-
rung wird Leim zum einen im Tischlerhandwerk und 
im Instrumentenbau, zum anderen in der Malerei als 
Bindemittel oder in der Buchbinderei verwendet.

Zu den tierischen Leimen zählen die Glutinleime 
(wie z. B. Knochen-, Haut-, Fisch- oder Kaninchenleim) 
und der Kaseinleim. Bei den pflanzlichen Leimen spie-
len die Zelluloseleime heute noch die größte Rolle.

Zur Herstellung von Knochenleim werden Knochen, 
Sehnen und Knorpel verwendet, die in Knochenmühlen 
zerkleinert und von Fett befreit wurden, für Hautleim 
Häute und Sehnen. 

Die so gewonnenen gerei-
nigten Grundstoffe werden mit 
Wasser ausgekocht und die da-
durch entstehende Lösung wird 
eingedampft. Bis in die Mitte des 
19. Jahrhunderts geschah dies in 
Holztrögen, später in Dampfkes-
seln, von da an wurde die Leim-
herstellung industrialisiert. Die 
gallertartige Leimmasse wurde 
in Tafeln geschnitten und ge-
trocknet.

In den Handel kommen die 
Leime entweder dann als Ta-
felleime oder weiterverarbeitet 
als Perl- oder Pulverleime. Im 
Vergleich zum Knochenleim be-
sitzt der Hautleim eine größere 
Flexibilität und ist daher besser 

geeignet, wenn die Leimfugen höheren Spannungen 
ausgesetzt sind, z. B. beim Verleimen von Stühlen. Kno-
chenleim führt zu härteren, aber auch spröderen Verlei-
mungen. 

In der Zubereitung unterscheiden sich Haut- und 
Knochenleim kaum. Vor dem Erhitzen muss man den 
Leim quellen lassen. (Man spricht zwar vom „Leimko-
chen“, sollte den Leim aber nur auf ca. 60-70° C erwär-
men, da er durch zu hohe Temperaturen einen Teil sei-
ner Klebefähigkeit einbüßt). Man kann dazu von einem 
Verhältnis von 1:4 bis 1:5 Leim zu Wasser ausgehen, 
je nachdem ob Tafel- oder Perlenleim verwendet wird, 
braucht der Leim eine Quellzeit zwischen einer Stun-
de bis zu zwei Tagen. Knochenleim quillt schneller als 
Hautleim, Leim in Pulver- oder Perlenform schneller als 
Tafelleim. Wenn der Leim gleichmäßig durchgeweicht 
ist, schüttet man das Wasser ab und erhitzt den Leim 
im Leimkocher oder in einem Topf oder Glasgefäß im 
Wasserbad, hierbei wird dem Leim Wasser zugegeben. 
Die Menge des Wassers ist abhängig von der späteren 
Verwendung des Leimes, zum Verleimen von Furnieren 
werden üblicherweise dickflüssigere Leime verwendet 
als zum Verleimen von Vollholzteilen. Grundsätzlich 
sollte man beachten, dass immer nur soviel Leim her-
gestellt wird wie für die anstehende Aufgabe benötigt. 
Zwar lässt sich der fertiggestellte Leim durch erneutes 
Erwärmen wieder verflüssigen, jedes neue Erhitzen geht 
aber zu Lasten der Klebkraft. 

Allen Glutinleimen ist gemeinsam, dass der Leim 
durch Erwärmung wieder gelöst und erneut zusammen-
gefügt werden kann. Auch beim kalt zu verarbeitenden 
Fischleim ist das Lösen der Verleimung auf diese Weise 

wiBke ot temeier

Leime
Tierische Leime (Auszug)

Fischleim Knorpel, Gräten von Fischen

Hasenleim Leim aus Knochen und Häuten 
von Kleintieren

Hausenblasenleim Schwimmblase

Hautleim Tierhäute, Sehnen

Kaninchenleim s. Hasenleim

Kasein Milch, Quark

Knochenleim Knochenabfälle, Knorpel, Sehnen

Lederleim Hautleim bzw. als Handschuhleim 
Leim aus feinem Leder

Tischlerleim Oberbegriff für Haut- und Kno-
chenleime
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Herstellung von 

Pflanzenleim

Abb. 2: 
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Hautleim (oben) 
und Knochen-

leim (unten)
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möglich. Auch um Holz und Metall zu verleimen, kann 
Fischleim eingesetzt werden, so dass er eine gute Wahl 
ist, wenn man zum Beispiel Metallbänder mit Holz ver-
leimen möchte.

Die Glutinleime wurden ebenfalls als Bindemittel für 
Farben oder Grundierung eingesetzt, sind aber auf dem 
Gebiet durch die pflanzlichen Leime verdrängt wor-
den. Leimfarbe aus tierischen Leimen war schwieriger 
herzustellen, der Leim musste portionsweise „gekocht“ 
werden, wenn er zu lange stand, faulte der Leim, wenn 
zuviel Leim zugegeben wurde, platzte die Farbe schnell 
ab, man spricht vom „Verleimen“ der Farbe. 

Ein anderer tierischer Grundstoff in der Leimher-
stellung ist das Kasein. Kasein ist chemisch gesehen eine 
Eiweiß-Phosphor-Verbindung. Milch z. B. enthält 3-3,5 
Prozent Kasein.

Kasein als Bindemittel wird bis heute häufig einge-
setzt. Kalkkaseinfarben können im Innen- und Außen-
bereich verwendet werden. Kasein ist nicht wasserlöslich 
und benötigt einen alkalisch wirkenden Stoff, um in eine 
lösliche Form überführt zu werden, Borax, Hirschhorn-
salz oder gelöschter Kalk kommen in Frage. 

Ein Rezept für weiße Kalkkaseinfarbe ist z. B. 1 Teil 
Kasein, 1 Teil Kalk, 8 Teile Schlämmkreide, für farbige 
Anstriche werden kalkbeständige Pigmente hinzuge-
fügt. Im Außenbereich oder um größere Widerstandsfä-
higkeit zu erreichen kann bis zu 25 Prozent Leinölfirnis 
zugegeben werden.

Früher wurde auch in Tischlereien Kaseinleim als 
Kaltleim aus Magermilchquark (dem Kasein), Kalk und 
Kreide oder Holzmehl selbst hergestellt. Dieser Kaltleim 

Wibke Ottemeier
ist Dipl. Ing. (Architektur) und Leiterin der Hermann 
Sachse Manufaktur für Holzbeizen, Schellackprodukte, 
Öle und Wachse, Krossener Str. 34, 10245 Berlin. 
E-Mail: wo@hermann-sachse.de

wird heute aber eher selten verwendet. Kaseinleime sind 
im Gegensatz zu Glutinleimen nicht durch Erwärmen 
wieder lösbar.

Die zweite große Gruppe der Leime sind die pflanz-
lichen Leime. Leime aus pflanzlichen Grundstoffen 
werden bzw. wurden vor allem aus Kartoffelstärke ge-
wonnen. Andere Stärkelieferanten sind Mais, Reis, Ge-
treide. Die Stärke wird erhitzt, es entsteht das Dextrin, 
ein gelbliches Pulver, das wasserlöslich ist und eine hohe 
Klebkraft besitzt.

Pflanzenleime kamen sowohl in Pulverform als auch 
in gebrauchsfertiger flüssiger Form in den Handel. 
Pflanzenleim als Farbbindemittel konnte aber ähnlich 
wie beim Einsatz tierischer Leime dazu führen, dass die 
Farbe schnell abblätterte, wenn zuviel Leim zugegeben 
wurde. Anwendungsgebiete des Pflanzenleims sind ne-
ben dem Einsatz als Bindemittel für Farben vor allem der 
in der Verarbeitung von Papier und in der Buchbinderei.

Im Bereich der Holzverarbeitung spielen die Leime 
auf pflanzlicher Basis eine geringere Rolle.

Die Zelluloseleime kamen erst ab den 1930er-Jahren 
auf den Markt und haben die anderen pflanzlichen Lei-
me weitestgehend verdrängt. Zelluloseleim eignet sich 
zum Ansetzen von Anstrichfarben, z. B. als geleimte 
Wandfarbe und Bindemittel für Kalkfarben. Eine große 
Rolle spielt Zellulose natürlich für die Herstellung von 
Kleistern und zur Verleimung von Papier etc. 

Die Vorteile sind, dass  die Leime auf Zellulosebasis 
im Gegensatz zu den anderen pflanzlichen und tierischen 
Leimen nicht faulen und frostbeständig sind, eine mit 
Zelluloseleim angesetzte Farbe kann nicht verleimen.

Pflanzen- und Zelluloseleime sind irreversibel, sie 
lassen sich im Gegensatz zu den Glutinleimen nicht 
wieder lösen. 

Abbildungen aus: Carl Koch, Grosses Malerhandbuch, 9. 
Auflage 1952, Fotos: Holger Welkisch, Hermann Sachse
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	Die Schellackplatte − der erste Tonträger, der es er-
laubte, Sprache und Musik millionenfach zu verviel-
fältigen, gepresst aus mineralischen Füllstoffen, Ruß, 
Baumwollfasern und Schellack bei 110° C, selbst die 
Jüngeren unter uns kennen sie noch;

Der gelöste Schellack − Schellack in Lasuren und Poli-
turen, jeder Restaurator im Bereich Möbel und Ansti-
chen in Innenräumen kennt und benutzt es;

Schellack als Bindemittel − im Glühbirnenkitt, zum 
Kleben von Natursteinteilen;

Schellack als Wasserfirnis − die durch Aufkochen mit 
Borax  gewonnene leimartige Masse dient den Hut-
machern zum Steifen und Imprägnieren;

Schellack zur Konservierung – etwa durch Beschich-
tung von Zitrusfrüchten;

Schellack in der Medizin − Herstellung von Dragees, 
Kapseln und Tabletten.

Schellack, wahrlich ein Stoff mit vielen Anwendungen. 
Die Schwerpunkte der Anwendungen unterlagen aber 
einem steten Wandel. (Schellack – lat. Gummi lacca)

Stocklack
Schellack ist ein tierisches Harz im Gegensatz zu pflanz-
lichen Harzen, frischen Baumharzen ( rezenten Harzen) 
wie Kiefer- oder Lärchenharz, Sanderak und Mastix, 
deren Ablagerungen (rezent fossilen Harzen) wie Kopa-
le und Dammar und den fossilen Harzen wie Bernstein.

Gebildet wird Schellack durch Fermentierung von 
Baumsaft der in Indien heimischen Ficusarten durch 
die weibliche rote LAC-Schildlaus. Im befruchteten 
Zustand setzen sich die Weibchen millionenfach auf 
den Ästen fest und stechen in die Äste. Der austreten-
de harzhaltige Saft umhüllt die eierlegenden Weibchen. 
Die Eier sind mit dem roten Farbstoff  lac dye  gefüllt, 
welcher den schlüpfenden Jungen als Nahrung dient. 
Dieses fermentierte Produkt bildet eine Kruste an den 
Ästen, welche als Stocklack bezeichnet wird.                                     

Die Krusten werden mit den Ästen von den Pflanzen 
geschnitten, zerkleinert, gesiebt und gewaschen. Holz-
bestandteile, Sand und wasserlösliche Farbstoffe werden 
dabei entfernt. Das gereinigte Endprodukt ist der Kör-
nerlack, er enthält ca. 90% Harz, 5% Wachs und weitere 
5% Verunreinigungen.

Produziert und geerntet wird Schellack in Form von 
Stocklack mit  einer langen Tradition in Indien. In der 
2. Hälfte des 20. Jahrhunderts begannen auch Thailand 
und Indonesien mit der Produktion.

Weiterverarbeitung
Die Weiterverarbeitung des Körnerlackes erfolgt durch 
das Schmelzverfahren. Der Körnerlack wird geschmol-
zen und mittels Hydraulikpressen gefiltert. Der gefil-
terte heiße Körnerlack wird ausgewalzt und nach dem 
Erkalten zerkleinert. Das Endprodukt, der Blätterschel-
lack, enthält weiterhin bis zu 6% Wachs und hat die Pro-
duktbezeichnung Lemon 1.

Beim Lösemittelextraktionsverfahren wird der Kör-
nerlack in Ethanol gelöst, und grobe Verunreinigungen 
werden ausgefiltert.Wachs wird mit Aktivkohle entfernt. 
Anschließend wird das Lösemittel abdestilliert und das 
Harz zu einem dünnen Schellackfilm ausgebreitet. Die-
ser Film wird abschließend zerkleinert. Dieser Blätter-
schellack ist wachsfrei, enthält aber den roten Farbstoff 
lac dye und trägt die Produktbezeichnung Bona.

Für die hellen Sorten Schellack ohne den roten Farb-
stoff wird wird der Körnerlack im Vorlauf mit kohlen-
saurem Natron gekocht. Der rote Farbstoff wird so aus-
gefällt, das Produkt trägt die Bezeichnung Komet.

Beim Bleichverfahren wird der Körnerschellack in 
alkalischer Lösung gelöst und mit Natriumhypocho-
rid gebleicht. Nach dem Filtern wird der Schellack mit 
Schwefelsäure ausgefällt. Dieses Verfahren verändert 
die Struktur und die Eigenschaften des Schellacks.

Schellack als Bestandteil historischer Holzoberflächen
Harze wurden in Mitteleuropa seit dem Altertum ge-
handelt, Bernstein als fossiles Harz aus dem Ostseeraum 
in Richtung Orient und Harze wie Weihrauch, Mastix 
und Sanderack als rezent fossile Harze aus dem arabi-
schen Raum, Asien und Afrika  nach Mitteleuropa. Si-
cherlich wurde auch Schellack aus Indien gehandelt, das 
lässt sich anhand historischer Quellen aber nur schwer 
belegen. Bis zur Renaissance waren diese importierten 
Harze sehr teuer und wurden als Lackbestandteile für 
Holzoberflächen kaum verwendet. Den Vorzug hatten 
hier einheimische Harze, härtende Öle und Wachse. 
Mit der Öffnung des Seeweges nach Asien änderte sich 
das. Zum einen kamen die Rohstoffe nun preiswerter 
nach Europa, zum anderen kamen lackierte Waren, 
Kleinmöbel, Tabletts und Schalen aus China und Japan 
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in größeren Mengen an die europäischen Höfe und er-
freuten sich dort größter Beliebtheit. 

Diese asiatischen Harzlackoberflächen mit ihrem 
Glanz und ihrer Festigkeit standen im Gegensatz zu ge-
ölten und gewachsten Möbeloberflächen in Europa.

Seit dem 17. und insbesondere im 18. Jahrhundert 
wurden die Möbel des Barock und Rokoko von den ein-
heimischen Tischlern und Fassmalern auch mit Glanz-
lack (Barockem Weißlack) überzogen, dies geschah zum 
Schutz der Oberfläche und  aus Gründen der Ästhetik.

Betrachtet und untersucht man heute die Oberflä-
chen von Möbeln aus dieser Zeit, so findet man neben 
gewachsten sehr häufig, um nicht zu sagen fast immer, 
Harzlackoberflächen – Polituren, deren Hauptbestand-
teil Schellack ist. „Leider gibt es kaum noch historische 
Fassungen, deren Oberfläche original erhalten ist. Schon 
im 19. Jahrhundert, insbesondere im 20. Jahrhundert, 
entfernte man beinahe alle historischen Lacke wegen 
ihrer alterungsbedingten Vergilbungstendenz. Man er-
setzte sie durch andere inzwischen modern gewordenen 
Überzüge wie z. b. Schellack, Wachs, Dammar, Nitro-
zelluloselack oder Acryllack.“ [1]

Neuere Untersuchungen, ausführlich dargelegt in 
„Lacke des Barock und Rokoko“ von K. Wald und J. Kol-
ler, haben aber gezeigt, dass der in der Literatur und in 
alten Rezepten genannte Barocke Weißlack im Original 
so gut wie nie Schellack enthielt. Seine Hauptbestand-
teile sind Sanderak, Mastix und Kopale.

Einzig in Barocken Goldlacken und Firnissen lässt 
sich neben Farbharzen wie Drachenblut und Gummigut 
Schellack nachweisen (Reine Schellackfirnis bei Kun-
ckel von 1689 oder Gummi Lac (Schellack) Firnis, J. M. 
Cröcker 1719). Goldlack diente als goldfarbener Über-
zug von Metallen und zum Schutz von Vergoldungen.

In beiden Fällen war die natürliche rötliche Färbung 
des Schellacks von Vorteil. 

Für Metallüberzüge in Form von Goldlacken unter-
stützte sie den gewünschten Goldfarbton. Auf Vergol-
dungen aufgetragen erzeugte die Schellack-Firnis einen 
warmen Ton.

Für Barocke Weißlacke (im heutigen Sinne Klarla-
cke) war diese rote Färbung aber von großem Nachteil. 
Dienten die Weißlacke doch als Überzug für farbig ge-
fasste Teile von Möbeln, Altären und Täfelungen, für 

farbige Fassungen, die Edelhölzer, Stein und Marmor 
imitierten; Fassungen, deren Farbigkeit nicht getrübt 
werden sollte. Gleiches galt für die Farbigkeit der Mar-
keterie der Möbel des späten 18. Jahrhunderts 

Barocke Weißlacke sind polierte Lacke, das heißt, die 
Lacke wurden mit einem Pinsel aufgetragen, nach dem 
Trocknen geschliffen und anschließend poliert. 

Schellack als Möbelpolitur
 „Mit Beginn des Klassizismus tritt die bunte Farbig-
keit der künstlich eingebeizten Marketerien und der 
exotischen Hölzer zugunsten der einfarbiger Holzarten 
zurück. Mahagoni wird das dominierende Holz, hin-
zu kommen noch Nussbaum, die Obsthölzer und helle 
Laubhölzer. Die großen ebenen Flächen der Hölzer ver-
langten glänzende Überzüge, um die Textur und Farbe 
der Hölzer hervorzuheben und das dekoratieve Äußere 
zu steigern. Es begannen sich zum Ende des 18. Jahr-
hunderts schellackhaltige Polituren durchzusetzen, de-
ren rötlich-braune Färbung nicht mehr von Nachteil war. 
An Transparenz und Festigkeit war der Schellack den 
Schleiflacken und Firnissen des 18. Jahrhunderts wohl 
unterlegen, dafür waren die Überzüge aber elastischer 
und aufgrund einer neu entwickelten Auftragsweise fest 
in den Holzporen liegend und besonders hochglänzend.

Im Unterschied zum bisher ausgeübten Lackieren 
erfolgte die Politur bei der neuen Technik nicht durch 
Feinschliff und der Auftrag nicht mit dem Pinsel, son-
dern durch Vertreiben und gleichzeitiges Schleifen des in 
dünnen Schichten mit einem Stoffballen aufgetragenen 
Schellackfilmes mit Hilfe von Alkohol und Polieröl.“ [2]

Mit Beginn des 19. Jahrhunderts setzte sich die Schel-
lackpolitur entgültig durch. Diese in Alkohol gelöste Po-
litur wurde mit einem Ballen in vielen dünnen Schichten 
aufgetragen. Diese Schichten trocknen schnell und müs-
sen nicht geschliffen werden. Der Schellack bleibt elas-
tisch, bildet kein Krakele, und durch Zugabe von Ko-
palen wird die nötige Härte erreicht. Indem die letzten 
Schichten stark verdünnt aufgetragen werden, lässt sich 
eine sehr glatte und glänzende Oberfläche herstellen.

Die Grundlage der Zusammensetzung der Schellack-
polituren waren Rezepte wie:
	•	W.	Kahlert	–	Englische	Politur,	4	Lot	Schellack,	1	Lot	

Kopal, ½ Lot Drachenblut in 16 Lot Weingeist.

In den Handel gelangt der Schellack in 
Form von:

Blätterschellack 
•	 als	Lemon	1	–mit	Wachsanteilen
•	 als	Bona	–	ohne	Wachsanteile,	nicht	ent-

färbt, dunkelorange bis rötlich
•	 als	Komet	–	ohne	Wachsanteile,	 teilweise	

entfärbt, hellorange 
(Produktbezeichnungen der Firma SSB 
Stroever Schellack Bremen)

Ethanolischen		Lösungen		
•	 in	 verschiedenen	 Konzentrationen	 und	

Farben und als wässrige Lösungen 
•	 für	die	Pharmaindustrie.
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Diese Polituren fanden vermutlich zuerst Anwendung 
auf Mahagonioberflächen. Dabei spielte die rötliche Ei-
genfarbe keine Rolle. Als es gelang, dem Schellack den 
roten Farbstoff zu entziehen durch Kochen des Körner-
lackes in kohlensaurem Natron, konnte  die nun klare 
Schellackpolitur auch problemlos auf hellen Hölzern 
benutzt werden. Die Schellackpolitur wurde schnell zur 
bevorzugten Holzoberfläche, so dass man davon ausge-
hen kann, die Möbel des Empire und insbesondere die 
des Biedermeier wurden überwiegend mit Schellack 
poliert. Es sind diverse Rezepte und Polieranweisungen 
überliefert.

Mit dem Beginn der Industrialisierung in der Mit-
te des 19. Jahrhunderts verlor die Schellackoberfläche 
schnell an Bedeutung. Die Möbel wurden nun in Fabri-
ken in Serie gefertigt. Die zeitintensive Handarbeit zur 
Herstellung von Schellack-Polituren (3-6 Wochen für 
eine komplette Möbeloberfläche ) wurde abgelöst durch 
das Spritzverfahren, bei dem schnell trocknende Zellu-
lose-Lackoberflächen aufgetragen werden konnten. Der 
Übergang war nicht abrupt. Für hochwertige Möbel und 
insbesondere Klaviere behielt die Schellackpolitur ihre 
Bedeutung bis weit ins 20. Jahrhundert. 

Schellack als Bestandteil von histo-
rischen	Lacken
Oft werden diese Lacke als Lasuren 
oder auch Firnisse bezeichnet. Ge-
naugenommen befindet sich Schel-
lack nur in flüchtigen oder mageren 
Lacken (Lasuren). Diese enthalten 
leicht flüchtige Lösemittel wie Alko-
hol, Äther, Aceton oder Terpentinöl. 
Firnis ist im eigentlichem Sinne ein 
fetter oder Öllack. Als Lösemit-
tel dient Leinöl oder Holzöl. In der 
Regel muß das Öl, um die Harze zu 
lösen, bis zu 300° C erwärmt werden.

Seit der Mitte des 19. Jahrhun-
derts kommt Schellack in vielfacher 
Form in Lacken und Lasuren zur 
Anwendung. 

So findet man im „Praktischen Handbuch … „ von 
H. Miehr aus dem Jahre 1852 u. a. folgende Rezepte für 
farbige Lasuren:
•	 Braune	Lackfirnis
 10 Loth Schellack, 16 Loth Sandarack, 2 Loth Dra-

chenblut, 2 Loth Umbra auf 24 Loth Alkohol;
•	 Gelbe	Lackfirnis
 2 Loth Curcuma, 1 Quentchen Aloe Socotrina, 2 Loth 

Sandarck, 4,5 Loth Gummi Lack (Schellack), 1,5 
Loth Mastix und 24 Loth Weingeist (Alkohol);

•	 Firnis	für	Kutschengestelle
 6 1/3 Unzen Sandarck, 3 Unzen blonder Gummilack, 

4 Unzen Kolophonium, 6 Unzen Terpentin und 1 Maß 
Weingeist;

•	 Lackfirnis	für	Papierarbeiten
 1,5 Unzen Sandarack, 1 Unze Mastix, 2 Unzen Gum-

milack und 16 Unzen Weingeist.
Dieser kurze Auszug von Rezepten aus einem Buch 

zeigt überdeutlich, wie vielfältig die Anwendung von 
Schellack-Lasuren (Lacken) in der Zeit vor der industri-
ellen Produktion synthetischer Lacke war.

Schellack	als	Bestandteil	moderner	Lackprodukte
In den letzten Jahren finden zunehmend Naturprodukte 
Einzug bei der Gestaltung von Oberflächen in Innen-
räumen. Schellack mit oder ohne Zusatz von Wachs, 
Ölen und Rindertalg wird von verschiedenen, auch gro-
ßen, Lackherstellern als Schellack-Mattine angeboten.

Schellackseife als transparentes, wasserfestes Binde-
mittel in der dekorativen Wandgestaltung ist vielfach im 
Programm von Naturfarbenläden. Zur Herstellung wird 
gebleichter, entwachster Schellack in Salmiak gelöst 
(verseift) und anschließend wieder getrocknet. Die Seife 
ist reversibel (in heißem Wasser), d. h. sie löst sich in 
heißem Wasser, um als Bindemittel für Farblasuren ver-
wendet zu werden. Mit heißem Wasser kann die Lasur 
wieder gelöst werden. In kaltem Wasser ist diese Lasur 
aber nahezu wasserfest. 

Literatur
[1] AdR – Schriftenreihe zur Restaurierung und Grabungs-
technik 1999 Firnis – Ästhetik – Geschichte
[2] K. Walch – Glanzlacke im 18. Jh. Seite 38 
Transparente Überzüge auf Holzoberflächen in den Quel-
lenschriften zwischen 1750 und 1850
H. Michaelsen – Seite 342
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	Flachs ist wahrlich vielfältig zu nutzen, das besagt 
schon die lateinische Bezeichnung Linum usitatissimum, 
»sehr nützlicher Lein«: Faserlein zur Herstellung von 
Textilien, Dämmmaterialien, Polsterungen und Papier, 
Leinkuchen als Viehfutterzusatz, Leinwachs in Kosme-
tika, Leinsamen in Lebens- und Heilmitteln, Leinöl für 
technische Produkte – und schließlich zur Holzkonser-
vierung sowie in traditionellen Leinölfarben.

Mehrfacher Nutzen
»Flachs« kommt von »flechten« und verweist damit auf 
die Verarbeitung der Pflanzenstängel zu Fasern, die ver-
sponnen und zu hochwertigem Leinentuch verwoben 
werden. Das zarte Pflänzchen mit den fünfblättrigen, 
meist blauen Blüten bildet kugelige Kapseln von etwa 
8 mm Durchmesser aus, in denen jeweils 10 ca. 5 mm 
lange, abgeflacht eiförmige, braun glänzende Leinsa-
men heranreifen. Diese bestehen knapp zur Hälfte aus 
Leinöl. Unter allen Pflanzenölen enthält es den höchsten 
Anteil an Omega-3-Fettsäuren. Hauptbestandteil der 
Ölsäuren ist bis zu zwei Dritteln ungesättigte Linolen-
säure, was die Verarbeitung zu Druck- und Holzschutz-
farben ermöglicht, weil es das am besten trocknende Öl 
überhaupt ist. Die Verwendung von Leinöl gliedert sich 
in drei Bereiche mit höchst unterschiedlichen Anforde-
rungen:

•	Lebensmittel	und	Tierfutter;
•	Kosmetika,	besonders	Hautcremes	und	Seifen;
•	technische	Zwecke,	hauptsächlich	Farben.

Kulturpflanze mit Geschichte
Flachs wird als Ölpflanze seit 8000 Jahren kultiviert, seit 
6000 Jahren auch als Faserlein. Vor etwa 4000 Jahren 
gelangte die Leinpflanze von Westasien nach Mittel-
europa, stieg unter den Römern zu großer Bedeutung 
auf und war in der Textilwirtschaft des Mittelalters die 
wichtigste Textilfaser. Deutschland war weltweit der 
größte Produzent. Im 18. Jahrhundert übernahm Russ-
land die Führungsrolle. Knapp 20% der Textilfasern 
wurden in der Mitte des 19. Jahrhunderts aus Flachs 

Schwerpunktthema

gewonnen, dann jedoch zunehmend von der billigeren 
und leichter zu verarbeitenden Baumwolle verdrängt. 
Der großflächige Anbau wurde in der BRD 1957, in der 
DDR 1979 eingestellt. Damit geriet auch das seit dem 
15. Jahrhundert hochentwickelte Wissen um die Lein-
ölfarbenherstellung und -anwendung in Vergessenheit. 
Erst seit den 1990er Jahren fällt im Zuge der Umweltbe-
wegung das Augenmerk wieder auf den Flachs und seine 
Bedeutung als Nahrungsergänzungsmittel sowie auf die 
Herstellung von Leinen und umweltgerechten Anstrich-
systemen auf Leinölbasis.

Anbau
Faserlein wird hauptsächlich in China, Russland, Uk-
raine und Ägypten angebaut. Innerhalb der EU wird 
Flachs vor allem in Frankreich kultiviert.

Öllein wird besonders in Nordamerika, China, Süd-
asien und Äthiopien angebaut, in sehr geringem Maße 
auch in der EU. Im Osten Deutschlands gibt es kleinere 
traditionelle Anbaugebiete für Speiseöl.

peter meyer

Leinöl und Leinölfarben
Anbau, Gewinnung, Verarbeitung und Nutzen

Ausdauernder 
Lein
(Linum perenne),
Foto: Dr. Hagen 
Graebner



32

Anzeige

Restaurator im Handwerk – Ausgabe 2/2011

Als Langtagpflanze benötigt 
Flachs während der Vegetationspe-
riode eine möglichst lange Sonnen-
scheindauer, optimal sind bei einer 
frühen Aussaat die langen Som-
mertage der subarktischen Zone. 
Zwischen zwei Leinaussaaten ist ein 
Abstand von mindestens 4, besser 
6-8 Jahren geboten. Wegen der un-
terschiedlichen Anforderungen ist 
die Gewinnung von Fasern und Öl 
aus der gleichen Anbaufläche un-
wirtschaftlich:

Faserlein stellt keine besonderen 
Anforderungen an den Boden, ver-
trägt jedoch keine stauende Nässe. 
Nach der Aussaat Ende März auf-
tretender Frost behindert die Faser-
bildung, eine hohe Bestandsdichte 
fördert sie. In der Hauptwachstum-
sphase von Mai-Juli sollte der Nie-
derschlag nicht unter 120 mm liegen. 
Die Ernte der unverzweigten, bis 1 m 
hohen Stängel erfolgt gut eine Wo-
che vor der Vollreife durch Raufen. 

Zu diesem Zeitpunkt enthalten die noch relativ kleinen 
Samen erst wenig Öl. Der Pro-Hektar-Ertrag liegt bei 
gut 5 Tonnen Stroh. Die daraus gewonnenen Bastfasern 
sind bis zu 4 cm lang.

Öllein ist in Bezug auf   den Boden anspruchsvoller 
und verträgt ebenfalls keine Staunässe. Er wird Ende 
März ausgesät. Der Niederschlag darf niedriger liegen 
als beim Faserlein. Leichte Bodenfröste schaden Öllein 
kaum. Je lockerer er steht, desto mehr Samen werden ge-
bildet. Je weiter nördlich er angebaut wird, umso höher ist 
der Linolensäureanteil im Öl. (Die daraus resultierende 
hohe Jodzahl von über 190 ist der maßgebende Indika-
tor für zügiges »Trocknen« durch Oxidation.) Besonders 
im Frühjahr ist für möglichst unkrautfreien Wuchs zu 
sorgen. Nach gut fünf Monaten erfolgt die Ernte durch 
Mähdrusch der vollreifen Pflanze. Sie wächst verzweigt, 
ist kleiner als Faserlein, bildet jedoch größere und ölhal-
tigere Samen aus. Es ist mit einem Ertrag von maximal 2 
Tonnen Leinsaat pro Hektar zu rechnen.

Verarbeitung zu Öl
Der aus dem Öllein gedroschene Samen enthält – ab-
hängig von der Sorte und den Anbaubedingungen – 
meist etwa 40% Öl. Prinzipiell gibt es drei Verfahren, 
um aus dem reifen Leinsamen Öl zu gewinnen:

1) Kaltpressung: In einer Schneckenpresse, die ei-
nem großen Fleischwolf ähnelt, wird der Samen lang-
sam mit geringem Druck ausgepresst. Das Öl darf da-
bei nicht wärmer als 40° Celsius werden. Die Ausbeute 
beträgt etwa 80% des enthaltenen Öls. Die Feststoffe 
treten als eiweißreiche Pellets aus und sind ein belieb-
tes Ergänzungsfutter für Kälber, Schweine und Pferde. 
Kaltgepresstes Rohleinöl aus erster Pressung enthält kei-
nerlei Zusätze und besitzt die höchste Qualität sowohl 
für Lebens- und Futtermittel als auch für die stoffliche 
Nutzung im traditionellen Malerhandwerk. Allerdings 
unterscheidet sich die Weiterverarbeitung je nach be-
absichtigter Verwendung deutlich: Als Nahrungsmit-
tel muss es bald nach dem Pressen unverarbeitet zum 

Kunden gelangen. Einmal geöffnet, muss es kühl ge-
lagert und schnell verzehrt werden. Als Tierfutter soll 
es möglichst viele der natürlichen Schleimstoffe aus der 
Epidermis enthalten, für handwerkliche Zwecke hinge-
gen muss es gründlich von den Schleimstoffen befreit 
werden. Wegen des guten Trockenverhaltens ist rohes 
Leinöl aus nordischem Anbau und erster Kaltpressung 
vorzuziehen.

2) Heißpressung: Die getrocknete Leinsaat wird ge-
mahlen, mit Wasser zu trockenen Streuseln geknetet 
und dann geröstet. Aus den Klümpchen wird unter ho-
hem Druck das Öl gepresst. Oft werden auch die Reste 
aus der ersten Kaltpressung noch einmal heißgepresst. 
Heißgepresstes Öl ist als Nahrungsmittel ungeeignet, 
als Tierfutter zu meiden und muss für die handwerkliche 
Anwendung stark mit Terpentin verdünnt werden. Es 
wird vielfach für sonstige technische Zwecke weiterver-
arbeitet, z. B. zu minderwertigem Leinölfirnis.

3) Chemische Extraktion: Das Öl wird mit Hilfe 
großer Mengen des gesundheitsschädlichen Lösemit-
tels Hexan aus dem Samen oder dem heißgepressten 
Leinkuchen extrahiert. Die Ölausbeute ist mit diesem 
industriellen Verfahren zwar am größten, das Öl und die 
Abfallprodukte sind jedoch als Nahrungs- und Futter-
mittel ungeeignet. Sie werden in der chemischen Indus-
trie verwendet.

Wichtig: Je reiner das kaltgepresste rohe Leinöl und 
je höher seine Jodzahl ist, desto besser zieht es ein und 
desto schneller trocknet es.

Leinölfarben ohne Lösemittel,  nach Befund, Muster, RAL oder NCS.   Kaltgepresstes Leinöl, roh oder gekocht.   Leinöl-Fensterkitt bester Qualität   Schonende, staubfreie Farbentfernung   mit Infrarot: »Speedheater«.   Qualitäts-Handwerkszeug   leinölpro GmbH, Brückenberg 8d  65589 Hadamar-Niederzeuzheim  Fon 06433/943773 | www.leinoelpro.de   Fragen Sie nach Profi-Konditionen! 

bunt und gesund 

Brauner Lein-
samen, (Foto: 

Soebe, Wikimedia 
Commons)
 und gelber 

Leinsamen (Foto: 
Bdevel,  Wikime-

dia Commons)
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Leinölfarbe	für	Handwerker	und	Restauratoren
In der Kunst haben praktisch alle Alten Meister mit 
Leinölfarben gemalt. Aber auch fast alle noch erhalte-
nen historischen Holzteile wie Fenster, Türen, Fach-
werkbalken oder Bildstöcke wurden mit rohem Leinöl 
konserviert und mit Leinölfarbe vor Wind und Wetter 
geschützt. Und innen machte man belastete Holz- und 
Putzflächen mit Leinölfarbe abrieb- und wasserfest. Der 
Gebrauch von Ölfarbe ging erst in der Kriegswirtschaft 
der 1930er und 1940er Jahre zurück (Öl wurde für an-
dere Zwecke gebraucht) und wurde danach durch die 
chemische Industrie verdrängt. Nach diesen Erfahrun-
gen wissen wir heute, dass kein Anstrich so dauerhaft, 
leicht und preiswert zu pflegen ist wie ein Leinölanstrich 
in handwerklicher Ausführung.

Ein Leinöl-Anstrichsystem schützt Holz vor dem 
Vergrauen und Verrotten, Metall vor Rost; Putz und 
Stuck macht es wasserfest. Leinölfarben ergeben einen 
offenporigen Anstrich, der Wasser abweist, eingedrun-
gene Feuchtigkeit jedoch wieder ausdunsten lässt.

Wichtig: Die verwendeten Pigmente müssen lichtecht 
sein. Je höher der Pigmentanteil in der Farbe ist und je 
besser sie angerieben ist, desto stärker ist die Schutzwir-
kung der Anstriche.

Leinölfarben ohne Lösemittel hoher Qualität beste-
hen aus Leinöl erster Kaltpressung, das anschließend 
von den Schleim- und Schwebestoffen gereinigt wurde. 
Premium-Hersteller rühren die Pigmente (Metalloxi-
de und mineralische und organische Farbstoffe) nicht 
einfach ein, sondern reiben sie mehrfach mit Walzen-
stühlen unter Druck sehr fein an! So wird jedes einzelne 
Pigmentteilchen von Leinöl benetzt und umschlossen. 
Je nach Pigment werden unterschiedliche, jedoch stets 
sehr geringe Mengen Sikkativ (Trockenstoff aus Me-
tallsalzen) zugesetzt. Bei einem solch hochwertigen 
Produkt sind weder Aromate noch irgendwelche Füll- 
oder Zuschlagstoffe enthalten. Allergische Reaktionen 
sind dann nicht zu erwarten, und auch die unter Malern 
verbreitete Multichemische Sensibilität (MCS, Maler-
krätze) tritt nicht auf, da diese Produkte keinerlei Lö-
semittel wie Terpentin enthalten oder zur Verarbeitung 
erfordern. Anwender sollten auf einer Volldeklaration 
bestehen. Sie ist auf dem Etikett und auf der Homepage 
des Herstellers zu finden.

Qualitätsmerkmale	von	Leinölfarben
Prüfen Sie beim Kauf die folgenden Kriterien durch:
•	enthält	keine	Lösemittel,	Aromate	oder	Füllstoffe;
•	gutes	Deckvermögen	(Dichte	>	1,6	kg/l);
•	hohe	Ergiebigkeit,	geringer	Verbrauch;
•	beste	Lichtechtheit,	mind.	6	von	8;
•	schnelle	Trocknung	(möglichst	24	Stunden);
•	ohne	Lösemittel	zu	verarbeiten;
•	gute	Wetter-	und	Abriebfestigkeit;
•	Wunschfarbtöne	sind	schnell	erhältlich;
•	passendes	Qualitätswerkzeug	ist	verfügbar;
•	Volldeklaration	und	Verarbeitungshinweise;
•	Beratung	und	Begleitung	durch	den	Lieferanten.

Arbeitsweise
Holzflächen werden von eventuellen Altanstrichen be-
freit, sofern man nicht schon Leinölfarbe vorfindet. So-
fern alle Schichten entfernt werden sollen, eignet sich 
die schonende thermische Entlackung mit dem »Speed-
heater« und scharfen Farbschabern. Danach kann ohne 
Schleifen sofort wieder überstrichen werden. 

Grundieren und ausbessern: Zunächst wird mit 
kaltgepresstem rohen Leinöl grundiert, soweit möglich 
rundum, stark saugende alte Hölzer nach dem Trocknen 
ein zweites Mal. Glanzstellen nach einigen Stunden mit 
einem festen Pinsel verteilen. Nach dem Ölen Holzrisse 
und -löcher sowie harzende Stellen ausspanen oder mit 
geeigneter ölbasierter Spachtelmasse ausbessern und bei-
schleifen.

Deckende Anstriche: Auf die Ölgrundierung folgen 
drei Anstriche mit deckender Leinölfarbe. Dem letzten 
Anstrich kann zum Erhöhen der Standfestigkeit etwas 
Leinöl-Standöl beigegeben werden. Im Innenbereich 
reichen eventuell zwei Anstriche. 

Unbedingt kräftige Schweineborstenpinsel verwen-
den, die Farbe sehr dünn auftragen und in Maserrich-
tung gut einarbeiten. Keine Lösemittel verwenden. Pin-
sel bei längeren Arbeitspausen in rohes Leinöl hängen. 
Pinsel, Werkzeuge, Böden und Textilien bei Projektende 
in purer Leinölseife reinigen und mit lauwarmem Was-
ser gründlich auswaschen. 

Der Folgeanstrich darf jeweils erst erfolgen, wenn der 
vorangegangene durchgetrocknet ist. Das dauert bei rei-
nem Leinöl und guten Leinölfarben etwa 24 Stunden. 
Schlechte Lüftung, niedrige Temperaturen und hohe 
Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung. Bei guten 
Arbeits- und Umgebungsbedingungen ist ein Werkstück 
nach 1 Woche fertig, unter schlechteren Bedingungen 
dauert der gesamte Anstrichaufbau 2 Wochen.

Pflege	von	Leinölfarbanstrichen
Leinölfarbe ist nicht schichtbildend. Sie platzt daher 
nicht auf oder ab, sondern kann zunächst einige Male 
mit Leinöl gepflegt und später ohne An- oder Abschlei-
fen immer wieder überstrichen werden. Ja nach UV-Be-
lastung sollte ein Nachölen spätestens nach 5-8 Jahren 
erfolgen. Die Pigmente werden so wieder mit Leinöl ge-
bunden. Sofern nach einigen Pflegeintervallen ein Neu-
anstrich nötig wird, muss der noch vorhandene Anstrich 
lediglich gesäubert werden. Danach kann sofort wieder 
überstrichen werden – auch mit einem anderen Farbton. 
Somit entfällt in Zukunft das lästige, kostenintensive 
und substanzvernichtende Abschleifen. 

Peter Meyer
ist geschäftsführender Gesellschafter der leinölpro GmbH.
E-Mail: pm@leinoelpro.de
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	Die Färbung eines Baumaterials ist heutzutage für 
jedermann ein Leichtes. Man geht in den nächstbesten 
Baumarkt und greift sich einen Farbeimer seiner Wahl 
oder lässt sich gar die gewünschte Farbe computerge-
steuert mischen. Dank der rasanten Entwicklung in der 
chemischen Wissenschaft und Industrie, durch die es 
schon ab ca. 1700 möglich wurde, synthetische Mine-
ralfarben herzustellen, kann man heute unbeschwerlich 
auf eine enorme Farbpalette zurückzugreifen. Ab Mitte 
des 19. Jahrhunderts blühte das Geschäft mit industriell 
hergestellten synthetischen Farbpigmenten auf. Einige 
der heute führenden deutschen Chemie- und Pharmaun-
ternehmen wurden zu dieser Zeit gegründet und zeugen 
teilweise noch heute mit ihren Namen davon. 

Über den eigentlichen Ursprung unseres Lebens mit 
Farben und deren historische Bedeutung für Kultur und 
Wirtschaft ist hingegen viel Wissen verloren gegangen. 
Vor einigen Jahrhunderten gehörte das Wissen über 
Farbgewinnung und Färbevorgänge zur Allgemeinbil-
dung. 

Vor dem Industrialisierungsprozess wurde vor allem 
mit natürlichen Mineralfarben (Erdfarben) und mit 
Pflanzenfarben gefärbt. Verweise auf die Verwendung 
von aus der Pflanzenwelt gewonnenen Farbpigmenten 
sind schon im Altertum zu finden. Spuren des tiefblau-
en Indigofarbstoffes beispielsweise, gewonnen aus der 
gleichnamigen Pflanze, sind schon auf mehr als 3000 
Jahre alten ägyptischen Textilien zu finden.

Pflanzen tragen ihre Färbemit-
tel in den Früchten, in den Blüten, in 
den Blättern und Stängeln sowie in 
der Wurzel. Die meisten aus Pflanzen 
gewonnenen Färbemittel sind wasser-
lösliche Farbstoffe, nur wenige sind 
wasserunlösliche Pigmente. Je nach 
Verwendung der einzelnen Pflanzen-
teile variiert der beim Färben erzielte 
Farbton. Das Färbergebnis wird außer-
dem davon beeinflusst, unter welchen 
klimatischen und geologischen Ver-
hältnissen die Pflanze gewachsen ist, 
zu welcher Jahreszeit die Pflanze ge-
pflückt wurde und ob das Pflücken vor 
oder nach ihrer Blüte vollzogen wurde. 
Weitere wichtige Faktoren sind die Art 
des zu färbenden Materials und nicht 
zuletzt auch das vom Färbemeister ge-
nutzte Rezept.

Neben der bereits erwähnten Indi-
gopflanze sind auch der Waid (blau), der Krapp und die 
Preiselbeere (rot), der Wau und der Kreuzdorn (gelb) so-
wie die Eichengalle (schwarz) und die Walnuss (braun) 
traditionelle Färberpflanzen. 

Als einzige Färberpflanze Europas, aus der ein blau-
er Farbstoff gewonnen werden konnte, war der Waid 
schon in der germanischen Frühzeit die wichtigste Farb-
stoff liefernde Pflanze. In der Zeit vom 13. bis zum 16. 

Schwerpunktthema

Jahrhundert prägte er das europäische Wirtschaftsleben 
und brachte Wohlstand für breite Bevölkerungsschich-
ten. Große Anbaugebiete gab es in der Provence, dem 
Languedoc und der Normandie, ebenso in Oberitalien 
und Teilen von Spanien. Der Hauptschwerpunkt des 
deutschen Waidanbaus lag in Thüringen. Die fünf so-
genannten Waidstädte Arnstadt, Erfurt, Gotha, Lan-
gensalza und Tennstedt grenzten das große Gebiet ein, 
in dem der thüringische Waid angebaut wurde. Als 
Hauptquelle des regionalen Reichtums bezeichnete man 
die Pflanze sogar als „des Thüringer Landes Goldenes 
Vlies“. 

Die Waidpflanze hat eine zweijährige Lebensdauer. 
Im ersten Jahr bildet sie auf einer tiefen Pfahlwurzel 
eine Rosette mit zahlreichen Grundblättern. Im zweiten 
Jahr kommt es zur Ausbildung eines 0,50-1,50 m hohen 
Blütenstands mit gelben Blüten und zur Samenbildung. 
Die Samenschötchen wurden teilweise zu Öl verarbeitet, 
dienten aber hauptsächlich als Saatgut. 

Angebaut wurde auf tief gepflügtem, möglichst hu-
mosem Acker im Herbst, selten auch noch im Dezember 
und Januar. Zur Aberntung eines herkömmlichen unge-
fähr 0,25 ha großen Waidfeldes waren pro Tag ca. 10 
Arbeitskräfte notwendig, die die Bestände aufwendig jä-
ten und ausdünnen mussten, um ein möglichst qualitativ 
hochwertiges Erzeugnis zu gewinnen. 

Nach dem Ernten wurden die Waidblätter meist in 
Flüssen gewaschen und auf Wiesen zum Trocknen und 
Anwelken ausgebreitet. Angewelkte Waidblätter wur-
den daraufhin mit Hilfe einer von Pferden angetriebe-
nen Waidmühle zu einer breiartigen Masse zerquetscht 
und zerrieben.

Aus der zerquetschten Waidmasse wurden, zumeist 
von Frauen, faustgroße Waidbällen geformt, die nach ih-

Pflanzenfarben 
am Beispiel des Waid

FaBian BeiSe

Färberwaid (Isatis 
tinctoria), Foto: 

Alupus,  Wikime-
dia Commons)

 

Indigo aus Isatis 
tinctoria

(Foto: H. Zell,  
Wikimedia Com-

mons)



Restaurator im Handwerk – Ausgabe 2/2011 35

rer vollständigen Trocknung von Bauern als Ballenwaid 
auf den Markt gelangten. Ballenwaid war ein Halber-
zeugnis, das nach allgemein geltendem Gebot „Gewerke 
und Gewerbe nur in den Städten“ nicht von den Bauern 
weiter aufgearbeitet werden durfte.

Somit kauften Waidhändler das Ballenwaid auf und 
lagerten dieses in ihren städtischen Waidhäusern ein, da-
mit es in den Herbst- und Wintermonaten zum Fertiger-
zeugnis, dem Waidfarbpulver, weiterverarbeitet werden 
konnte. Im Dienste der Waidhändler standen erfahrene 
Waidknechte, die die trockenharten Ballen auseinander 
schlugen, Haufen bildeten und diese dann mit großen 
Mengen Wasser begossen. Unter starker Dampf- und 
Hitzeentwicklung begann ein Gärungs- und Fermentie-
rungsprozess, der sich über mehrere Wochen erstreckte.

Im Laufe des Fermentierungsprozesses mussten, na-
türlich unter Beachtung von Ruhepausen, die Haufen 
immer wieder auseinandergerissen, gewendet, erneut 
angehäuft und wiederum angefeuchtet werden. Beson-
ders wichtig für die letztendliche Färbekraft des Pulvers 
war die Einhaltung einer für die Fermentation optima-
len Temperatur. 

Die Blätter des Waids enthalten nur eine farblose 
Vorstufe des für den Waid charakteristischen blauen 
Farbstoffs. Dieser entsteht erst durch die Freisetzung ei-
nes Ferments (Isatase) beim Zerquetschen in der Mühle 
und im Laufe des Fermentationsprozesses auf den Böden 
der Waidhäuser. 

Das fertige Waidpulver kam getrocknet und gesiebt 
in Tannenholzfässern zu den Färbern. Diese führten 
den komplizierten Vorgang des Färbens nach ihren in-
dividuellen, wohlgehüteten Rezepten durch. Zumeist 
wurde eine Färbebrühe in Kupferfässern angesetzt, die 
Küpe, die außer dem Waidpulver oft auch noch Zusät-

ze von Kleie und Pottasche enthielt. Die Mischung mit 
anderen Farbstoffen, beispielsweise aus der Krapppflanze 
oder der Färberdistel, machte es möglich, bereits zu die-
ser Zeit nahezu alle Farben zu gewinnen. In den Küpen 
wurden hauptsächlich Textilien gefärbt, deren Färbung 
sich erst nach tagelanger Trocknung und Oxidation an 
der frischen Luft zeigte. In Verbindung mit Eigelb oder 
Leim konnte der Waidfarbstoff auch als Temperafar-
be verwendet werden und somit als  Anstrichstoff oder 
Malfarbe auf Gips-, Kalk- oder Kreidegrund dienen.

Mit der Entdeckung des Seeweges nach Indien um 
1498 nahte des jähe Ende der Blütezeit, da nun der bis zu 
30-fach wirkungsvollere Naturindigofarbstoff leicht im-
portiert werden konnte. Zwar gab es noch Versuche, sich 
mit Verboten gegen die billige Importware zu wehren, 
indem diese des Textilzerstörens bezichtigt wurde, doch 
als die Kolonialmächte begannen, mehr und mehr In-
digo zu produzieren, und diesen dann einführen ließen, 
war das Ende besiegelt.

Erfreulicherweise war dies jedoch kein Ende für alle 
Tage. Untersuchungen des Hans-Knöll-Instituts für 
Naturstoff-Forschung zu Beginn des neuen Jahrtausends 
haben das Waidverarbeitungsverfahren untersucht und 
wissenschaftlich optimiert. Auch die Wirkungsweisen 
der Inhaltsstoffe waren Teil der umfangreichen Nach-
forschungen. Durch seine antibakterielle und fungizi-
de Wirkung wird der Waid heute wieder vereinzelt als 
Komponente von Holzimprägnierungen, -farben und 
-lasuren genutzt. Auch für Steinkonservierungen und 
feuerhemmende Sprühmittel wird er als Wirkstoff ein-
gesetzt. Da der Markt für nachwachsende Rohstoffe 
stetig größer wird, ist anzunehmen, dass dort auch der 
Waid seinen Platz finden wird. 

Fabian Beise 
leistet z. Z. ein freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege.

Zum Weiterlesen
1. Eberhard Prinz, Färberpflanzen. Anleitung zum Färben, 
E. Schweizerbart‘sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 
2009 (ISBN 978-3-510-65258-7)
Umfassende Darstellung des Themas, die unterschiedlichen 
Naturfarbstoffe werden vorgestellt, die Färbevorgänge, das 
Beizen als Färben an sich und das Thema Lichtechtheit 
werden behandelt. Ein Blick in die Geschichte, die Vor-
stellung von ca. 120 Färberpflanzen und ein umfangreicher 
Anhang runden das Buch ab.

2. Farbpigmente. Farbstoffe. Farbgeschichten, Heraus-
geber: Gewerbemuseum Winterthur, Stefan Muntwyler, 
Hanspeter Schneider, Alataverlag Winterthur 2010 (ISBN 
978-3-033-02349-9)
Die vier großen Farbkomplexe, natürliche Mineralfarben, 
synthetische Mineralfarben, natürliche Tier- und Pflan-
zenfarben und synthetische organische Farben werden mit 
Wort und per Farbkarten vorgestellt. Pigmentanalyse an 
ausgewählten Kunstwerken werden vorgestellt, und im Ka-
pitel Farbgeschichten wird die Geschichte einzelner Farben 
geschildert. 

Der Waidstein in 
Sömmerda, mit 
ihm wurde im 
Mittelalter Fär-
berwaid zermalmt. 
(Foto: Michael 
Sander, Wikime-
dia Commons)
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Schwerpunktthema

	Im Mittelalter gab es zahlreiche 
handwerklich hergestellte chemische 
Produkte, welche gemeinsam mit den aus 
der Natur gewonnenen Stoffen die Rohstoffbasis für die 
Arbeir der Handwerker jener Zeit darstellten. Damals 
wurde nicht unterschieden, ob die verwendeten Produk-
te chemischen oder natürlichen Ursprungs waren – dies 
war zunächst einmal nicht von Bedeutung. Die natür-
lichen Produkte, welche aus der Erde, der Flora und 
Fauna gewonnen wurden, hatten selbstverständlich eine 
mengenmäßig sehr viel größere Bedeutung als in der 
heutigen Zeit.

Natürliche Pigmente  
Neben preiswerten Erdpigmenten wie Ocker und Um-
bra gab es Pigmente, welche aus Halbedelsteinen ge-
wonnen wurden. Dazu gehörten Malachit und Azurit, 
zwei Kupfererze, schwefelhaltige Schwermetallkristalle 
und Schmucksteine wie Lapislazuli. Diese besonderen 
und edlen Steine waren schwierig zu beschaffen – da-
her hatten sie großen Seltenheitswert. Die Verfügbarkeit 
dieser wertvollen Pigmente war in Europa gleichmäßig 
verteilt, bei besonderen Arbeiten mit diesen teuren Pig-
menten musste der Auftraggeber dies gesondert vor-
schreiben. Anders verhielt es sich mit den Erdpigmen-
ten, sie waren beinahe überall leicht zugänglich und zu 
beschaffen, doch je nach Fundort unterschieden sich die 
Farbnuancen und auch die Qualitäten leicht. Die meis-
ten Erden hatten nur lokale Bedeutung. In Thüringen 
und auch zwischen Köln und Frankfurt gab es zahlrei-
che Vorkommen, die italienischen und zyprischen Er-
den waren in Deutschland eher seltener verfügbar. Diese 
verschiedenen Erdpigmente wurden bisher hinsichtlich 
ihrer chemischen Zusammensetzung noch nicht un-
tersucht – lediglich in Frankreich gibt es eine Untersu-
chung von Erdpigmenten, die in der Steinzeit verwendet 
wurden. Diese konnten teilweise bestimmten Vorkom-
men zugeordnet werden. Für die Zeit des Mittelalters 
und die damals verwendeten Stoffe wurde eine derartige 
Untersuchung bisher nicht durchgeführt.

Die meisten Erden konnten nur pulverförmig ver-
wendet werden, einige wenige jedoch kamen auch in 
Brocken vor, aus denen Stifte geschnitten werden konn-
ten; so zum Beispiel die Belgische Weiße Kreide, der 
Rötel aus dem Saarland oder graue Schieferstücke, die 
sowohl in Cornwall als auch in der Normandie gefunden 
wurden. So konnte sich der Begriff „Rötel“ als Farbma-
terial für Zeichnungen durchsetzen. Schon früh wurden 
diese „Stifte“ verwendet und waren darüber hinaus wich-
tiger Bestandteil des überregionalen Handels mit Farb-
materialien. 

Die Gewinnung der mineralischen Pigmente hinge-
gen war meistens etwas schwieriger, da sie größtenteils 
im Bergbau gewonnen wurden. Vivianit beispielsweise 
wurde in dieser Zeit in den Lothringer Erzbergwerken 
gefunden. Durch den Erzbergbau hatte man auch Zu-
gang zu Malachit und Azurit – diese wurden unter an-
derem im Mansfelder Land und in Tirol (Schwaz) und 
der Schweiz abgebaut. Zinnober hingegen war nicht so 
leicht zu finden, weshalb es ein sehr teures und wertvolles 
Pigment war – das Kalifat von Granada verdankte einen 
großen Teil seines Reichtums den dortigen Zinnober-
Vorkommen. Lapislazuli, eines der bedeutendsten mine-
ralischen Pigmente, wurde aus Afghanistan importiert. 
Es gelangte erstmals mit den Kreuzrittern nach Europa, 
die Verarbeitungsweise brachte Marco Polo um 1270 von 
seiner China-Reise nach Italien, woraufhin in Florenz 
die erste europäische Lapislazuli-Produktion entstand.  
Die arsenhaltigen Pigmente Realgar und Auripigment 
waren Nebenerze aus Mineralschürfungen der Schweiz. 
Aus Rumänien wurde damals das Antimonit importiert. 

Alle diese besonderen Pigmente wurden nur in gerin-
gen oder sehr geringen Mengen verwendet, die grossen 
Flächen waren den lokalen Erdfarben vorbehalten.

Die Erden werden nach ihren hauptsächlichen Be-
standteilen unterschieden. 

Mineralische Pigmente 
und ihre Bedeutung für die Handwerkskunst 
im Mittelalter

georg kremer
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Die Eisenpigmente
Eisen kann in der Natur – und auch synthetisch – in 
den Oxidationsstufen II und III in einer Vielzahl von 
Verbindungen mit Sauerstoff, Wasser und weiteren Li-
ganden vorkommen, wobei die Eisen(II)-Verbindungen 
weniger stabil als die Eisen(III)-Verbindungen sind. Die 
für die Farberden wichtigen Eisenverbindungen kom-
men in der Natur meist nicht rein, sondern zusammen 
mit einer Vielzahl von nicht oder wenig färbenden wei-
teren Mineralien vor. Die Zusammensetzung kann in 
einem weiten Bereich schwanken, meist findet man die 
Verwitterungsprodukte von Feldspat, Mischungen von 
Aluminiumhydraten und Silikaten mit Quarz und wei-
teren Stoffen. 

Eisen(II)-Pigmente
Verbindungen von Eisen in der Oxidationsstufe 2+ sind 
farblos oder grün- bis bläulich. An der Luft oxidieren die 
meisten Eisen(II)-Verbindungen leicht, so dass nur eine 
kleine Anzahl besonders stabilisierter Verbindungen als 
Farbmaterial Verwendung findet. 

•	 Die	Grünen	Erden
In Reduktionszonen kann aus Eisen(III)-Verbindungen 
grünes Eisen(III)-Silikat gebildet werden. Die Verwit-
terungsprodukte von komplexen silikatischen Minerali-
en wie Hornblende oder Augit  wurden früher als grüne 
Farberden aufgearbeitet. Je höher der Eisenanteil und 
je feiner die Pigmentteilchen waren, desto höherwertig 
war die Grüne Erde. Zwar gab es sehr viele Fundstellen 
leicht grünlicher Erden, aber als Farberde wurden nur 
wenige Fundstellen ausgebeutet. Besonders berühmt 
waren die Grünen Erden von Verona, aus Zypern und 
Böhmen. Lokale deutsche Vorkommen wie die von Be-
nediktbeuren, Heister oder Ober-Ramstadt hatten nur 
regionale Bedeutung. Die Stabilisierung des zweiwerti-
gen Eisens erfolgt in einer glimmerartigen Schichtstruk-
tur. Die Grünen Erden sind zwar sehr lichtecht, werden 
aber schon bei leicht erhöhter Temperatur – manchmal 
reichen schon 80° C – zu rotbrauner, gebrannter Grün-
erde. Neben der lokalen Anwendung als Hausfarbe war 
die Grüne Erde besonders für Kunstmaler als Unterma-
lung für Inkarnat von Bedeutung. Manche Sorten stellen 
Übergänge zu Schiefermehl dar.

Andere Namen für Umbren sind: Kaadener Erde, 
Böhmische Grünerde, Zitscheri Grün,  Erde vom Monte 
Baldo, Veroneser Grünerde, Italienische Grünerde, Zy-
prische Grüne Erde, Erde von Troodos, Benediktbeurer 
Grünerde, Bayerische Grünerde,  Westerwälder Grün-
erde, Epidot, Aegirin, Russische Grüne Erde, Wolkon-
skoit, Florentiner Grün, Andeer Grün, Grüner Jaspis, 
Grünquarz, Grüner Porphyr.

Die Grünen Erden sind höchst lichtecht und für alle 
Techniken außer Wasserglas und Dispersionsfarbe ge-
eignet.

•	 Vivianit		
Eine Verbindung des Eisens mit Phosphorsäure bildet 
farblose Schichtkristalle, ähnlich dem Marienglas. Wer-
den diese Kristalle bei Zutritt feuchter Luft gemahlen, 
nimmt das Pulver unter Wärmeentwicklung Wasser auf 
und wird blau. In Deutschland hat man dieses Vivianit 
früher im Rasenerz gefunden. Werden Knochen am Bo-
den von einem Moor gelagert, wandelt sich das Kalzium-

phosphat des Knochens langsam zu Vivianit um. Dieses 
Vivianit sieht ein wenig wie blaue Brocken von Ocker 
aus. In manchen Gegenden hat man beim Abbau von 
Torf grössere Mengen von Vivianit gefunden. Nachdem 
um 1960 in Westafrika ein Elefantenfriedhof in einem 
Moor entdeckt worden war, gab es eine Weile zu Vivia-
nit umgewandelte Elefantenstoßzähne. Leider zerfallen 
diese an der Luft rasch zu blauem Pulver. Vivianit war 
nie besonders häufig, wurde aber gerne in der Malerei 
zur Bereicherung der Blaupalette dazu genommen.

Andere Namen für Vivianit sind: Blauer 
Ocker, Blaue Erde, Blaueisenerde, Ei-
senphosphatblau.

Vivianit ist höchst licht-
echt und eignet sich für 
Wasser- und Ölfarbenma-
lerei. 

•	 Eisencyanblau
Im Jahr 1704 machte der Che-
miker Diesbach aus Berlin 
eine großartige Erfindung. 
Beim Zusammenrühren einer 
Lösung von Eisensulfat, einem 
Abfallprodukt der Kupferraffina-
tion, und einer Lösung eines aus 
tierischem Blut gewonnen Extrak-
tes entstand ein tiefblau gefärbter Niederschlag. Bei-
de Materialien standen im damaligen Berlin in großer 
Menge zur Verfügung. Das neue Blaupigment, sozusa-
gen ein halbnatürliches Pigment, erhielt nach seinem 
Erfindungsort den Namen Berliner Blau.  Es wurde ei-
nes der wichtigsten Industrieprodukte des 18. Jahrhun-
derts und bekam große wirtschaftliche und politische 
Bedeutung. Später wurde das Eisencyanblau in Frank-
reich Bleu de Prusse genannt, in Deutschland Pariser 
Blau. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde dann in der 
Farbenfabrik von Milori in einem besonderen Verfah-
ren das Miloriblau entwickelt. Im Berliner Blau sind in 
jeder Pigmenteinheit ein zweiwertiges und ein dreiwer-
tiges Eisenion enthalten. Jedes dieser Ionen ist gleich-
mäßig von sechs Anionen umgeben, so dass die Umge-
bung praktisch nicht unterscheidbar ist. Springt nun ein 
Elektron von Fe++ zum Fe+++, sehen wir dies als blaue 
Farbe. Im Chemieunterricht kann man noch heute beim 
Zusammenrühren einer Lösung von 5 g Blutlaugensalz 
mit einer Lösung von 5 g Eisensulfat die Faszination der 
Menschen im 18. Jahrhundert nachempfinden. Eisen-
cycanblau ist sehr säure- und laugenempfindlich. Wird 
Berliner Blau konzentriert angewendet, kann sich an der 
Oberfläche ein metallischer Glanz einstellen. Man be-
zeichnet diese Erscheinung als Bronzieren. Beim Erhit-
zen / Verbrennen von Berliner Blau können gefährliche 
Gase entstehen. Der Rückstand nach dem Verbrennen 
wird auch Florentiner Braun genannt, ein sehr lasieren-
des Eisenoxidbraun. 

Andere Namen für Berliner Blau sind: Ferrocyan-
blau, Preussischblau, Miloriblau, Diesbachsblau.

Berliner Blau ist höchst lichtecht, geeignet für Was-
serfarben und Ölfarben, aber ungeeignet für Kalk und 
Wasserglas. Es kann in Mischungen mit Weißpigmen-
ten wie Titan- oder Zinkweiß entfärbt werden. 

Vivianit
(Foto: Rob La-
vinsky, Wikimedia 
Commons)
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•	 Aerinit
In den Pyrenäen bei Pau gibt es ein sehr kleines Vorkom-
men eines blauen Eisensilikates, bei welchem wie beim 
Eisencyanblau die blaue Farbe durch die Bewegung des 
Elektrons entsteht. Außerhalb Spaniens gibt es in der 
Kunstgeschichte fast keine Beispiele für Aerinit. In der 
Restaurierungsgeschichte spielte dieses seltene Pigment 
in Mitteleuropa eine besondere Rolle, da vor seiner Ent-
deckung mehrfach Bilder als Fälschungen bezeichnet 
wurden, wenn sie ein dem Eisencyanblau sehr ähnliches 
blaues Pigment enthielten.

Ein anderer Namen für Aerinit ist Eisensilikatblau.
Aerinit ist höchst lichtecht und für Tempera und 

Leimfarben geeignet. 

Eisen(III)-Pigmente
•	 Wasserhaltige	gelbe	Eisenoxidpigmente
Als farbgebendes Eisenoxid findet man im gelben Ocker 
praktisch ausschließlich Goethit, das α-Eisen(III)-
hydroxid. Das Goethit kristallisiert rhombisch-bipyra-
midal und bildet Nadeln. Diese Eisenverbindung ist gelb 
und geht bei erhöhter Temperatur unter Wasserabspal-
tung in das rote  α-Eisen(III)-oxid über. Lepidokrit, das 
γ-Eisen(III)-hydroxid, hat die gleiche Formel wie Goe-
thit, kristallisiert aber in einem rhombischen Schich-
tengitter, seine Farbe ist daher eher rötlich. Durch das 
Vorkommen beider Kristallformen in den natürlichen 
Farberden entstehen an den vielen verschiedenen Fund-
orten fast unendlich viele Farbabstufungen. Das gelb-
braune Mineral Brauneisenerz, der Limonit, ist eine Mi-
schung von Goethit mit Lepidokrit. Die Deckkraft der 
Ocker hängt stark vom Anteil des Eisenoxides ab – je 
höher der Eisengehalt, desto besser decken die Ocker. 
Man unterscheidet die Ocker hauptsächlich nach ih-
rem Fundort, so enthalten sehr viele Bezeichnungen für 
Ocker den Namen des Fundortes. Die wichtigsten Vor-
kommen bis zum 19. Jahrhundert lagen über ganz Euro-
pa verteilt: in Deutschland in Thüringen, der Oberpfalz 
und Süddeutschland, in Frankreich in den Ardennen, 
an der Loire und im Lubéron, in den englischen Mid-
lands und natürlich in Italien, nördlich der Linie Turin-
Verona-Udine. Die berühmten Vorkommen der Terra 
di Siena in der Provinz Grosseto unterscheiden sich von 
den gewöhnlichen Ockern durch die sehr feinteiligen 
Eisenoxidteilchen, welche durch Kieselsäure verkittet 
sind. Die sehr kleinen Teilchen der Terra di Siena und 
das transparente Kittmaterial verringern die Deckkraft 
stark.   

Weiterhin wurde und wird Ocker als Nebenprodukt 
von verschiedenen technischen Prozessen gewonnen. 
Aus vielen Erz- und Kohlebergwerken werden gro-
ße Mengen von verunreinigtem Wasser abgepumpt. 
Der Bodensatz in den Klärbecken ist häufig ein Ocker 
mit sehr reiner Farbe. Werden Eisenabfälle aus einer 
Schmiede in einem Holzfass mit Regenwasser gelagert, 
bildet sich im Laufe der Zeit ein Bodensatz aus rotbrau-
nem Pigment. Die Gewinnung von Schwefelsäure aus 
den Grubenwässern der Schieferbergwerke bei Saalfeld 
in Thüringen führte so zu den Saalfelder Ockern, der 
Lausitzer Ocker wurde aus den Klärbecken des Braun-
kohletagebaues in der Zeit der DDR gewonnen. 

Andere Namen für Ockerpigmente: Amberger Erde, 
Goldocker, Satinober, Satinocker, Havane (nach einem 
Vorkommen auf Cuba), Braunocker, Rehbraun, gerne 
in Verbindung mit einer Ortsbezeichnung. Fußboden-
ocker war eine Mischung aus Ocker mit Chromgelb. Die 
französischen Ocker aus dem Lubéron werden seit der 
Gründung der Societé des Ocres Francais (SOF) nach 
den Abkürzungen von den französischen Qualitätsbe-
zeichnungen von Jaun, Clair, Rouge, Foncé, Lavée, Ext-
ra, Superieur, Or, Très auf den Säcken als z. B. JTCLES, 
RTFLES, JOLES usw. benannt.

Alle Ocker sind höchst lichtecht und eignen sich für 
alle Techniken. Manche Ocker mit aktiven silikatischen 
Bestandteilen klumpen in Wasserglas und Dispersions-
farben. Die hellsten französischen Ocker können auf von 
der Sonne aufgeheizten Fassaden einen rötlichen Stich 
bekommen. Moderne synthetische Eisenoxide gibt es als 
reines Goethit oder Lepidokrit, diese werden auch als 
Marsgelb bezeichnet.

•	 Wasserfreie	rote	Eisenpigmente
Wasserfreie Eisenoxide sind rot. Die chemische Formel 
ist Fe2O3. Das α-Eisen(III)-oxid ist hellrot bis violett, als 
natürlich vorkommendes Erz hat es viele Namen: Rotei-
senstein, Hämatit, Blutstein, Eisenglanz, roter Glaskopf, 
Eisenglimmer. Aus all diesen Erzen kann durch Mah-
len ein stark färbendes Pigment gewonnen werden. Se-
kundäre Lagerstätten entstehen durch Schlämmen oder 
durch die Windverlagerung von z. B. feinem Staub aus 
den Lateritböden Nordafrikas. Vor einigen Jahren gab es 
in Süddeutschland einen Niederschlag von rotem Ocker 
aus der Sahara. Die roten Erden werden nach ihrem Ton-
gehalt unterschieden: Tonarme rote Erden sind Ocker,  
tonreiche werden als roter Bolus bezeichnet. Ocker kann 
man nicht zu einem Scherben brennen, bei Bolus könnte 
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dieser eine gewisse Festigkeit aufweisen. Ein Sonderfall 
ist der echte Armenische Bolus, hier finden sich Adern 
von weissem Kaolin im roten Bolus. Kleine Mengen von 
rotem Bolus werden traditionell wegen seiner guten Po-
lierfähigkeit und Klebekraft als Untergrund für die Ver-
goldung mit Blattgold verwendet. Roter Bolus hat auch 
heute noch eine grosse technische Bedeutung als preis-
wertes Färbemittel für Ziegel. Rote Ocker werden oft 
benachbart zu gelben Ockern gefunden, typisch sind die 
sich in Schichten abwechselnden Farben der Ockerbrü-
che von Roussilon bei Apt in Südfrankreich. Dort gibt es 
heute in einer alten Ockerfabrik ein Erdfarbenmuseum. 
Beim Brennen natürlicher gelber Ocker entstehen rote 
Ocker. Bei Temperaturen über etwa 200° C wird aus den 
wasserhaltigen Eisenoxiden das Wasser abgespalten, und 
die Farbe ändert sich ins rötlich-braune. Durch Brennen 
bei verschiedenen Temperaturen (180° C - 420° C) kön-
nen sehr viele Farbnuancen erzeugt werden. Mischungen 
von niedrig gebrannten Ockern mit Holzkohle werden 
auch Fleischocker genannt, da man mit diesen Erden In-
karnate besser malen konnte. 

Ein Sonderfall ist die Herstellung des schon in der 
Antike bekannten Caput Mortuums: Bei der Herstel-
lung von Kupfer aus Kupfersulfatlaugen bleiben große 
Mengen von Eisensulfat als Abfall übrig. Bei der Auf-
arbeitung dieser Abfälle entsteht bei der Destillation des 
Eisensulfats als Rückstand das berühmte Caput Mortu-
um. Besonders bekannt wurde das Caput Mortuum der 
Kupferminen von Falun in Schweden als Falunröd oder 
Schwedenrot. Werden eisen- und sulfathaltige Abwäs-
ser mit Kalk neutralisiert und anschließend gebrannt, 
entstehen eine Reihe von synthetischen, Erdfarben 
ähnlichen Produkten wie z. B. Englischrot. Syntheti-
sche moderne Eisenoxidrote werden auch als Marsrot 
bezeichnet. 

Andere Namen lauten: Eisenmennige, Eisenzinno-
ber, Persischrot, Spanischrot, Oxydrot, Pompejanisch-
rot, Venetianischrot, Hämatit, Eisenglimmer. 

Rote Eisenpigmente sind höchst lichtecht, geeignet 
für alle Techniken. Manche Sorten mit höheren silika-
tischen Anteilen können in Wasserglas oder Dispersion 
klumpen. 

•	 Wasserfreie	braune	und	schwarze	Eisenoxide
In Nordeuropa, besonders in Norwegen, gibt es riesige 
Lager von Magnetit. Dies ist ein schwarzes, leicht ma-
gnetisierbares Eisenoxid der Formel Fe2O3 x FeO, sozu-
sagen ein Doppelsalz. Dieses Mineral kann sehr gut als 
schwarzes magnetisierbares Pigment eingesetzt werden. 
Für die synthetische Herstellung gibt es eine Reihe von 
verschiedenen Methoden, hauptsächlich die Fällung von 
Eisenoxid in der Gegenwart eines Überschusses von me-
tallischem Eisen. Die Temperaturbeständigkeit ist nicht 
sehr gut, schon bei längerer Einwirkung von 80° C kann 
es zu einer Oxidation kommen, wodurch sich der Farb-
ton ins Rote verändert. Eine Vielzahl von verschiedenen 
Brauntönen kann durch Erhitzen von Eisenoxidschwarz 
und Mischen mit Eisenoxidrot und Eisenoxidgelb er-
reicht werden. Diese Pigmente werden alle als Marsfar-
ben bezeichnet. 

Alle diese Marsfarben / synthetischen Eisenoxide 
sind höchst lichtecht und ausnahmslos für alle Techni-
ken geeignet. Außerdem eigenen sich alle synthetischen 
Eisenoxidpigmente und die aus sehr reinen Eisenerzen 
gewonnenen Eisenfarben auch bestens für die Einfär-
bung von Zement, Beton und Mörteln. 
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	Mit dem 1983 veröffentlichten und vielbeachteten 
Artikel „Schieben statt Drehen“ lenkten Norbert Bon-
gartz und Rolf Hekeler den Blick auf die „Augen des 
Hauses“. Die in seiner Folge an historischen Gebäuden 
in Baden-Württemberg rekonstruierten Schiebefenster 
sorgten mit dafür, dass auch einer breiteren Öffentlich-
keit die Vielfalt des Fensters im Baudenkmal  bewusst 
wurde und daraufhin auch die Reparatur und Res-
taurierung historischer Fenster verstärkt in den Fokus 
denkmalpflegerischer Belange kamen. Eine Variante 
zum Thema „Schieben statt Drehen“ bietet das histo-
rische Vertikalschiebefenster, geschaffen in einer Zeit, 
als schlanke, hochrechteckige Fenster einen nach oben 
zu schiebenden Lüftungsflügel sinnvoll machten. Im 
Gegensatz zu anderen historischen Fenstergrundkon-
struktionen wurde das Vertikalschiebefenster bis heute 
nie ganz vom Markt verdrängt. Als Sonderfenster wird 
es nach wie vor in Gebäuden mit besonderer architek-
tonischer Gestaltung und funktionaler Beanspruchung 
eingesetzt. Nach der Beschäftigung mit Kastenfenstern 
im vorausgegangenen Heft will dieser Beitrag die histo-
rische Entwicklung und Erhaltung eines gleichfalls rar 
gewordenen Fenstertyps herausstellen.

Zur Geschichte
Bereits um 1900 gaben führende Fenster- und Bau-
fachleute dem Vertikalschiebefenster keine Zukunft 
mehr. Hatte dieser Fenstertyp in den zurückliegenden 
Jahrhunderten eine gute Möglichkeit geboten, schlan-
ke, hochrechteckige Öffnungen mit einem Fenster mit 
Lüftungsschieber zu versehen, ohne die „theuren, eiser-
nen Beschläge“ zu verwenden, entsprachen im späten 19. 
Jahrhundert diese Fenster nicht mehr den erhöhten An-
sprüchen an Dichtigkeit und Funktion, da sie „entweder 
nicht dicht schließen oder, wenn sie gut schließen, sich 
nur schwer öffnen lassen“. So wurden Vertikalschiebe-
fenster in dieser Zeit nur noch an besonderen Stellen, 
wie Veranden, Erkern und Lauben, eingebaut.

Eine kurze Renaissance erfuhr das Vertikalschiebe-
fenster in den Gebäuden der klassischen Moderne und 
des Bauhauses. Es war als Großflächenfenster bis fünf 
Quadratmeter innovativ, orientierte sich an der anglo-
amerikanischen Baukultur und wurde mit deutscher 
Präzision und Bautechnik verbessert. In dieser Zeit pa-
tentierten zehn deutsche Hersteller Beschlagssysteme 
für Vertikalschiebefenster bis hin zum in dieser Zeit 
wohl einzigartigen „Weltschiebefenster System Braun“ 
von der Firma Karl Braun Augsburg, das einzige System, 
welches  mit Federspannung das Verschieben der Flügel 
unterstützte. Damals wurde das Vertikalschiebefenster 
einschließlich seiner Varianten wie etwa dem Versenk-
fenster in der Fachliteratur ausreichend gewürdigt. 

Aktuelle Publikationen zum Thema „historische 
Fenster“ behandeln das Vertikalschiebefenster, auch 
Hebe- und Aufschiebfenster genannt, nur marginal.

Herkunft und Entwicklung
Der verglaste Fensterverschluss hat sich aus den Holzlä-
den entwickelt. Diese waren technisch und materiell ein-
fach herzustellen und dienten zunächst als in Öffnungen 
eingestellte Brettflächen zum temporären Verschluss. 
Hieraus entwickelte sich der in Laufleisten horizontal 
geführte Schiebeladen, der ohne  Beschlagstechnik her-
zustellen war.

Vertikalfenster sind, sofern sie nicht eben-
erdig sind oder man einen Balkon hat, in 

der Tat problematisch zu reinigen
aus: Daniel Westenberger, S. 59
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Frauenfeld 
(Schweiz)

Die offene Loggia 
einer Fabrikanten-

villa wurde 1911 
geschlossen. Ein-
gebaut wurde ein 
Vertikalschiebe-

fenster. Als Kon-
struktion wurde 

eine modifizierte 
Panzerverglasung 
gewählt. Hier ist 
vergleichbar mit 
einem Verbund-

fenster der bei 
einem Panzer-

fenster weitestge-
hend hermetisch 
dichte Scheiben-

zwischenraum 
zugänglich. Dieses 

Vertikalschiebe-
fenster mit modi-

fizierter Panzer-
verglasung ist als 
Befund singulär.

Foto: Holz-
manufaktur 

Dezember 2007

Friedrichshafen, Klufterner Str. 85 
Versenkfenster von 1964 zwischen 
Wohnhalle und verglaster Veranda.
Motorisch abgesenkt ergibt sich 
eine schwellenlose Öffnung der 
Wohnhalle zur Veranda, Foto: 
Holzmanufaktur August 2007.

Fitzlar, Domstift 
Fensterladen mit ein-
gearbeiteter Butzen-
scheibenverglasung, 

Quelle: Denkmalpflege 
in Hessen 1/1990
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Neben den bekannten Klapplädenvarianten gab es 
bereits ab dem 15. Jahrhundert vertikal verschiebbare 
Zug-, Zieh- und Fallläden. Diese kamen vorrangig bei 
Doppelfenstern und Fensterbändern zum Einsatz.

Zug- und Ziehläden findet man in Südwestdeutsch-
land in Esslingen am Hafenmarkt 10, in Blaubeuren am 
großen Haus, in Tübingen in der Judengasse, ebenso im 
Bauernmuseum in Wolfegg und in der Altstadt von Ulm, 
am Schlössle in Oberlenningen, in Steißlingen, Postweg 
6, transloziert von Ehestetten bei Hayingen und am Hof 
Kleiner in Bodnegg-Bach. Es handelt sich bei allen Fäl-
len um vollständige Rekonstruktionen, die nach Befun-
den wie Bohrungen und Kerben im Brustriegel und/oder 
nach archivalischen Belegen rekonstruiert wurden. Laut 
Johannes Gromer mussten im Jahr 1808 Zug- und Zieh-
läden ausnahmslos und bei Androhung hoher Strafen 
von den Gebäuden entfernt werden, da diese Konstruk-
tionen im Brandfall den Brandübertrag von Geschoss zu 
Geschoss begünstigten. Gromer schreibt weiter: „Leider 
ist in Baden-Württemberg kein solcher Ziehladen des 
18. Jahrhunderts mehr komplett erhalten.“ Sowohl durch 
diese brandschutztechnischen Belange als auch durch 
Barockisierung und Modernisierung ist dieses Baudetail 
der Renaissance vollständig verloren gegangen bis auf 
eine einzige Ausnahme im südwestdeutschen Raum.

An der Probstei in Herrenberg, dem heutigen evange-
lischen Dekanat, wurde 2001 von der Holzmanufaktur 
Rottweil hangseitig und geschützt vom großen Trauf-
überstand des Daches ein Fensterband mit vollständig 
erhaltener Ziehladenkonstruktion entdeckt und doku-
mentiert. Der hier eingebaute Fenstererker mit außen-
liegenden Ziehläden ist in allen Teilen einschließlich 
der Verglasung der Fenster authentisch erhalten und in-
schriftlich auf 1577 datiert.

Die Gesamtkonstruktion des Ziehladens besteht aus 
einem analog zur Fenstergliederung geteilten Laufrah-
men aus genuteten senkrechten Laufleisten sowie aus 
einem unteren und einem oberen Querholz. In diese 
Rahmenkonstruktion sind die aus drei bis vier breiten 
Brettern zusammengefügten Brettflächen eingestellt, 
welche mit Hirnleisten versehen sind, einer Konstruk-
tion zum Geradehalten der Brettflächen. Der Gebrauch 
dieser Ziehläden erfolgte raumseitig mittels eines Le-
derriemens. Dieser Riemen, befestigt am unteren Ende 

der Brettfläche, in der Tasche zwischen Brettladen und 
Hauswand und mittels einer Bohrung durch den Brus-
triegel ins Rauminnere geführt, ermöglichte durch 
Ziehen das problemlose Anheben der Brettläden. Zum 
vollständigen Verschließen der Fensteröffnungen wur-
den die Läden dann über eine in der Fläche vorhandene 
Griffmulde noch vollends nach oben geschoben und mit 
einem seitlich am Fensterrahmen angebrachten sichelar-
tig gebogenen Beschlag gehalten.

Als gestalterische Elemente finden sich ergänzend 
an diesen Ziehladenkonstruktionen seitlich oben und 
unten angebrachte geschweifte Bretter. Ebenso aus 
gestalterischen Gründen waren die Brettflächen der 
Fensterläden oftmals dekorativ bemalt. Für Läden und 
Laufleisten wurde Nadelholz verwendet. Die Oberfläche 
war zunächst holzsichtig oder lasiert und wurde meist 
erst später im Zuge des barocken Zeitgeschmacks farb-
lich überfasst. Diese weniger wegen des Sichtschutzes 
als zur wärmetechnischen Verbesserung in der kalten 
Jahreszeit eingebauten Ziehläden gehörten ab dem 15. 
Jahrhundert  zur gängigen Ausstattung von Fensterkon-
struktionen der Renaissance. Befunde wie Bohrungen in 
den Brustriegeln der Fensterhölzer und vereinzelt frag-
mentarisch erhaltene Resthölzer dieser Konstruktionen 
belegen dies, wie zum Beispiel im Ravensburger Hum-
pisquartier, in den Schlössern Köngen und Heubach und 
in Horb, Bußgasse 3.

Eine wahre Fundgrube eröffnet sich 
dem Bauforscher, wenn er die Ostschweiz, 
den Kanton Zürich und Teile der Inner-
schweiz offenen Auges erkundet. Bereits 
im linksrheinischen Ermatingen sind an 
mindestens sechs Gebäuden noch origi-
nale Ziehläden vorhanden. Am Kehlhof 
in der Mühlstraße gibt es 47 Ziehläden 
einschließlich des kompletten historischen 
Fensterbestandes von 1694.

Selbst die dem Ziehladen konstruktiv 
verwandte Variante von oben, den Fall-
laden, gibt es in der Ostschweiz an vielen 
Gebäuden. Der älteste derzeit bekannte 
Fallladen befindet sich in der Dorfstraße in 
Kloten und ist auf 1548 datiert.

Zumindest für die Zeit ab dem 16. Jahr-
hundert ist von einer Kombination mit 
einem zusätzlichen verglasten Fensterver-
schluss auszugehen.

Esslingen, 
Hafenmarkt 10 
Auf Grundlage der 
bauhistorischen 
Untersuchungen 
wurden Fens-
teröffnungen, 
Fensterverschlüsse, 
Ziehläden und 
Fensterläden 
rekonstruiert.
Rekonstruierter 
Zustand um 1500
Foto: Holzma-
nufaktur 1998

Oberlenningen, 
Schlössle von 1596
links:
Die Ziehlä-
den wurden 
nach einem 
im Innenraum 
erhaltenen Befund 
rekonstruiert.
rechts:
Original erhalte-
ner Ziehladen im 
Gebäudeinneren
Archiv Johannes 
Cramer, Frank-
furt/ Berlin
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Die Frage, ob Zieh- und Fallläden zunächst der ein-
zige Verschluss waren oder doch in Kombination mit 
einem verglasten Fensterverschluss zu sehen sind, ist 
derzeit noch nicht beantwortet.

Verbreitung und Akzeptanz
Die ersten bekannten Schiebefenster waren horizontal 
oder vertikal verschiebbare Lüftungsflügel in einer fest 
eingesetzten Verglasung. Mit dem Artikel von Bongartz/
Hekeler begann eine intensive Beschäftigung mit  dieser 
Fensterform. Es kam in Folge dieser Veröffentlichung 
nicht nur zu Rekonstruktionen an vielen wiederherge-
stellten Baudenkmalen in Baden-Württemberg, sondern 
es wurden auch Bestandsfenster mit Schiebeflügeln als 
historisch wertvoll und erhaltungswürdig eingestuft. 

Auf der Grundlage dieser frühen Schiebefensterkons-
truktionen begann ab dem 17. Jahrhundert die Entwick-
lung des Vertikalschiebefensters als Alternative zum 
Drehflügelfenster. In der Regel wurde die untere Hälfte 
des Fensters nach oben geschoben. In Südwestdeutsch-
land waren Vertikalschiebefenster nur wenig verbreitet. 
Die ältesten Nachweise gibt es hier im Gebäudeinneren, 
z. B. in den Fürstenlogen der Schlosskirchen in Barten-
stein und Rheinfelden-Beuggen.

Am Bußturm in Horb wurden bei einer Sanierung in 
den frühen 1990er-Jahren in der Bohlenstube Vertikal-

schiebefenster nach einem im Haus vorhandenen Ori-
ginalbefund rekonstruiert. Dies geschah in der Absicht, 
das Denkmal anschaulich, erlebbar und einer breiteren 
Öffentlichkeit verständlich zu machen. Heute werden 
solche Rekonstruktionen kritisch gesehen und eher ab-
gelehnt.

Vertikalschiebefenster sind wegen nutzungsspezifi-
scher Nachteile noch stärker gefährdet als historische 
Fenster im Allgemeinen, so dass hier die Befundlage vor 
1900 äußerst dünn ist.

Das neuzeitliche Vertikalschiebefenster etablierte 
sich ab dem frühen 17. Jahrhundert in Frankreich und 
England. In Süddeutschland gibt es aus dieser Zeit keine 
bekannten Befunde.

Aus dem frühen 17. Jahrhundert, als in Süddeutsch-
land noch kleinteilige bleiverglaste Fenster gang und 
gäbe waren, liegen vom französischen Kupferstecher 
Abraham Bosse präzise Innenraumdarstellungen vor, 
die zum Teil raumhohe Vertikalschiebefenster „fenêtre 
a coulisse“  oder das bis zum Boden reichende „fenêt-
re a banquette“ darstellen. Diese schönen Begriffe ge-
hen mit der Französischen Revolution verloren. Seitdem 
und bis heute hält sich in Frankreich für das Vertikal-

Ermatingen,  
Kehlhof

Auch dem da-
nebenliegenden 
modernisierten 

Gebäude wurden 
„Fensterwagen“ 

mit horizontal lau-
fenden Schiebelä-

den in moderner 
Ausführung 

eingesetzt.
Foto: Holzmanu-
faktur November 

2007

Oberembrach, 
Embracher Str. 10

Das schönste Haus 
in Oberembrach 

ist das „Rothuus“, 
ein typisches 

Dreisäsenhaus. 
Es wurde in der 

Zeit der Französi-
schen Revolution 
um 1797 erbaut. 

Die originalen 
Fallläden sind 

mit Pflanzenmo-
tiven bemalt.

Foto: Holz-
manufaktur 

November 2007

Horb am Neckar, 
Bußgasse 3, 

Bußturm
Alemannisches 
Fachwerkhaus 

1438. Über dem 
mittelalterlichen 

Wohnturmstumpf 
in massiver Bruch-

steinmauerung 
wurde 1438/39 ein 

zweigeschossiger 
Fachwerkbau er-

richtet, der in der 
für den süddeut-

schen Raum so 
typischen aleman-

nischen Fach-
werkkonstruktion 

ausgebildet ist.
Foto: Holzmanu-

faktur 1990

Vertikalschiebefenster (fenêtre a coulisse) mit großzügiger 
Rechteckverglasung. Bis ins ausgehende 17. Jahrhundert 

wurden in Süddeutschland runde in Blei gefasste Scheiben 
eingebaut. Aus: Abraham Bosse: Die wütenden Jung-
ferninseln, Gespräch der weltlichen Freuden um 1635
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schiebefenster ganz selbstverständlich der Ausdruck 
„fenêtre a guillotine“, ein Begriff, der sich auf die Ver-
breitung und Akzeptanz des Vertikalschiebefensters 
eher nachteilig auswirkt.

Fensterentwicklungsgeschichtlich gesehen waren 
Vertikalschiebefenster in Südwestdeutschland kaum 
relevant und konnten sich ebenso wenig wie die weite-
ren Öffnungsvarianten wie Schwingen, Klappen, Kip-
pen, Wenden nicht gegen den Dreh- bzw. den heutigen 
Dreh-Kipp-Flügel durchsetzen.

Für und Wider 
Das Vertikalschiebefenster war und ist im Rahmen des 
Fensterbaus eine Sonderkonstruktion, die unbestreitbar 
etliche Vorteile bietet. Denn ohne diese wäre der domi-
nante Einsatz dieser Fenster in England und Amerika 
nicht vorstellbar. Da diese Fenster in einer Ebene zu 
benutzen sind, bleiben die Flächen vor und hinter dem 
Fenster unberührt. Kein in den Raum stehender Flügel 
stört die Aktivitäten im Rauminneren. Mögliche Ver-
letzungsgefahren durch in den Raum stehende Flügel 
entfallen ebenso wie Feststeller gegen unkontrollierte 
Bewegungen und Zuschlagen.

Je nach Bauart der Vertikalschiebefenster gibt es eine 
Vielzahl von optimalen, exakt dosierbaren Einstellungen 
zur Stoß- und Dauerlüftung. Hinzu kommt, dass ergän-
zende Ausstattungen wie Innen- oder Außenläden, Ver-
schattungssysteme, Sicht- und Blendschutz problemlos 
installiert werden können.

Trotz allem hat sich das Vertikalschiebefenster nur 
im anglo-amerikanischen Raum nahezu marktbeherr-
schend durchgesetzt, heute in aller Regel gefertigt in 
Aluminium oder Kuststoff, elektrisch zu bedienen mit 
Öffnungsbegrenzer und auch im Hochhaus einsetzbar. 
Vertikalschiebefenster gehören zu den technisch auf-
wändigeren Systemen, sowohl in der Konstruktion als 
auch im Einsatz ergänzender Vorrichtungen für die Ge-
gengewichte oder Motoren. Damit sind sie in Unterhalt, 
Pflege, Wartung, Reparatur und Instandhaltung auf-
wändiger und zählen in Deutschland zu den Sonderkon-
struktionen.

Auch die  Reinigung der feststehenden oberen Vergla-
sungen ist nur unter erschwerten Bedingungen möglich. 
Allein mit Hilfe von sehr aufwändigen Beschlagssyste-
men war es möglich, Flügel beliebig in der Vertikalen zu 
schieben und bei Bedarf diese auch wie ein Drehflügel-
fenster nach innen zu öffnen, ein für die Reinigung und 
Pflege optimales System. Vertikalschiebefenster neigen 

zudem bei entsprechendem Winddruck zu erhöhter Un-
dichtigkeit.

In Deutschland ist das Vertikalschiebefenster „das“ 
Fenster der klassischen Moderne und speziell des Bau-
hauses. Erst der starke architektonisch innovative Ge-
staltungswille dieser Kunst-, Design- und Architektur-
schule verschaffte diesem Fenstertyp von 1920 bis 1935 
eine kurze Blüte, die durch die Repressionen der Natio-
nalsozialisten zwar nicht ganz zum Erliegen kam, jedoch 
wiederum in eine Nische gedrängt wurde.

Im Neubau kommen heute in Einzelfällen unter vor-
rangig formalen oder funktionalen Gesichtspunkten 
Vertikalschiebefenster zum Einsatz, aktuell verstärkt im 
schulischen Bereich, da hier die Vorteile einer dosierten 
Lüftung ohne Raumeinschränkung auf der Hand liegen.

Aktuelle Anwendungen
Millionenfache Anwendung finden Vertikalschiebefens-
ter nach wie vor im Fahrzeug- und Waggonbau. In nahe-
zu allen Autos sind heute elektrisch bedienbare Fenster 
in Gebrauch, und auch im Waggonbau, zumindest da, 
wo es noch die Notwendigkeit einer manuell zu betäti-
genden Fensteröffnung zur Lüftungsregulierung gibt, 
sind sie vorhanden.

Ein weiterer Einsatz dieses Fenstertyps erfolgt im 
Rahmen von Reparatur und Restaurierung von Gebäu-
den. Am Haus auf der Alb in Bad Urach wurden bei der 
Sanierung in den 1980er Jahren die als nicht erhaltens-
fähig eingestuften, bauzeitlichen Vertikalschiebefens-
ter durch neue ersetzt. Ebenso verfuhr man nach der 
Kriegszerstörung in der Weissenhofsiedlung in Stutt-
gart. Heute gibt es in Deutschland keinen Beschlags-
hersteller mehr für das Vertikalschiebefenster. Lediglich 

Rottweil, Berufs-
schulzentrum
Die komplette 
Verglasung besteht 
aus Vertikal-
schiebefenstern.
Foto: Holzma-
nufaktur 2007
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130 | Jahre Materialien, Werkzeuge & Geräte für 
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Hermann Klos
ist Tischlermeister, Restaurator im Handwerk und
Geschäftsführer der Holzmanufaktur Rottweil.
E-Mail: klos@homa-rw.de

ein Lieferant aus der Schweiz hat diese Spezialbe-
schläge noch im Angebot.

Reparatur und Restaurierung
Auch Vertikalschiebefenster sind mittlerweile als 
historische Sonderfensterkonstruktionen verstärkt 
im Fokus denkmalpflegerischer Betrachtungen. 
Sie sind bis auf wenige Ausnahmen an Gebäu-
den der Bauhaus-Zeit zu finden bzw. an Gebäu-
den, die in dieser Zeit verändert oder erweitert 
wurden. Vertikalschiebefenster werden häufig 
in Frage gestellt. Zum einen ist ihre Akzeptanz 
generell nicht sehr groß. Zum anderen sind ihre 
technischen und konstruktiven Details aufwändi-
ger in Pflege und Unterhalt. Es sind regelmäßige 
Wartungsintervalle einzuhalten, vor allen Dingen 
auch im Bereich der verdecktliegenden Gegen-
gewichte, Seilführungen und Umlenkrollen. Im 
Falle unkontrollierter Materialermüdung oder 
sich lösender Verschraubungen und Verbindungen 
geht von herunterfallenden Schiebeflügeln Un-
fallgefahr aus.

Ein weiteres Problem sind die funktionstech-
nischen Verbesserungen. Vertikalschiebefenster 
wurden in aller Regel als einfachverglaste Fens-
ter ohne Dichtungsebene gefertigt, so dass heute 
unzureichende und in der Regel nicht akzeptierte 
Funktionswerte vorliegen. Die herkömmlichen 
Fenstersysteme mit Dreh-, Schwing-, Kipp- und 
Wendeflügel können meist problemlos funkti-
onstechnisch verbessert werden durch additive 
und substituierende Maßnahmen wie Einbauen 
einer zweiten Fensterebene als Innen- oder Vor-
fenster. Auch Veränderungen am Bestand selbst 
durch Aufdoppeln mit einem zusätzlichen Flügel 
oder Einbauen spezieller Isolierverglasungen sind 
möglich. Diese bei Reparatur und Restaurierung 
historischer Fenster bewährten Methoden können 
nicht ohne weiteres auf das Vertikalschiebefens-
ter übertragen werden. Ein weiteres Fenster innen 
oder außen scheidet unter nutzungsspezifischen 
Gesichtspunkten in aller Regel aus.

Veränderungen am Bestand wie der Einbau 
von Isolierglasscheiben oder Aufdoppeln des 
Bestandes erhöhen das Gewicht der Schiebeflü-
gel. Gegengewichte, Seilführungen und Befesti-
gungssysteme müssen dann aufwändig verstärkt 
werden. In intensiv genutzten Räumen wie Re-
staurants und Büros werden einfachverglaste 
Vertikalschiebefenster meist funktionstechnisch 
verbessert. Da vertikale Schiebefenster häufig in 
nicht intensiv genutzten Räumen wie Veranden, 
Loggien oder Wintergärten eingebaut sind, ist 
unter Berücksichtigung aller Gesichtspunkte der 
Denkmalpflege, der Bauphysik, der Baukosten 
und der Baukonstruktion abzuwägen, ob der Be-
stand nicht unverändert gehalten werden kann. 
Sinnvoll ist es dann, die Nutzung entsprechend 
abzustimmen, wie dies zum Beispiel im Foyer der 
Trinkhalle in Bad Wildbad geschehen ist.

Drehen versus Schieben
Der Einsatz und die Verbreitung von Vertikal-
schiebefenstern scheinen vorrangig ein kultur- 

und mentalitätsspezifisches Phänomen zu sein. Derzeit 
gibt es kaum plausible Antworten auf die Frage, warum 
im anglo-amerikanischen Bereich Vertikalschiebefens-
ter nach wie vor marktbeherrschend sind.

Gerade in Deutschland werden an Fenster sehr hohe 
Anforderungen gestellt, weniger was Dauerhaftig-
keit und Nachhaltigkeit anbelangt, sondern vorrangig 
an ihre Funktionswerte. Die aktuellen Standards und 
Funktionswerte werden ständig in Frage gestellt bzw. 
verbessert. Ein vor zehn Jahren eingebautes normge-
rechtes Fenster mit einem U-Wert von 2,8 W/m²∙k ist 
inzwischen ein Wegwerfbauteil, da Fenster heute bereits 
einen U-Wert von ca. 1,2 haben. Deutschland hat den 
weltweit mit Abstand prosperierendsten Fenstermarkt 
und liegt mit derzeit 15 Millionen jährlich gefertigten 
Fenstereinheiten ungeschlagen an der Spitze.

In Ländern wie Amerika oder England, wo das Ver-
tikalschiebefenster traditionell und auch heute noch das 
gängigste Fenstersystem darstellt, ist der Anspruch an 
ein Fenster ein völlig anderer. Die Masse der hier ein-
gesetzten Vertikalschiebefenster ist ohne aufwändige 
Beschlagstechnik gefertigt. Gegengewicht und ver-
decktliegende Hilfskonstruktionen sind kaum verbrei-
tet. Die Fenster werden rein manuell hochgeschoben, 
was gewichtsmäßig auch möglich ist, da diese Fenster 
weder Isolierglas oder Doppelverglasungen noch kräfti-
ge Holzquerschnitte aufweisen. Auch sind diese Fenster 
nicht auf den Millimeter passgenau gefertigt, was einer 
leichteren Handhabung zu Gute kommt. Für das Raum-
klima sorgen meist die Klimaanlagen und weniger die 
Funktionswerte von Fenstern.

Der Däne Sten Eiler Rasmussen schrieb 1934 in 
„LONDON – the unique city“ hierzu folgende amü-
sante Sätze: „Ausländische Architekten wunderten sich 
wie es möglich sei Schiebefenster – welche die Londo-
ner benutzen – zu konstruieren, die auch passen. Die 
Antwort ist: sie passen nicht. Das ist der Grund, war-
um sie benutzt werden. Der Engländer findet es absolut 
notwendig, dass seine Wohnräume ständig durchlüftet 
werden; darum benutzt er offene Kamine und schlecht 
angepasste Fenster – unterwegs im Ausland wird er sich 
zurücksehnen nach seinem in Leichtbauweise konstru-
ierten Haus, in dem die feuchte Winterluft durch das 
Dach fegt, während Türen und Fenster klappern.“

Dies ist hierzulande nicht vorstellbar. Die bei uns 
sprichwörtliche Präzision und Gründlichkeit führten 
zur Dominanz des Drehflügelfensters. Dieses ist insge-
samt pflegeleichter, besser zu handhaben, kostengünsti-
ger in der Herstellung und wartungsfreier. 

Literaturhinweise
Norbert Bongartz, Rolf Hekeler, Historische Fensterformen 
in Baden- Württemberg, Schieben statt Drehen und Kip-
pen, in: Denkmalpflege in Baden-Württemberg, Nachrich-
tenblatt des Landesdenkmalamtes Juli bis September 1983
Daniel Westenberger, Untersuchungen zu Vertikalschiebe-
fenstern als Komponenten im Bereich von Fassadenöffnun-
gen, TU München Fakultät für Architektur (Hrsg.), Mün-
chen 2005

Bad Wildbad, Trinkhalle
Vertikalschiebefenster

oben:
Systemzeichnung 

für wärmetechnische 
Verbesserung durch 

Einbauen eines dünnen 
Sonderisolierglases 15mm 

U-Wert 1,2 W/m²∙k

unten:
Systemzeichnung für 
funktionstechnische 

Verbesserung. Durch 
raumseitige Aufsatzflügel 
wird das einfach verglaste 

Fenster zum Verbundfens-
ter ergänzt, U-Wert der 
Verglasung 0,8 W/m²∙k. 
Zeichnung: Holzmanu-
faktur November 2005

Restaurator im Handwerk – Ausgabe 2/2011



Restaurator im Handwerk – Ausgabe 2/2011 45

Schiefstellung

Fachbeiträge

	Ausgangssituation
Die Ausgangslage war bei den durch uns bearbeiteten 
Objekten in fast allen Fällen vergleichbar. Oft sind es 
aus dem Lot geratene Stadt- oder Friedhofsmauern, aber 
ebenso neogotisches Giebelmauerwerk oder u. a. ziegel-
sichtig gestaltete Einfriedungen.

Die Gründe für die Schiefstellung sind häufig nicht 
vorhandene oder versagende Fundamente, einseitig an-
stehender Erddruck, ausgespülte Sockelzonen, boden-
mechnische Ereignisse wie Grundwasserabsenkungen 
oder punktuelle Krafteintragungen durch einseitige An-
bauten o. ä.

Bei historischem, meist neogotischem ziegelsichtigen 
Mauerwerk ist oft der korrosionsfreudige Stahl der Jahr-
hundertwende die Ursache für die starke Verformung 
des Mauerwerkes.

Zusätzlich werden diese Schäden durch eine Viel-
zahl von Kleinstursachen verstärkt wie zum Beispiel das 
witterungsbedingte einseitige Auswaschen der Lagerfu-
gen, der zunehmende Wurzeldruck von angrenzendem 
Baumbestand und nicht vorhandene oder falsch geführte 
Niederschlagswasserableitungen.

Aufgabenstellung
Die Aufgabenstellung der meist öffentlichen Auftrag-
geber ist relativ klar und nachvollziehbar. Durch die 
Schiefstellung entsteht eine erhebliche Gefährdung der 
Verkehrssicherheit, so dass sich die Auftraggeber meist 
in Handlungszwang befinden. Daraus resultiert die oft 
naheliegendste und pragmatischste Lösung des unwi-
derruflichen Rückbaus. Diese Verfahrensweise steht al-
lerdings klar dem Ziel der zuständigen Denkmalpfleger 
entgegen, die die größtmögliche Wahrung der bauzeitli-
chen Substanz als Ziel deklarieren.

Lösungsansätze
Bei den vorgefundenen, nicht selten höchstkritischen 
Bauzuständen befindet man sich fast immer jenseits 
genormter Verfahren. Daher ist die Diskussion der Lö-
sungsansätze für jeden einzelnen Fall im Vorfeld be-
sonders wichtig und für den Erfolg der Maßnahme von 
gravierender Bedeutung. Prinzipiell werden in unserer 
Firma drei praxistaugliche Verfahren angewendet:

•	 Völliger	Rückbau	und	Wiederaufbau	des	histo-
rischen Mauerwerks 
Diese Variante ist die radikalste Variante, zudem die 
kostenaufwendigste, bei der ein Großteil der histori-
schen Befunde verloren geht. Ist man nach Abwä-
gung aller anderen Varianten trotzdem zu die-
ser Maßnahme gezwungen, muss diese nach 
einem im Vorfeld klar definierten Ablauf 
erfolgen. Nach Erstellung des Meßbildes 
werden bei kunsthistorisch wertvollen 
Gebäuden die einzelnen Ziegel oder 
Natursteine genau nummeriert und 
kartiert, um zu einem späteren Zeit-
punkt diese Bauteile so exakt wie nur 
möglich in die bauzeitliche Lage wieder ein-
bauen zu können. 

Optimieren kann man diese Variante, indem man 
einzelne Bauteile wie zum Beispiel Mauerwerk beidseitig 
einschalt und als Block ausschwenkt und bei der Wieder-
errichtung passgenau einsetzt. Handwerkliche Grund-
regeln wie das Sortieren nach Sicht- und vermörtelten 
Flächen sowie nach Läufern und Bindern sind selbstver-
ständlich. Aber auch bei dieser Variante ist es zwingend 
erforderlich, die Schadensursache für die Schiefstellung 
zu erkunden, um einer neuen Schadensbildung entgegen 
zu wirken. 

•	 Einfrieren	des	Ist-Zustandes	der	Schiefstellung
Diese Variante ist für alle Beteiligten hochinteressant, 
da sie die historische Substanz am meisten schont und 
das äußere Erscheinungsbild fast unverändert lässt. Al-
lerdings sind für Planung und Berechnung ein erhebli-
cher Erfahrungsschatz notwendig.

Nach genauer konstruktiver Analyse des Ist-Zustan-
des werden gemeinsam mit dem Statiker Lösungen ge-
sucht, die den Zustand in jetziger Form so sichern, dass 
ein weiteres Fortschreiten der Verformung ausgeschlos-
sen ist. Die höchste Verantwortung trägt in diesem Fall 
der Statiker, der aufgrund seiner Erfahrungen die bau-
technischen Kennwerte der meist morbiden Bausubstanz 
einschätzen muss. Weiterhin besteht die Hauptaufgabe 
darin, Lösungsmöglichkeiten zu finden, die das äuße-
re Erscheinungsbild nicht wesentlich verändern, aber 
trotzdem die statische Wirkung erreichen. Als sehr ge-
lungenes Beispiel kann man die historische Stadtmauer 
in Potsdam in der Großen Fischerstraße anführen. Dem 
planenden Architekturbüro und dem Statikerbüro ist es 
gelungen, durch eine Art Vorspannung in der Wand, 
welche durch das Einziehen von wandhohen Edelstahl-
seelen erreicht wird, das weitere Abkippen der Wand 
stadtauswärts bis zum heutigen Tage einzufrieren. Es 
versteht sich von selber, dass baukonstruktive Maßnah-
men wie reversible vertikale Sperrungen, Einzelziegel-
tausch, Nachmauern der Mauerkrone und partielle Neu-
verfugung die Maßnahme begleiten. 

Beseitigung der historischer Mauern
roland SchulZe
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Aber auch in anderen schiefgestellten Bauteilen lässt 
sich diese Variante mit viel Fingerspitzengefühl realisie-
ren. So wurde zum Beispiel der bis zu 15 cm aus dem 
Lot stehende Giebel des Rathauses in Wiesenburg in 
seiner Lage stabilisiert, indem die zerstörte Fachwerk-
konstruktion innerhalb des Giebels in 64 Bauabschnit-
ten durch eine Stahlbetonkonstruktion gleicher Abmes-
sungen ersetzt wurde. Durch die Rückverankerung des 
dahinterliegenden Mauerwerks wurden die entsprechen-
den Massen aktiviert, um den Giebel im Lot zu halten.

•	 Das	Aufrichten	schiefgestellten	Mauerwerks	mittels	
hydraulischer	Pressen	bis	zur	Lotrechtstellung

Diese Variante ist nach unserer Meinung die optimale 
Ausführungsvariante für Mauerwerk, das in sich kom-
pakt ist. Allerdings bedarf sie sowohl einer hochpräzi-
sen Planung als auch einer langjährigen Erfahrung im 
Umgang mit entsprechender Technik und historischem 
Mauerwerk.

Am Beispiel einer historischen Stadtmauer ist das 
Grundprinzip relativ simpel erläutert. Nachdem die 
Schadensursachen für die Schiefstellung beseitigt wur-
den, wird die Mauer in einzelne, handhabbare Bau-
teile bis ca. 25 t Einzelgewicht vertikal getrennt, dann 

vollständig beidseitig mittels Holz- / Stahlkorsetten 
verschalt. Vorangegangen ist die statisch konstruktive 
Sicherung der einzelnen Blöcke der Stadtmauer, um jeg-
liche Gefahr für die Handwerker auszuschließen. 

Nach der Herstellung der einzelnen Bauwerksteile 
werden in die Knicklinie, meist zwischen Fundament 
und aufgehendem Mauerwerk, speziell gefertigte, sehr 
kleine hydraulische Pressen mit druckverteilenden Plat-
ten eingebaut. Zusätzliche Sicherungs- und Kraftein-
tragungsstützen befinden sich in 45° von der Mauer. 
Die nun folgende, zentimeterweise Aufrichtung bildet 
das Hauptstück der Maßnahme und muß äußerst be-
hutsam durchgeführt werden. Der kritische Punkt ist 
dann überwunden, wenn der Mauerwerksblock sich 
frei bewegt, also in der Kipplinie abgerissen ist. Durch 
wechselseitiges Ausfahren der Pressen im Mauerwerks-
fuß und den Diagonalstreben erfolgt ein stückweises 
Aufrichten der Mauer, wobei es zwingend erforderlich 
ist, die dabei entstehende klaffende Fuge sofort nachzu-
keilen bzw. form- und kraftschlüssig nachzumauern, um 
die statische Stabilität wieder herzustellen.

Die Aufrichtung erfolgt nach einem vorher mit dem 
Planer festgelegten Taktverfahren. Wenn zwei angren-
zende Mauerwerksblöcke wieder lotrecht stehen, werden 
diese form- und kraftschlüssig mit historischem Mauer-
werksmaterial wieder verbunden und flankierende Maß-
nahmen wie Instandsetzung der Mauerkrone, Einzelzie-
geltausch und Nachverfugung realisiert.

Allerdings ist das Aufrichten von historischem Mau-
erwerk nicht nur zu ebener Erde, sondern auch in luf-
tiger Höhe realisierbar. So wurde z. B. der neogotische 

Stadtmauer 
Potsdam

Systemzeichnung

Giebel des 
Rathauses 

Wiesenburg

Stadtmauer Kyritz
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Borsig-Werke, 
Berlin-Tegel,
der durch Pressen 
vom Altmauer-
werk getrennte 
neogotische 
Giebel wird mit 
einem Kran aus-
geschwenkt und 
nach der Sanie-
rung des unteren 
Mauerwerks wie-
der eingehoben. 

Kreishaus 
Rathenow, 
Schiefstellung 
des Westgiebels

Über dieses Eisen 
kippte der Giebel 
um 12 cm

Ziergiebel des Kreishauses Rathenow wieder aufgerich-
tet. Der Giebel neigte sich ca. 14 cm in Richtung Dach 
infolge erheblicher Korrosion des Stahls in den Lagerfu-
gen, die zur Arretierung von Zierrat eingebaut wurden. 
Das Prinzip der Arbeitstechnologie ist das Selbe: Nach 
vollständiger Verkofferung des Elementes, ca. 20 t, wer-
den in die Kipplinie hydraulische Pressen eingebaut, die 
so angesteuert werden, dass ein zentimeterweises Auf-
richten des Mauerwerksblockes möglich ist.

Hydraulische Pressen kommen aber auch in abge-
wandelter Form zum Einsatz. So wurden zum Beispiel 
in den Borsigwerken in Berlin-Tegel zum Rückbau vor-
gesehene neogotische Giebel ebenfalls beidseitig ver-
schalt und dann in ihrer Position mittels Pressen vom 
Altmauerwerk getrennt, anschließend mit einem Kran 
ausgeschwenkt und nach der Sanierung des unteren 
Mauerwerks wieder eingehoben.
Fazit
Bei eingetretener Schiefstellung von historischem 
Mauerwerk sollte der völlige Rückbau die letzte Aus-
führungsvariante sein. In enger Absprache mit den 

Denkmalpflegeämtern und den Fachplanern sind das 
Einfrieren des Ist-Zustandes sowie das Lotrechtstellen 
mittels hydraulischer Pressen hocheffektive substanzer-
haltende Varianten. 

Neben den denkmalpflegerischen, positiven Aspek-
ten sind bei den angeführten Beispielen die Kostenan-
sätze der Lotrechtstellung wesentlich geringer als der 
völlige Rückbau. 
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	Nach dem Durchschreiten einer ehrwürdigen Tür 
fällt der Blick in den historischen Innenraum der Kir-
che in Dresden-Briesnitz. Seinen besonderen Charme 
entfaltet er durch die gut erhaltenen bunten Glasfenster 
sowie die hölzernen Emporen. Wie stets ist es auch hier 
etwas Besonderes, in die Geschichte einer alten Kirche 
einzutauchen. Je länger man sich von dem Raum einneh-
men lässt, desto mehr erschließt sich einem das Gebäu-
de. Der Wunsch der Kirchgemeinde, den Altarraum der 
Kirche von Briesnitz und später auch das Kirchenschiff 
zu renovieren, gab uns Anlass zu einer restauratorischen 
Voruntersuchung. Allerdings war die Kirchgemeinde 
der Ansicht, keine Veränderungen vorzunehmen, son-
dern den Altarraum wieder rein weiß streichen zu lassen. 
Wir nahmen unsere Arbeit vor Ort auf, um Fassungen 
aus früheren Zeiten zu finden. Die Dokumentation zur 

Geschichte der Kirche führt bis ins Mittelalter zurück, 
der älteste Teil der Kirche ist der Altarraum, dessen 
Triumphbogen und Gewölbe aus dem 13. Jahrhundert 
stammen. Vermutlich wurden bei der Renovierung der 
Kirche im 19. Jahrhundert der gesamte Innenputz oder 
zumindest große Teile erneuert. Aus diesem 
Grund konnten wir nur wenige Spuren aus 
dem Mittelalter nachweisen. Es befinden sich 
Reste blauer und orangener Farbe auf den Ge-
wölberippen sowie eine rote Farbschicht auf 
der Sandsteinkonstruktion der Maßwerkfens-
ter.

Maßgeblich für die heutige Renovierung 
des Kirchenraumes ist, trotz der sehr langen 
Geschichte der Kirche, die Fassung aus dem 
19. Jahrhundert. Das liegt daran, dass der 
Dresdner Architekt und Baumeister Johann 
Gotthilf Möckel in den Jahren 1882/83 die 
Kirche gesamtheitlich, und zwar sowohl an 
der Bauhülle als auch im Inneren der Kir-
che, gründlich renovierte. Möckel gestal-
tete die Kirche im neogotischen Stil, wobei 
der Kirchturm fast vollständig neu errichtet 

wurde. Das Kirchenschiff bekam einen neuen Dach-
stuhl und darunter ein gemauertes Gewölbe. Die Kir-
che wurde innen neu verputzt sowie Emporen, Orgel, 
Altar, Gestühl und Kanzel  im Zeitgeschmack des 19. 
Jahrhunderts neogotisch gestaltet.  Betrachtet man die 
Details der Gestaltung, so erkennt man, dass der Bau-
meister wohl nichts dem Zufall überlassen wollte. Daher 
befinden sich ornamentale Verzierungen des Gestühls 
in ähnlicher Form an den Emporen und am Altar. Der 
Raum wurde als Gesamtkunstwerk begriffen und jedes 
Detail individuell in die Raumgestaltung eingefügt. 
Besonders interessant war die Sichtung alter Planungs-
zeichnungen von Möckel im Kirchenarchiv. Die erste 
Abbildung (Abb. 1) zeigt eine Bleistiftzeichnung für 
die Befestigung des Chorteppichs als Vorgabe für den 
ausführenden Handwerker. Der für uns sicherlich be-
deutendste Fund im Archiv waren jedoch zwei von J. G. 
Möckel handsignierte Fotoaufnahmen aus dem Inneren 
der Kirche. Sie entstanden direkt nach der Renovierung 
1882 und zeigen einmal den Blick in die Kirche Rich-
tung Orgel und einmal Richtung Altarraum. (Abb. 2)

corneliuS hugk, Joachim hugk

Raum als Gesamtkunstwerk
Rekonstruktion einer Kirchenfassung 
aus dem 19. Jahrhundert

Abb. 1:
Bleistiftzeichnung 

für die Befesti-
gung des Chortep-

pichs als Vorgabe 
für den ausführen-

den Handwerker

Abb. 2:
Von J. G. Möckel 

handsignierte 
Fotoaufnahme 

aus dem Inneren 
der Kirche
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Ergebnisse der restauratorischen Voruntersuchung
Es ist uns gelungen, fast alle Details der Archivbilder 
auch anhand von Befundstellen zu belegen. Da die Fo-
tos nur schwarz-weiß sind, benötigten wir also noch 
die originale Farbgebung sowie genaue Maße für eine 
Rekonstruktion. Die Abbildungen 3 und 4 zeigen ei-
nige Befundstellen. Die freigelegten Befundfenster ga-
ben Auskunft über das damals verwendete Bindemittel. 
Die gesamte Gestaltung wurde mit Leimfarbentechnik 
ausgeführt. Daher gestaltete es sich schwierig, die ori-
ginale Ausmalung nachzuweisen. Dennoch fanden wir 
die Bossengliederug der Fenster unter einer Putzausbes-
serung. Der Zementmörtel wurde zum Verputzen eines 
Risses noch vor dem Abwaschen der Fassung von 1883 
aufgetragen. Auf diese Weise blieb die Farbigkeit und 
Gliederung der Bossensteine erhalten. Besonders gut 
waren die farbig gefassten und vergoldeten Kreuzungs-
punkte der Gewölberippen bewahrt. So konnten sie spä-
ter freigelegt, gereinigt und retuschiert werden.

Ausführungskonzept und dessen Realisierung
Eine Herausforderung stellte der Untergrund dar. Nach 
Entfernung der obersten Leimfarbenschicht zeigte sich 
eine feste Zerrine-Wachsfarbe. Zwei Argumente spra-
chen gegen die Farbentfernung: Erstens ist die Farbe nur 
mit scharfen Abbeizern entfernbar, und zweitens bleiben 
mögliche Befunde darunter erhalten. Unsere Anstricho-
berfläche ist dicht und uneben, bedingt durch die neuen 
und alten Putzausbesserungen. Beim Putz selbst han-
delt es sich um einen reinen Kalkputz mit Zusatz von 
Hydraulefaktoren (Holzkohle). Fehlstellen und aufge-
nommene Risse wurden mit entsprechendem Kalkputz 
ergänzt. Als Anstrichaufbau haben wir uns für Keim-

Biosil entschieden. Dabei diente ein Anstrich mit Keim-
Kontact als Haftbrücke. Die 0.3 mm Körnung der Farbe 
mit Quarzsandanteil gleicht Unebenheiten optisch an 
und imitiert eine Putzstruktur auf der sonst eher glatten 
Oberfläche.

Gemäß der Entscheidung der Kirchgemeinde wur-
de das Gestaltungskonzept von Johann Gotthilf Mö-
ckel wieder aufgenommen. Voraussetzungen boten die 
Archivfotos sowie die freigelegten Befundstellen. Für 
die Rekonstruktion der Fassung von Möckel konnten 
fast alle Farbtöne und Gestaltungselemente im Voraus 
freigelegt werden. Nach Abstimmung mit der Kirchge-
meinde und dem Landesamt für Denkmalpflege wurde 
die Farbigkeit an den heutigen Zeitgeschmack angepasst 
und dadurch deutlich aufgehellt. 

Zu den einzelnen Gestaltungselementen

Die Kreuzungspunkte
Nachdem die Leimfarbe von den Sandsteinrippen völ-
lig entfernt war, zeigten sich die gut erhaltenen Kreu-
zungspunkte. Die im Wechsel rot, grau, grün und ocker 
gefassten Rippenteile sind an der Unterseite vergoldet. 
Das Gold war nach der Freilegung in einem erstaunlich 
guten Zustand. Nach entsprechender Reinigung er-
folgte die Retusche und teilweise die Übermalung der 
Kreuzungspunkte. Hierbei haben wir ausschließlich 
mit reversibler Methylzellulose als Bindemittel und mit 
lichtechten Pigmenten gearbeitet. Auch die angrenzen-
den Rippenflächen sind nur dünn mit Leimfarbe lasiert, 
sodass sich die darunter liegenden Kalkfarbenschichten 
leicht wieder freilegen lassen. (Abb. 5) Zahlreiche blaue 
und orange Farbreste an den Gewölberippen gehen ver-
mutlich bis ins Mittelalter zurück.  Sie belegen die frühe 
Gestaltung der Gewölberippen auf besondere Art und 
Weise.

Die Bossengliederung als Fensterrahmung
In der Fassung von 1882 waren alle Fenster mit aufge-
malter Steinimitation gestaltet. Die im Wechsel rot und 
grau lasierten Bossen zeigen ein Porphyrgestein und sind 
durch fugenähnliche rote Striche optisch voneinander 
getrennt.

Für die Bossengliederung der Fensterumrahmung 
konnten die Farbigkeit und Gliederung einer sehr hilf-
reichen Befundstelle entnommen werden. Auch in die-

Abb. 3 und 4:
Die freigelegten 

Befundfenster 
gaben Aus-

kunft über das 
damals verwendete 

Bindemittel. 
Abb. 5:
Kreuzungspunkte 
und Rippenteile 
nach Reinigung 
und Retusche
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sem Fall wurde die originale Farbigkeit aufgehellt. Die 
originalen Befundstellen wurden anschließend mit Ja-
panpapier geschützt und überarbeitet. (Abb. 6)

Schablone entlang des Wandabschlusses
Das ockergestrichene Gewölbe hebt sich mit seiner Hel-
ligkeit nur wenig von dem blaugrauen Wandanstrich ab. 
Als deutliche Trennung gliedert ein Schablonenfries den 
Übergang zum Gewölbe. Ein entsprechender Befund 
konnte im Kirchenschiff gesichert werden. Die Abbil-
dung (Abb. 7) zeigt diesen Befund, der sehr schön die 

Form und Farbigkeit aufzeigt. Alle 
Rekonstruktionen von Ornamenten 
und Stichen sind passend zum Farb-
system in Silikattechnik ausgeführt.

Zwickelmalerei
Die Zwickelmalerei füllt die drei-
eckigen Gewölbeflächen, wo die 
Gewölberippen zusammenlaufen. 
Da ihre genaue Gestaltung nicht 
mehr nachweisbar ist, haben wir 
uns an einer Postkartenaufnahme, 
in Richtung Turmhalle fotogra-
fiert, orientiert. Die zu gestaltenden 
Felder sind kleiner als im Kirchen-
schiff, daher wurden diese zurück-
haltender strukturiert. Das Motiv 
wurde mit Pauspapier und Kohle 
aufgepaust und aufgemalt.

Der Blattfries entlang der Gewölberippe
Für die Gestaltung der Gewölbeflächen ließen wir uns 
von handsignierten Bildern des Architekten leiten. 
In jeder Gewölberippe rankt sich in alle Richtungen 
ein Blattfries, welcher an seinem unteren Ende in eine 
Zwickelmalerei ausläuft, wobei sich der erste rotbrau-
ne Strich entlang der Gewölberippe zieht. Er dient als 
Schattenlinie und grenzt die Rippen von der Gewölbe-
fläche ab. Auf dem darauffolgenden Ritzer liegen die 
Blätter auf, er verleiht so den Blättern einen optischen 
Zusammenhalt. 

Die Sockelgestaltung
Die noch aus der Zeit von 1882 stammenden Haken ent-
lang des Sockelbereiches und eine Fotografie von Mö-
ckel weisen auf einen Wandbehang mit einem Teppich 
hin. Das Original ist jedoch nicht mehr vorhanden. Die 
Kirchgemeinde entschied sich aus praktischen Gründen 
gegen einen solchen Stoffbehang, weil dadurch während 

der zahlreichen Konzerte die Akustik des Raumes einge-
schränkt würde. Für die Gestaltung des Sockelbereiches 
existiert derzeit eine Probe, wobei die endgültige Um-
setzung noch aussteht. Bei der Gestaltung des Sockels 
haben wir die momentane Gestaltung der Emporenfül-
lungen wieder aufgenommen. Hierbei handelt es sich um 
einen stilisierten Faltenwurf, der in ockerfarbenen und 
braunen Tönen gestaltet ist. Auch hierbei stand uns für 
die Umsetzung der Probe zusätzlich eine Handskizze 
von J. G. Möckel zur Verfügung. (Abb. 8)

Eine gelungene Zusammenarbeit
Während der Restaurierung des Altarraumes der Bries-
nitzer Kirche ist es einmal mehr gelungen, Kollegen in 
das Projekt einzubinden. Mit den Putzarbeiten wurde 
Herr Frenkel beauftragt, die Sandsteinarbeiten an den 
Gewölberippen führte die Firma Geith aus, und die Re-
staurierung der Wasserauffangbehälter übernahm die 
Firma Ostmann und Hempel. Alle Firmen sind Mit-
glieder der „Landesgruppe Sachsen der Restauratoren 
im Handwerk“. Nun bleibt zu hoffen, dass das gelungene 
Gestaltungkonzept auch im Kirchenschiff fortgesetzt 
werden kann. 

Abb. 6
Original-Befund-
stellen, mit Japan-

papier geschützt 
und überarbeitet.

Abb. 8
Handskizze von 

J. G. Möckel

Abb. 7:
Ein Schablo-

nenfries gliedert 
den Übergang 
zum Gewölbe.

Cornelius Hugk
ist Kirchenmalermeister und Restaurator im Handwerk.
E-Mail: cornelius.hugk@web.de
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ein erstaunlich genaues Maß für das Lösungsverhältnis 
in der Flasche. Also habe ich mir angewöhnt, bei frisch 
angesetzten Stammlösungen die Sekunden zu zählen 
und auf der Stammlösung zu notieren. Damit besitze ich 
ein denkbar einfaches Verfahren, wo auch immer und im 
Grunde ohne Hilfsmitte mein Lösungsverhältnis zu be-
stimmen.  

Für diesen Artikel habe ich nun den Vorgang mit un-
terschiedlichen Parametern von zwei Praktikanten über-
prüfen lassen.

Es wurden Stammlösungen von drei Sorten Schellack 
angesetzt: Lemon 1, Komet und Bona.

Die Stammlösungen wurden im Verhältnis 62,5 g auf 
500 ml ; 100 g auf 500 ml und 166,7 g auf 500 ml Schel-
lack zu Alkohol angesetzt. 

Diese 9 Probeflaschen wurden nun bei unterschiedli-
chen Temperaturen der Lösungen 5° , 20° und 32° C von 
beiden Praktikanten bearbeitet. Sie schüttelten die Pro-
ben unterschiedlich oft (5-mal, 10-mal und 20-mal) und 
stoppten die Sekunden, bis der Schaum in den Flaschen 
aufbrach. Die Versuche wurden zweimal unabhängig 
voneinander durchgeführt. 

Läßt sich mit den Ergebnissen der Versuche meine 
Annahme bestätigen? 
Die Versuche erbrachten:
1. Die Zeiten, bis der Schaum aufreißt, stehen in Ab-
hängigkeit von der Temperatur der Lösungen. Das war 
zu erwarten, ist für Restauratoren aber nicht von Bedeu-
tung, da Schellack in der Regel immer bei einer Tempe-
ratur von 20-22° C verarbeitet wird.

	Praktisch jeder Möbelrestaurator kennt dies: eine neue 
Politur beginnt, der erste Schellack wird aus der Flasche 
in den Ballen gegeben – aber die Lösung stimmt nicht 
mehr. Ein Teil des Alkohols ist verdunstet, die Lösung 
ist viel zu fett.

Kein Problem – dann wird Alkohol nachgefüllt. 
Doch zum Problem wird, zu ermitteln, wie viel Alkohol 
notwendig ist, um das Mischungsverhältnis der Stamm-
lösung zu erreichen. Eine Möglichkeit wäre, das spezifi-
sche Gewicht der Lösung in der Flasche mit dem spezi-
fischen Gewicht der Stammlösung zu vergleichen. Aber 
wer bestimmt schon das spezifische Gewicht, wenn er 
eine Stammlösung ansetzt. Außerdem bräuchte es dazu 
eines genauen Messbechers und einer genauen Waage. 
In der Werkstatt könnte man diesen Weg gehen, aber 
was macht man auf einer Baustelle ? 

Eine	mögliche	Lösung	wäre	folgende	aus	meiner	
Praxis: 
Vor Jahren, noch weit vor meiner Ausbildung zum Res-
taurator, besuchte ich regelmäßig im Hinterhaus meiner 
damaligen Wohnung die Werkstatt eines alten Polierers 
und Vergolders. Mir gefielen schon damals die Antiqui-
täten in seiner Werkstatt. Des Öfteren machte ich eine 
Beobachtung, deren Bedeutung mir erst später klar wur-
de: Bevor der Schellack auf den Ballen gegeben wurde, 
schüttelte der Restaurator (seinen Namen habe ich leider 
vergessen ) die Flasche mit dem Schellack – anschlie-
ßend schaute er in die Flasche und zählte murmelnd die 
Sekunden. Auf meine Frage, was der Sinn dieses Vor-
ganges sein, erklärte er mir: Er bestimme das richtige 
Lösungsverhältnis, das sei sehr wichtig für das Polieren.

Viel später, als ich als Restaurator beim Polieren vor 
dem o. g. Problem stand, wie viel Alkohol ich nachfüllen 
müßte, erinnerte ich mich meiner Beobachtung.

Was genau hatte ich beobachtet? Also nahm ich 
die Flasche mit meiner Schellacklösung, schüttelte sie 
und schaute hinein. Es hatte sich Schaum gebildet. 
Ich begann zu zählen, und bei etwa 60 Sekunden riß 
der Schaum auf. War diese Zeit ein Maß für das Lö-
sungsverhältnis? Ich wiederholte den Vorgang etliche 
Male mit unterschiedlichen Konzentrationen, und ich 
kann nur sagen, die Zeit, bis der Schaum aufreißt, ist 

wolFgang damBacher

Schellack – 
geschüttelt, nicht gerührt

Schaumbildung 
nach dem Schütteln

Der Schaum reißt 
auf.

Flaschen  angesetzte 
Schellacklösungen
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2. Die Zeiten, bis der Schaum aufreißt, stehen in Ab-
hängigkeit von der Schüttelintensität und -häufigkeit. 
Das verliert aber auch an Bedeutung, da diese Abhän-
gigkeiten sehr gering sind und in der Praxis ein Restau-
rator seinen eigenen Behälter benutzt. Er legt sich z. B. 
auf zehnmaliges Schütteln fest und macht dies mit etwa 
gleicher Intensität.
3. Die Abhängigkeit der Zeiten, bis der Schaum auf-
reißt, vom Lösungsverhältnis ist eindeutig. Je dünner 
die Lösung ist,  je schneller bricht der Schaum auf. Die 
Abhängigkeiten sind auch so eindeutig, dass sie genaue 
Rückschlüsse auf das Lösungsverhältnis zulassen.

Resümee  
Ich halte das Verfahren für absolut ausreichend und zu-
verlässig, um Lösungsverhältnisse von Schellack zu Al-
kohol passend nachzumischen. Man kann das Verfahren 
ohne Hilfsmittel praktisch überall anwenden. Beachtet 
werden muß aber, dass für unterschiedliche Stammlö-
sungen bzw. Mischungen jeweils nach dem Ansetzen 
die Zeiten zu bestimmen sind, am besten durch die Be-
schriftung der Behälter. 
Viel Spaß beim Ausprobieren. 

Versuchsreihe mit unterschiedlichen Probanden 

Wolfgang Dambacher
ist Werkzeugmacher und geprüfter Restaurator im
Tischlerhandwerk.
E-Mail: w.dambacher@amb-werkstatt.de
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	Seit In-Kraft-Treten der neuen Bundesemissions-
schutzverordnung (BImschV) hat es zu ihr viele Inter-
pretationsversuche, aber auch viele Fehlinterpretationen 
gegeben, und ein Ende ist noch nicht absehbar. Derzeit 
arbeitet eine Länderkommission zusammen mit dem 
Bundesumweltministerium an einem Auslegungskatalog 
und dessen juristischer Umsetzung. Diese Kommission 
ist sich wohl bewusst, dass es sich bei antiken/histori-
schen Öfen um ein wichtiges schützenswertes histori-
sches Erbe handelt. Einigkeit über den Umgang damit 
existiert aber bis jetzt nicht. Es besteht sogar noch die 
Möglichkeit, dass es am Ende eine nicht-bundeseinheit-
liche Auslegung geben wird. Zweck der BImschV ist die 
Verringerung des Energieverbrauchs wie auch die Redu-
zierung des Schadstoffausstoßes. Der Energieverbrauch 
soll verringert werden, indem man Wirkungsgrade vor-
schreibt und überdimensionierte Feuerstätten verbietet.

Bei den historischen Feuerstätten sind hinsichtlich 
der Emission folgende Typen zu unterscheiden:

Eiserne	Öfen	mit	oder	ohne	Schamotteausmauerung,	
Herde
Eine der verbreitetsten Fehleinschätzungen ist hier die 
4 kW-Grenze. Unter 4 kW, so hört und liest man, wären 
alle alten Öfen von der BImschV befreit. Richtig ist aber, 
dass nur „Feuerstätten“ mit einer Leistung unter 4kw von 
Überwachung und Kontrolle durch Schornsteinfeger be-
freit sind. Historische Öfen gelten jedoch als „Einzel-
raumfeuerstätten“. Somit gibt es keine Sonderbehand-
lung für Historische Öfen unter 4 kW.

Eine weitere Ausnahme gilt für Öfen, die vor 1950 
hergestellt und errichtet wurden.

Dies wird gemeinhin gerne so verstanden, dass jeder 
alte Ofen, den man über das Internet oder sonst wo er-
wirbt, ohne jede weitere Prüfung sofort überall in Be-
treib genommen werden kann. Hier ist aber nur der Ofen 
gemeint, der vor 1950 hergestellt wurde. Dieser darf da, 
wo er bisher betrieben wurde, weiter betrieben werden. 
Er darf offenbar zu Restaurierungs- oder Überholungs-
arbeiten vom Schornstein genommen werden, muss aber 
hinterher an gleicher Stelle wieder angeschlossen wer-
den. Es ist sehr zweifelhaft, ob er z. B. im Nachbarraum 
angeschlossen werden darf.

Nach der BImschV dürfen eiserne 
Öfen und Herde, egal welchen Alters, 
die vor dem 10.3.2010 angeschlossen 
wurden, nur betrieben werden, wenn 
der Nachweis erbracht wird, dass sie 
weniger als 0,15 g Staub / m³ und weni-
ger als 4 g CO / m³ ausstoßen.

Dieser Nachweis muss durch „Prüf-
standsmessbescheinigung“ oder durch 
Messung des Schornsteinfegers erfol-
gen.

Wer heute einen möglicherweise 
neu erworbenen alten Ofen anschlie-
ßen will, kann dies nur, wenn er eine 
Ausnahmegenehmigung vom zustän-
digen Ordnungsamt beantragt. Es darf 
angenommen werden, dass dieses dann 
den zuständigen Schornsteinfeger als 
Sachverständigen befragt. Es ist also sinnvoll, mit dem 
Schornsteinfeger vorab die Sache zu besprechen.

Derzeit bemühen sich einige Anbieter von antiken 
Eisenöfen um Ausnahmegenehmigungen für geprüfte 
und gemessene Öfen. Das Prüfungsverfahren dazu ist 
aber für Privatpersonen wohl eher zu aufwendig.

Offene Kamine
An der Situation für offene Kamine hat sich auch durch 
die neue Verordnung nichts geändert. Offene Kamine 
dürfen, egal ob alt oder neu, nach wie vor nur „gelegent-
lich“ betrieben werden. Sie dürfen auch weiterhin ohne 
jede Abgasvorschriften betrieben werden, aber eben nur 
gelegentlich.

Kachelöfen als Grundöfen oder mit 
Heizeinsätzen
Recht einfach ist die neue Situation 
bei antiken Kachelöfen, da sie fast aus-
schließlich als „Grundöfen“ betrieben 
werden. Sie werden behandelt wie neue 
Grundöfen, d. h., alle Grundöfen dür-
fen uneingeschränkt und ohne Nach-
weis von irgendwelchen Abgaswerten 
weiter betrieben werden, da der Gesetz-
geber davon ausgeht, dass Grundöfen 
einen sehr geringen Schadstoffausstoß 
haben.

Erst ab 31.12.2014 gilt für dann zu 
errichtende Grundöfen die Verpflich-
tung, zur Schadstoffreduzierung einen 
Filter einzubauen. Diese Filter sind be-
reits im Handel, sie dürfen aber noch nicht als ausgereift 
bezeichnet werden. Der Zwang zum Filtereinbau bezieht 
sich also nur auf Grundöfen, die nach dem 31.12.2014 
gebaut werden. Alle anderen haben Bestandsschutz und 
dürfen weiter betrieben werden. 

Fachbeiträge
theo holteBrinck

Neue Regeln für alte Öfen

Antiker Kachel-
ofen aus der Zeit 
um 1890, der 
um 1955 durch 
den Einbau eines 
Heizeinsatzes 
sehr entstellt 
wurde. Nach der 
neuen BImschV 
müsste er nun auf 
seine Abgaswerte 
geprüft werden.

Durch den Umbau 
zu einem Grund-
ofen wurde er nun 
nicht nur in seine 
ursprüngliche 
historische Form 
zurückversetzt, 
sondern es wurde 
zudem ermöglicht, 
ihn uneinge-
schränkt auch 
über das Jahr 2014 
hinaus weiter zu 
betreiben.

Theo Holtebrinck
ist Inhaber der Firma Antike Kachelöfen.
E-Mail: info@antike-kacheloefen.de
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	Auszug	aus	dem	LV:
Kunsthist. Hintergrund, zitiert aus "Landkreis Augs-
burg" von Wilhelm Neu und Frank Otten: "Schrank in 
der Sakristei, 1779 von Ph. J. Einsle. Gebeiztes Eichen-
holz mit Rocailledekor, Volutenpilastern und geschwun-
genem Gesims." In Abstimmung mit dem BLfD konn-
ten die beschriebenen Arbeiten am Barockschrank in der 
Werkstatt des Auftragnehmers getätigt werden. Allge-
meines Restaurierungsziel war die Konsolidierung / Pfle-
ge der Substanz..

Bestand:
Barockschrank bestehend aus Unterschrank und Auf-
satzschrank auf einem Podest stehend.Verschlossen mit 
Türen als Rahmen- und Füllungskonstruktion, Bänder 
als Fitschenbänder, Kastenschlösser. Inneneinteilung 
mit Fachböden und Schubladen. Holzart des sichtbaren 
Korpus ist aus Eiche massiv, Innenteile und Rückwand 
sind aus Nadelholz. Oberfläche mit Alkohol löslich, ver-
mutlich Schellack.

Konstruktion:
•	Schrank:	Korpuseckverbindungen	als	Zinken-Schwal-
benschwanzverbindungen. Platte und Zwischenseiten 
gegratet. Frontrahmen stumpf aufgeleimt mit zusätz-
lichen Holznägeln. Türrahmen mit Schlitz- und Zap-
fenverbindungen und eingenuteteten Füllungen. Obere 
Füllungen fl.chenbündig mit Rahmen, untere Füllungen 
abgeplattet, Rahmen mit eingehobeltem Stab. Rück-
wand in gefälzten Seiten genagelt. 
•	 Podest:	 Auf	 Rahmenhölzer	 aufgenagelte	 Dielen,	
stumpf gestoßen. Vorderkante profiliert als deutscher 
Stab.

Schäden:
Podest und Platte mit Trocknungsfugen, Verleimungen 
der Profile teilweise gelöst, Schnitzereien in den Fül-
lungen und am Aufsatzoberteil stark geschädigt. Große 
Fehlstelle an der linken Türe des Aufsatzes. Rückwand 
desolat mit Fehlstelle. Oberfläche stark verschmutzt, 
aber gut erhalten. Beschläge gelockert, verschmutzt und 
oxidiert.

Maßnahmen:
Sämtliche ausgeführte Maßnahmen wurden vorab mit 
der Projektleitung und dem Fachbauleiter abgespro-
chen. Unterkonstruktion des Podestes gefestigt, teilwei-
se erneuert. Verleimung und Ausspänung aller offenen 
Trocknungsfugen in Podest, Platte und Korpusseiten. 
Rückwand neu befestigt, fehlende Teile ergänzt. Schad-
stellen an den Profilen ausgeleimt, fehlende Profilteile 
originalgetreu ergänzt. Fries an linker Türe des Aufsat-
zes ohne Substanzverlust ergänzt. Fehlstellen an Schnit-
zereien der Füllungen und Gesimse entsprechend dem 
Bestand rekonstruiert. Korpus innen mit Fachböden 
gereinigt. Fachböden und Schublade im oberen Mit-
telteil neu hergestellt. Bestandsschubladen im unteren 
Mittelteil farblich angepasst. Türbänder und Schlös-
ser mit Vlies Körnung 280 gereinigt, Aufbringen eines 
Schutzüberzugs mit Jadeöl und neu befestigt. Schran-
koberfläche mit Marlipal, 1% in H2O gelöst gereinigt, 
Egalisierung und Ausdünnung des Oberfl.chenüberzugs 
mit Ethylalkohol. Neu eingesetzte Teile mit Positivbei-
ze farblich angepasst. Kleinere Fehlstellen mit Lycopo-
diumkitt ausgekittet. Oberfläche retuschiert und mit 
Schellack lasiert.

Konservierung - Restaurierung 
eines barocken Sakristeischrankes
Pfarrkirche	St.	Vitus,	Langweid,	Ausführung	im	Rahmen	der	
Restaurierung der Raumschale

Anzeige

huBert laBiSch

Barocker 
Sakristeischrank, 
Bestand vor Ort
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Anzeige

 

FACHBE TRIEB FÜR DENKMALPFLEGE   DONATH

w w w.maetzold- dach.de  ·   amaetzold@t- onl ine.de
Inh. Andreas Mätzold • Dipl. Ing. (TU) • Tragwerksplaner • Gepr. Restaurator im Zimmererhandwerk

Hollfelder Str. 15 •  96197 Wonsees •  Tel. 09274/94522 •  Fax 09274/94523 

w w w.maetzold- dach.de  ·   amaetzold@t- onl ine.de
 Gepr. Restaurator im Zimmererhandwerk

 Fax 09274/94523

Verwendete Materialien:
Hautleim, PVAC-Leim, Eiche/ Fichte Massivholz, KF-Beize, Positivbeize Fabrikat Clou, 
Marlipallösung 1%, Ethylalkohol, Schellack, Lycopodiumkitt, Jadeöl.
Bauherr: Kirchenstiftung St. Vitus, Bauleitung: Architekten Allmendinger + Gerber, Augsburg, 
Fachbauleitung Restaurierung: Restaurator S. Hundbiss.

Links: Bestand, Fehlstelle an 
Rocaille.

Mitte: Fehlstellen angeleimt 
zum Schnitzen.

Rechts: Oberfläche retuschiert 
und Schellack mattiert.

Links: Bestand: große 
Fehlstellen an Rahmen und 
Schnitzerei.
Mitte: Rahmen und Schnitze-
rei ergänzt.
Rechts: Oberfläche retuschiert 
und Schellack mattiert.

Hubert	Labisch
ist Meister und Restaurator im 
Schreinerhandwerk.
E-Mail: info@schreinerei-labisch.de
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Aus den Landesgruppen
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Berlin-Brandenburg
 Im März haben 20 Mitglieder der Lan-

desgruppe eine Exkursion nach Görlitz und 
Umgebung unternommen. 

 Das Programm reichte von Stadtbesichti-
gungen in der historischen Altstadt und dem 
historistischen Viertel in Görlitz über Besu-
che in Herrnhut, Kloster Marienthal bis zur 
Besichtigung des Hauses Schminke von 1930 
und des gusseisernen Aussichtsturmes in Lö-
bau auf der Rückfahrt. Damit spannte sich 
das Spektrum der besichtigten Denkmäler 
vom Mittelalter bis zur klassischen Moderne. 
Die engagierten Führungen des Leiters der 
Unteren Denkmalbehörde in Görlitz, Herrn 
Mitschning, und das breit gefächerte Pro-
gramm fanden besonders Anklang, und es 
wurde angeregt, im nächsten Jahr wieder eine 
Exkursion zu veranstalten. Am Abend fand 
ein Treffen mit der Landesgruppe Sachsen 
statt, die an diesem Tag ihr Landesgruppen-
treffen hatte.

Die Landesgruppe hat sich im April getrof-
fen; dabei war besonders die Personalnot und 
die Schwierigkeit, gute Mitarbeiter zu fin-
den, Thema der Veranstaltung. Dazu wurde 
beschlossen, durch Aktionen in den Berufs-
schulen und Oberstufenzentren vor Ablauf 
des Schuljahres um interessierte Absolventen 
zu werben.

Am 27. Mai war die Landesgruppe ver-
treten auf dem 19. Denkmaltag des Landes 
Brandenburg in Schloss Glienicke (Foto). 
Mit ca. 180 Besuchern war die Veranstaltung 
gut besucht. Bei den Gesprächen am Stand 
der Landesgruppe zeigte sich, dass der Ver-
band und die Zeitschrift inzwischen durch 
die zahlreichen Aktionen gut bekannt und 
geschätzt sind.

Anfang 2011 konnten als neue Mitglieder 
Herr Roland Schulze von Schulze Baudenk-
malpflege GmbH in Potsdam und Herr Mar-
tin Pollack, Malermeister und Restaurator im 
Handwerk aus Berlin, begrüßt werden. 
Ansprechpartner:
Rainer W. Leonhardt, Tel.: 030 342 10 48
Annemarie Rothe, Tel.: 0176 96 51 67 53

Nordrhein-Westfalen/Niedersachsen
 Die Landesgruppe präsentierte sich auf den 

„Lippischen Altbausanierungstagen“ in der 
Fachhochschule Detmold, Andreas Kramp 
und Maik Ebert vertraten die Landesgruppe 
am 12. und 13. Februar. Es wurden viele in-
teressante Gespräche mit dem Fachpublikum 
geführt.

Ende Februar wurde das aktuelle Mitglie-
derverzeichnis der Landesgruppe an 875 Ins-
titutionen, Architekten und Denkmalbehör-
den in Deutschland mit einem Anschreiben 
verschickt. Bereits nach kurzer Zeit wurden 
Mitgliederverzeichnisse, Zeitschriften und 
DVD´s nachgefordert. Auch diese wurden 
zeitnah an die Interessenten verschickt.

Am 5. März fand bei der Firma Kramp & 
Kramp in Lemgo-Lieme ein Treffen der Lan-
desgruppe statt, an dem 20 Mitglieder und 
Gäste teilnahmen. U. a. wurde entschieden, 
noch in diesem Jahr ein neues Mitgliederver-
zeichnis zu erstellen und drucken zu lassen, 
das dann im Herbst den Verbandsmitgliedern 
vorliegen soll.

Das nächste Landesgruppentreffen soll in 
Form einer kleinen Bildungsreise in Hagen 
stattfinden. Unser Mitglied Wolfgang Non-
nenmacher hat sich bereit erklärt, dieses zu 
organisieren, hierfür vorab herzlichen Dank. 
Geplant ist ein Landesgruppentreffen mit 
einer Übernachtung, einem gemütlichen 
Gemeinschaftsabend und einem kulturellen 
Rahmenprogramm. Das Treffen soll am 20. 
und 21. August stattfinden. Wer Interesse 
hat, ist recht herzlich aufgefordert, sich mit 
Herrn Nonnenmacher in Verbindung zu set-
zen.

Für den 8. Mai 2011 ist ein Gemeinschafts-
stand in Aachen geplant. Hier vertreten die 
Mitglieder Guido Kramp und Hans Reuter 
die Landesgruppe auf dem Rheinischen Tag 
der Denkmalpflege. Hier werden der Ver-
band und das Berufsbild des Restaurators im 
Handwerk anhand von praktischen  Vorfüh-
rungen vorgestellt.

Am 22. Mai 2011 vertritt ebenfalls Hans 
Reuter die Landesgruppe auf einer regiona-
len Handwerkerausstellung in Brüggen am 
Niederrhein.

Weitere Aktivitäten der Landesgruppe sind 
in Planung und Vorbereitung. Alle Mitglie-
der und alle Interessierten sind recht herzlich 
aufgefordert, sich dazu mit mir in Verbin-
dung zu setzen.
Ansprechpartner:
Maik Ebert, Fa. Kramp & Kramp
Telefon: 05261-968810,
E-Mail: mebert@kramp-lemgo.de

Sachsen
 Am 4. März 2011 waren die Restauratoren 

im Handwerk der Landesgruppe Sachsen zu 
einer Begegnung mit den Kollegen der Lan-
desgruppe Berlin-Brandenburg in die Stadt 
Görlitz eingeladen. Nachdem rund ein Jahr 
zuvor die Sachsen selbst, organisiert vom 
Mitglied der Gruppe und Bundesvorstands-
mitglied Tischlermeisterin Erika Rothe, eine 
fachbezogene Stadtführung durch den Leiter 
der unteren Denkmalbehörde Görlitz, Herrn 
Mitsching. hatten erleben dürfen, waren nun 
die Berlin-Brandenburger in selber Sache 
unterwegs. Die Stadt Görlitz ist für den his-
torisch interessierten Handwerker ohne Füh-
rung schon eine Fundgrube ohnegleichen. 
Aber mit einer solchen, noch dazu durch eine 
auch praktisch sehr fachkompetente Person 
wie Herrn Mitsching, wird eine Begehung 
zur Zeitreise.
Unter diesem Eindruck stehend kam es 
am späteren Nachmittag des Tages in ei-
nem Görlitzer Hotel zur Begegnung von 20 
Berlin-Brandenburger Restauratoren und 7 
aus Sachsen. Leider konnte der Sprecher der 
Berlin-Brandenburger-Landesgruppe, Herr 
Leonhardt, kurzfristig aus gesundheitlichen 
Gründen nicht daran teilnehmen. Darum sei 
ihm von dieser Stelle ein besonderes Danke-
schön übermittelt und eine baldige vollstän-
dige Genesung gewünscht. Trotz der von 
sächsischer Seite aus etwas schwachen Betei-
ligung war das Treffen ein großer Erfolg und 
ein absolutes Novum. Der Verband doku-
mentiert damit, dass er die gesellschaftliche 
Verantwortung, bewusst erkennt, die ihm im 
großen Feld der Bau- und Kulturerhaltung 
zukommt. Getreu dem alten Handwerksmot-
to „Das Wandern ist des Müllers Lust“ wird 
auf diese Weise auch verdeutlicht: Künstliche 
Barrieren wie etwa Ländergrenzen sind für 
das ehrenwerte Handwerk heute nichtig. 

Schnell war man mitten im Thema und es 
fanden sich zunächst die ähnlichen Gewerke 
zusammen. Im weiteren Fortgang mischten 
sich die Kontakte und häufig sah man Vi-
sitenkarten oder ähnliches die Tischseiten 
wechseln. Ganz konkrete Projekte und Kon-
takte wurden auf persönlicher Ebene erörtert 

Der Stand der Landesgruppe auf dem Branden-
burger Denkmaltag in Glienicke
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Der 2. Vorsitzende des Bundesverbandes, 
Sebastian Rost, überreicht die Preisplakette. 
Foto: S. Semmer.

Restaurator im Handwerk e. V.

Mitgliederversammlung 2011
Wir möchten Sie schon jetzt auf auf un-
sere Mitgliederversammlung 2011 auf-
merksam machen,  die vom 07. bis 09. 
Oktober 2011 in Pommersfelden geplant 
ist. Nach der Begrüßung bei einem Glas 
Prosecco im Ehrenhof des Schlosshotels 
Pommersfelden  beginnt die Versamm-
lung um 16:00 Uhr im Fürstensaal 
(www.schlosshotel-pommersfelden.de). 

Danach können sich die Mitglie-
der auf ein  „Fränkischen Buffet“ freu-
en,  im Verlauf des Abends wird neben 
einem aufschlussreichen Vortrag  wieder 
eine  spannende Versteigerung zu Guns-
ten der Zeitschrift stattfinden.

Am Samstag erwartet Sie ein attrakti-
ves, sehenswertes Programm, der genaue 
Ablauf wird rechtzeitig mit der Einla-
dung und der Tagesordnung versandt.
 
Bitte merken Sie sich diesen Termin 
schon	jetzt	vor,	wir	freuen	uns	auf	Sie!

und angebahnt. Insofern bleibt es an uns, 
den Berlin-Brandenburger Kollegen für die 
sehr schöne und wertvolle Idee von Herzen 
zu danken und der weiteren Annäherung viel 
Erfolg zu wünschen. 
Ich selbst habe von den Möglichkeiten der 
überregionalen Kontakte bereits 2010 mit 
positiven Erfahrungen Gebrauch gemacht. 
Als wir ein Gerüst an einem Berliner Stadt-
schloss brauchten, wurde über die Kontakte 
im Verein schnell und sehr zuverlässig eine 
auch preiswerte Lösung gefunden. Vor die-
sem Hintergrund sollten auch die überregi-
onalen Kontakte weiter gepflegt und vertieft 
werden. 
Ansprechpartner:
Christian Metzeroth, Tel.: 03763 179 60

Bayern/Baden-Württemberg/Thüringen

 Die Landesgruppe präsentierte sich auf der 
diesjährigen Internationalen Handwerks-
messe München mit einem eigenen Stand. 
Die Teilnahme kann als voller Erfolg im 
Sinne der Image- und Bekanntheitswerbung 
für den Restaurator im Handwerk gewertet 
werden. Vor allem am Wochenende war der 
Stand stark besucht, wozu die Vorführungen 
der verschiedenen Berufsgruppen − Vergol-
der, Stuckateur, Bildhauer, Steinmetz, Dach-
decker und Schreiner − einen erheblichen 
Beitrag geleistet haben. Auch die neu erstell-
ten Banner über die einzelnen Berufe und 
unsere neuen Mitgliederverzeichnisse fanden 
starke Beachtung. Von den aktiven Kollegen 
vor Ort kam einhellig die Resonanz, sich an 
der nächsten Messe 2012 wieder zu beteili-
gen. Auch von der Messeleitung wurde dieser 
Wunsch geäußert. Am Samstag, 19.3.2011, 
fand auf dem Messeglände außerdem eine 
Mitgliederversammlung statt. Auch hier 
wurde unser Auftritt positiv bewertet. An 
dieser Stelle herzlichen Dank an die während 
der Messe aktiv tätigen Mitglieder sowohl für 
ihre Vorführungen als auch für die Standbe-
treuung.
Termine und Hinweise:
•	Jahresmitgliederversammlung	Bamberg
•	Ausstellung	"Prunkmöbel	am	Münchner	
Hof - Barocker Dekor unter der Lupe"
08.04.-31.07.11 in München
Nähere Info unter: 
www.bayerisches-nationalmuseum.de

•	Ausstellung	"Kultraum	-	Kulturraum"
06.05.-19.06.11 in München
Kirchliche Denkmalpflege im Erzbistum 
München und Freising
Nähere Info unter: www.kirchliche-denk-
malpflege.de
Ansprechpartner:
Hubert Labisch, Tel.:09367/86 06

AIV Schinkel-Preis vergeben
 Zum zweiten Mal hat der Bundesverband 

„Restaurator im Handwerk e.V.“ einen Son-
derpreis für Denkmalpflege im Rahmen des 
AIV-Schinkel-Wettbewerbes vergeben. Der 
Preis wurde wie immer an Schinkels Ge-
burtstag am 13. März in einer Festveran-
staltung an die Preisträger, Fabian Seeberger 
und Philipp Walenta von der Universität 
Hannover, übergeben. Thema war dieses Jahr 
die Auseinandersetzung mit dem Campus-
Gelände der Technischen Universität Berlin. 
Hier ein Auszug aus der Niederschrift der 
Jury: „Durch die sensible Positionierung von 
nur zwei Baukörpern wird eine überzeugende 
Torsituation erreicht, die funktional als neues 
Herzstück des Campus wahrnehmbar ist. Die 
denkmalgeschützte Hertzallee wird als Ach-
se neu betont.“ Zusätzlich zu dem Preisgeld 
in Höhe von 1.500 Euro erhielten die Preis-
träger die von den RiH-Mitgliedern Cons-
tanze und Bernhard Schellbach aus Dessau-
Mosigkau angefertigte Terrakotta-Tafel mit 
der Darstellung der göttlichen Phantasie, der 
Nachbildung eines Schinkel-Reliefs an der 
Bauakademie.

Bundesfachgruppe der Parkettrestaura-
toren – Fachgruppentagung in Straubing

 Der Fachgruppenleiter Jochen Michalik 
empfing die Mitglieder der Parkettrestaura-
toren im April 2011 in Straubing zur Fach-
gruppentagung. Neben kulturellen Besichti-
gungen wie dem Besuch des Römerschatzes 
und des Herzogschlosses in Straubing sowie 
einer Stadtführung  wurden ein Workshop 
und eine Fachgruppentagung durchgeführt.

 Es bildeten sich 30 Mitglieder der Fach-
gruppe bei einem Workshop in einem Teilbe-
reich der Oberflächenbearbeitung weiter. Die 
Grundlagen waren in der Stuttgarter Schule 

von den Mitgliedern bereits erlernt worden. 
Bei dem Workshop konnten neue Kenntnisse 
der technischen Mittel für das kleinflächi-
ge Retuschieren von Beschädigungen auf 
Oberflächen von historischen Holzfußböden 
vertieft werden. Nach den theoretischen Er-
kenntnissen wurde diese bei Übungen selbst 
praktisch erprobt.

Im zweiten Teil der Fachgruppentagung 
wurde die Problematik der allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassungen diskutiert. Herr 
Barth vom Zentralverband Parkett und Fuß-
bodentechnik stand in der Funktion eines 
Bundesinnungsmeisters den Mitglieder nach 
seinem Vortrag für weitere Fragen zur Verfü-
gung. Das Thema wurde intensiv erörtert, da 
zur Zeit erst wenige Baustoffe, welche für die 
Restaurierung von Holzfußböden in Betracht 
kommen, nicht zugelassen worden sind.

Anschließend präsentierte Herr Humm in 
einem Vortrag die Technik, mit minimalin-
vasiven Bohrlochinjektionen kleine Hohl-
stellen bei Deckschichtablösungen zu verfes-
tigen, ohne große Schäden an der Oberfläche 
zu hinterlassen. Es bleiben kleine Löcher von 
3,5 mm im Durchmesser, die sich mit Wachs 
füllen lassen.

Die nächste Fachgruppentagung findet in 
Alpnach in der Schweiz im November 2011 
statt.

Im Jahr 2012 wird ein Kurs zur Ausbildung 
zum Restaurator im Parkettlegerhandwerk 
angeboten. 
Fachgruppenleiter: Jochen Michalik
Telefon: 09421-92 35 23
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Interview

Interview	mit	Andreas	Zimmermann,	Geigenbauer

	RIH:	Herr	Zimmermann,	Sie	sind	Geigenbaumeister,	
reparieren	 Streichinstrumente,	 und	 bauen	 neben	Geigen	
auch Bratschen und Celli. Sie sind also in einem Berufs-
zweig	tätig,	der	auf	sehr	gute,	sehr	spezielle	Holzqualitäten	
achten muss. Welche Holzarten verarbeiten Sie?
Andreas Zimmermann: Ich verwende bei meinen Instru-
menten feinjährige Gebirgsfichte für die Decke, für den 
Boden, die Zargen und den Hals geflammten Bergahorn. 
Meine Hölzer sind mittlerweile mindestens 25 Jahre abge-
lagert. Für die Klötzchen und Reifchen im Inneren wird 
Weichholz wie Fichte oder Weide verwendet. Früher be-
nutzte man auch Pappel und Obstbaumholz für den Bo-
den und Zeder und Tanne für die Decke. Der sich daraus 
ergebende Klang ist aber heute nicht mehr gefragt. Außer 
dem Bergahorn gibt es noch den Feldahorn und den nord-
amerikanischen Vogelaugenahorn. Die Zubehörteile wie 
Wirbel, Saitenhalter etc. werden aus Ebenholz, Buchsbaum 
und Palisander, verziert mit Knochen, hergestellt.

RIH: Welcher Art sind die schwarzen Hölzer?
AZ: Das ist Ebenholz. Es wird hauptsächlich für das Griff-
brett verwendet, sowie für das Zubehör.

RIH: Welche Qualität müssen die Hölzer haben?
AZ: Die beste. Das heißt, feinjährige, fehlerfrei gewachse-
ne Fichte und schön geflammter Ahorn. Um diese Qualität 
zu bekommen, muss man die entsprechenden Bäume fin-
den. Diese wachsen im Gebirge ab ca. 1200 m. Dort ent-
wickelt z. B. die Fichte durch ihren langsamen Wuchs die 
feinen Sommer- und Winterjahresringe.

RIH: Woran kann ich denn so einen Baum erkennen? 
Ich	bin	 jetzt	 im	Gebirge	über	 1200	m,	finde	die	 richtige	
Baumart,	nun	stehen	da	100	Bäume	rum.	Woran	erkenne	
ich	den	Baum,	den	ich	als	Geigenbauer	brauche?
AZ: Zuerst einmal muss der Baum gesund aussehen, das 
heißt, die Rinde ist glatt, die Blätter und die Baumkrone 
sehen gut aus, und es sind keine Krankheiten, Moos, Flech-
ten oder Auswüchse zu erkennen. Dann muss der Stamm 
gerade gewachsen sein, die Fichte darf keine Äste haben, 
und der Stamm benötigt ein entsprechendes Alter, das man 
am Umfang und der Höhe erkennen kann. Wenn man jetzt 
noch den Stamm mit einem Holzklöppel anschlägt, und 
es einen schönen, hell klingenden Ton ergibt, hat er wahr-
scheinlich keine Kernfäule und ist nicht hohl.

RIH: Also eine Sichtprobe und eine Klangprobe und 
dann viel Erfahrung ...
AZ: Ja, das stimmt, denn auch ein Baum, der innen hohl 
ist, kann gut klingen, wenn er noch im Saft steht. Übrigens 
ist es auch von Vorteil, wenn um die Fichten herum einige 
Buchen Schatten spenden.

RIH: Warum ist der Schatten wichtig?
AZ: Damit sich der Baum gleichmäßig entwickeln kann. 
Durch ungleichmäßigen Wuchs wäre die Holzausbeute zu 
gering.
RIH:	Er	darf	also	nicht	einseitig	belichtet	sein,		sondern	

benötigt	 einen	 gleichmäßigen	 Lichteinfall	 während	 der	
gesamten Wuchsperiode.
AZ: Ja, das wäre der Idealfall.

RIH: Gibt es am Standort eines Baumes noch andere 
Hinweise,	die	gute	Holzqualität	vermuten	lassen?
AZ: Sehr gute Holzqualität kann man auf Granitboden 
erwarten, bei Bäumen, die in Felsspalten gewachsen sind. 
Humus und Wasser, also Nährstoffe sind dort wenig vor-
handen. Gerade in der anfänglichen Wachstumsphase des 
Baumes bildet er aufgrund der schlechten Wuchsbedingun-
gen enge Jahresringe, und es kommt zu wenig Astentwick-
lung. Erst später, wenn die Wurzeln in tiefere Regionen 
vorgestoßen sind, wird das Wachstum etwas beschleunigt. 
Aber insgesamt muss sich ein Baum, der unter solchen Be-
dingungen heranwächst, durch das Leben quälen, er wird 
also gute Holzqualitäten hervorbringen.

RIH: Muss beim Fällen noch etwas beachtet werden?
AZ: Ja, ganz wichtig ist der Termin. Der beste Zeitpunkt 
liegt im Dezember, wenn der Baum nicht mehr im Saft 
steht und noch kein neuer Saft aufsteigt, was schon im Ja-
nuar der Fall sein kann. Da gibt es einen alten Baumeister-
spruch: “Wer sein Holz in der Christnacht fällt, dem sein 
Gebäude zehnfach hält.”

Die Fichten werden ca. 1 m über der Wurzel geschlagen, 
das Holz darunter ist zu hart, der Ahorn aber schon 25 
cm über der Wurzel, weil er dann schon besonders schön 
geflammt ist. Nun muss der Stamm innerhalb kurzer Zeit 
zerteilt werden.

RIH: Er wird gleich nach dem Fällen aufgeschnitten?
AZ: Ja, das sollte so schnell wie möglich passieren, damit 
das Holz nicht faulen kann (Blaufäule) und damit sich das 
Harz der Fichte nicht verhärtet, sondern verflüchtigt. Des-
halb wird der Stamm in Stücke zersägt, die etwas länger 
sind, als es für Geige, Bratsche oder Cello nötig ist.

RIH: Tischler sind für bestimmte Holzwerkstücke gera-
de	froh,	wenn	viel	Harz	im	Holz	ist,	z.	B.	Wetterschenkel,	
weil das eine wasserabweisende Grundierung ist.
AZ: Aus diesem Grund wird im Geigenbau Fichte verwen-
det. Kiefer hat zu viel Harz.

RIH: Was macht das Harz beim Klingen?
AZ: Das Harz macht das Holz schwer und auf Dauer un-
elastisch.  Dadurch kann es nicht mehr gut genug schwin-
gen. Je leichter Geigenholz ist, umso besser ist der Klang.

RIH:	Dann	wird	es	aufgeschnitten,	und	wie	wird	es	ge-
trocknet?
AZ: Nach dem  Zersägen in die Längsstücke werden diese 
im Spiegelschnitt zerteilt. Für Meisterinstrumente wird die 
Fichte gespalten, teils auch gesägt, wenn die Spaltrichtung 
gut zu erkennen ist. Geflammter Bergahorn ist sehr schwer 
zu spalten, deshalb wird er meistens aufgesägt. Die Längs-
stücke des Stammes kann man sich also wie einen hohen 
Kuchen vorstellen, nur dass man anstelle der Kuchenstücke 
längliche Schindeln erhält, von denen immer zwei benach-
barte für einen Boden oder eine Decke zusammengehören. 
Diese Schindeln müssen nun luftig aufeinander gestapelt 
werden und, geschützt vor Feuchtigkeit, direktem Sonnen-
licht und Stauwärme, trocknen. Dies geschieht am besten 
in einer luftigen Scheune.

"Wer sein Holz 
in der Christnacht fällt …"
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Das Interview führte Rainer W. Leonhardt, die Fotos 
stammen aus einer Fotoserie auf der Website von Andreas 
Zimmermann, www.geigen-berlin.de. 
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RIH: Wie lange muss es liegen?
AZ: Fichtenholz sollte mindestens 4-5 Jahre trocknen, 
beim Ahorn dauert das aufgrund des härteren Holzes un-
gefähr 8-10 Jahre.
RIH:	In	der	Tischlerei	sagt	man,	pro	Zentimeter	Stärke	

ein	Jahr,	das	wäre	bei	Ihnen	mehr.
AZ: Ja, das ist richtig. Ein Deckenbrett ist 25-10 mm stark 
und muss trotzdem 4-5 Jahre trocknen. 10-20 Jahre sind 
allerdings noch besser, wobei das Wasser im Holz schnell 
verdunstet ist, während es länger dauert, bis sich das Harz 
verflüchtigt hat. Je besser das Holz abgelagert ist, umso we-
niger kann später passieren. Ein Riss in einer wertvollen 
Meistergeige kann verheerend sein.

RIH: Wo bekommt man heute noch diese Qualitäten 
her?
AZ: Gute Qualitäten gibt es nach meiner Kenntnis immer 
noch in den deutschen und italienischen Alpen sowie in 
Ungarn und Bosnien. Allerdings wird es aufgrund der Um-
weltverschmutzung und des sauren Regens immer schwe-
rer, höchste Qualität zu finden. 

RIH: Wie muss man sich das vorstellen? Geht man selbst 
ins Gebirge?
AZ: Früher war das tatsächlich so, auch heute sucht sich 
der ein oder andere Kollege seine Bäume selbst aus. Aber es 
gibt auch Holzhändler, die sich auf Geigenholz spezialisiert 
haben. Davon gibt es doch einige, u. a. in Deutschland, Ita-
lien und Ungarn.
RIH:	 Und	 z.	 B.	 Ebenholz,	 das	 muss	 ja	 wirklich	 rein	

schwarz	sein,	aber	wenn	ich	beim	Holzhändler	etwas	 lie-

gen	sehe,	 ist	das	 ja	kein	reinschwarzes	Ebenholz,	das	hat	
alles einen Braunstich.
AZ: Ebenholz gibt es in sehr unterschiedlichen Quali-
täten. Das ganz tief schwarze, sehr harte und feinporige 
Ebenholz, das aus Indien, von den Molukken und aus Af-
rika kommt, gibt es noch, allerdings dann sehr teuer. Die-
se Qualität brauche ich für meine Griffbretter, damit die 
Oberfläche sich nicht zu schnell abnutzt, wie z. B. bei billi-
gen Instrumenten aus Fernost oder bei sächsischen Instru-
menten um 1880, bei denen z. T. gefärbtes Birnbaumholz 
verwendet wurde.

RIH: Hat das Griff brett auch Auswirkungen auf den 
Klang?
AZ: Im Prinzip ja, denn es ist Teil des Griffes. Dieser wirkt 
wie eine Art Feder, die in Längsrichtung bewegt wird, 
wenn die Saite in Querrichtung schwingt. Deshalb darf das 
Griffbrett nicht zu dick gearbeitet werden.

RIH:	Da	 sind	wir	beim	Thema.	Welche	Konsequenzen	
hat	das,		wenn	man	auf	die	Holzqualitäten		nicht	so	Wert	
legt,	für	das	Instrument?
AZ: Für den Bau einer Meistergeige möchte man natürlich 
immer das beste Holz. Das ist aber nicht immer zu haben. 
Durch mein Können und das Gefühl für das Material ist 
es trotzdem möglich, immer ein hervorragend klingendes 
Instrument zu bauen, indem man die Stärken herausfindet, 
die genau zu dem verwendeten Holz passen. Das kann bis 
heute noch keine Maschine und kein Computer.

RIH:	 Aber	 die	 Holzqualität	 muss	 doch	 bestimmten	
Standards	 folgen,	das	 ist	doch	Voraussetzung	 für	ein	gu-
tes Instrument. Darum meine Frage: Wenn man auf diese 
Standards	nicht	so	einen	Wert	legt,	was	kann	das	für	Fol-
gen haben?
AZ: Wenn man, wie früher die Sachsen und Böhmen und 
heute die Massenproduktion, einfaches, schnell gewachse-
nes und schlecht getrocknetes Holz verwendet, wird es sich 
in kurzer Zeit verwerfen, reißen und von vornherein nicht 
klingen. Diese Instrumente sind quasi Wegwerfinstrumen-
te, da eine Reparatur meistens mehr kostet, als die Geige 
wert ist.

RIH: Wo fängt für Sie der angemessene Preis für eine 
Meistergeige an?
AZ: Meine Preise liegen zwischen 12.000 und 20.000 
Euro, je nach Ausführung und Material.

RIH: Wie viele Stunden Arbeit stecken da drin?
AZ: Ca. 250 Arbeitsstunden.

RIH:	Herr	Zimmermann,	wir	danken	für	das	Gespräch!

Altes erhalten - Neues gestalten

www.ziegelmanufaktur.com

Neue ZIEGEL-MANUFAKTUR Glindow GmbH
Alpenstraße 47 • 14542 Werder OT Glindow
Telefon 03327 - 66490  • Telefax 03327 - 42662
E-Mail: info@ziegelmanufaktur.com

Wir fertigen:
  

 Handstrichziegel und Bodenplatten
 Formsteine, auch glasiert
 Terrakotten und Maßwerk
 Sonderanfertigungen und Kunst
 

Von Hand geformt und authentisch
gebrannt im Kohle befeuerten Ringofen

Andreas Zimmer-
mann ist Geigen-
baumeister und 
fertigt seine Instru-
mente in Berlin-
Charlottenburg in 
reiner Handarbeit.
www.geigen-
berlin.de



Hans-Walter Keweloh
ist Vorsitzender der Deutschen Flößer-Vereinigung.
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Vereine

	Seit 1992 besteht in Deutschland die Deutsche Flö-
ßerei-Vereinigung und verfolgt als eingetragener Verein 
satzungsmäßig die Ziele:
•	 Förderung	der	Forschung	über	Arbeit	und	Alltag	der	

Flößerei sowie über die allgemeine Bedeutung  dersel-
ben in Vergangenheit und Gegenwart;

•	 Unterstützung	 von	Bemühungen	 zur	Erhaltung	 alter	
Anlagen der Flößerei;

•	 Durchführung	 möglichst	 jährlich	 stattfindender	 Ar-
beitstagungen ("Flößertage");

	•	Herausgabe	 eines	 regelmäßig	 erscheinenden	 Mittei-
lungsblatts;

•	 Unterstützung	 der	 Bildungs-	 und	 Öffentlichkeitsar-
beit bestehender Flößergilden, -zünfte, -vereine und 
-vereinigungen sowie Vertretung von deren gemeinsa-
men Interessen in der Öffentlichkeit.

Die Gründung dieser Vereinigung hatte eine längere 
Vorgeschichte. Ausgangspunkt war 1985 die Ausstel-
lung „Flößerei in Deutschland“, die im nationalen Deut-
schen Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven, einem Insti-
tut der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm 
Leibniz, gezeigt wurde und die in der Folge bis Ende 
der 1980er Jahre als Wanderausstellung an zahlreichen 
Orten in der Bundesrepublik zu sehen war. Diese Aus-
stellung und der im Theiss-Verlag in Stuttgart erschiene-
ne Begleitband fanden in der Öffentlichkeit eine solche 
Aufmerksamkeit, dass 1987 im Schwarzwald in Schil-
tach an der Kinzig mit Unterstützung der Fritz Thys-
sen Stiftung eine Tagung „Auf den Spuren der Flößer“ 
stattfand. 

Bis zu diesem Zeitpunkt waren in der Flößerei-Litera-
tur in erster Linie allgemein- und technikgeschichtliche 
Fragen behandelt worden. Nun fanden sozial- und wirt-

schaftsgeschichtliche Fragestellungen sowie die Frage des 
gegenwärtigen Umgangs mit dem Kulturerbe der Flößerei 
besondere Beachtung.

Da bei dieser ersten Tagung von den Teilnehmern der 
Wunsch nach weiteren Treffen geäußert wurde, kamen 
schon 1988 die wissenschaftlich und praktisch an dem The-
ma Flößerei Interessierten in Unterrodach im Frankenwald 
zum 1. Deutschen Flößertag zusammen. Danach gab es 
weitere Zusammenkünfte in jährlichem Abstand in Lauen-
burg an der Elbe, in Uhlstädt an der Saale und in Altensteig 
im Nordschwarzwald. In diesen Jahren wuchs der Teilneh-
merkreis ständig, und die bestehenden Kontakte wurden 
intensiviert und vertieft.

Immer wieder forderten die Tagungsteilnehmer, der lo-
sen Interessengemeinschaft festere Strukturen, eine insti-
tutionalisierte Form zu geben. Es wurde darauf gedrängt, 
einen Verein zu gründen. 

Diesen Schritt ging man 1982 auf dem 5. Deutschen 
Flößertag in Höxter an der Weser mit der Gründung der 
Deutschen Flößerei-Vereinigung.

Neben den jährlichen Deutschen Flößertagen, die seit 
1992 in allen Regionen Deutschlands vom Norden in Fi-
nowfurt am Finowkanal bis hin nach Lenggries im Isar-
winkel an der Isar stattfanden und die dieses Jahr auf Einla-
dung des jungen Fördervereins  Elsterfloßgraben e. V. vom 
25. bis 28. August mit dem Tagungsort Zeitz erstmals in 
Sachsen-Anhalt ausgerichtet werden, erreicht die Deutsche 
Flößerei-Vereinigung ihre satzungsmäßigen Ziele vor al-
lem auch mit dem Mitteilungsblatt, das zu den Flößerta-
gen nach kleinem Umfang in den ersten Jahren zuletzt in 
einer Auflage von 1000 Exemplaren im Umfang von 80 bis 
100 Seiten erscheint, es enthält Aufsätze zu einem Schwer-
punktthema und aktuelle Informationen rund um die Flö-
ßerei. Heute sind Städte, Vereine und Museen in Deutsch-
land  sowie eine große Zahl von Privatpersonen,  die sich 
alle mit dem Thema der Flößerei beschäftigen, Mitglieder 
der Vereinigung. 

Nähere Informationen zu der deutschen Flößerei-Verei-
nigung finden sich im Internet auf der Homepage www.flo-
esserei-vereinigung.de. Auskunft erteilt auch der Vorsitzen-
de der Vereinigung, Hans-Walter Keweloh, im Deutschen 
Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven unter der Dienstnum-
mer 0471-482 07 11. 

Die Deutsche Flößerei-Vereinigung
hanS-walter keweloh

Zum Weiterlesen:
Hans Walter Keweloh, Auf den Spuren der Flößer.
Wirtschafts- und Sozialgeschichte eines Gewerbes, Konrad 
Theiss Verlag,  Stuttgart 1988 (ISBN 3-8062-0561-2)
Vierzehn Autoren behandeln vor allem wirtschafts- und so-
zialgeschichtliche Fragen in den verschiedensten Regionen 
Deutschlands und Niederlande der Flößerei.
Robert Matzek, Unterwegs zu Wald-, Holzknecht- und 
Floßmuseen, DRW Verlag 1997 (ISBN 3-87181-387-7)
Ein Museumsführer.
Helga Lauterbach, Von Floßmeistern und Flößer-
bräuchen, Sankt Ulrich Verlag 1992 (ISBN 13-978-
3879041817).
Geschichte der Isar- und Loisachflößer in Oberbayern.

24. Deutscher Flößertag 2011
25. bis 28. August 2011

Liebe Flößerfreunde,
gemeinsam mit dem noch jungen Förderverein Elster-
floßgraben e. V. und der Stadt Zeitz lädt die Deutsche 
Flößerei-Vereinigung zum 24. Deutschen Flößertag 
vom 25. bis 28 August 2011 nach Zeitz an der Weißen 
Elster und am Elsterfloßgraben ein.
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Museen

	Das Museum der Goldschlägerstadt Schwabach er-
strahlt in neuem Gewand: Im Frühjahr 2009 wurde der 
vom Nürnberger Architekturbüro Niederwöhrmeier + Kief 
entworfene großzügige, moderne Erweiterungsbau eröff-
net.  Die klare und sachliche Architektursprache bietet mit 
den Materialien Beton, Glas und Stahl einen reizvollen 
Kontrast zum Altbau, einem ehemaligen Kasernengebäude, 
sowie zum neu angelegten Museumspark.

Die Bausubstanz des Museumsaltbaus ist nahezu ori-
ginal. Bereits 1935 als Stabsgebäude der damaligen Wehr-
machtskaserne errichtet, waren ab Kriegsende 1945 bis 
1992 dort US-amerikanische Truppen einquartiert. Das 
Gebäude ist als „begehbares Exponat“ Teil der stadtge-
schichtlichen Abteilung im 2. Obergeschoss.

Sammlungen
Das Stadtmuseum Schwabach bietet vier große Bereiche 
mit überraschendem Inhalt und bedeutenden Sammlun-
gen als Dauerausstellungen an.

Blattgold, Schrauben, Nadeln, Federn, Draht – die Me-
tallerstadt Schwabach

In der neuen Ausstellungshalle ist derzeit eine Dau-
erausstellung zu den bedeutenden metallverarbeitenden 
Handwerks- und Industriezweigen Schwabachs im Auf-
bau: Nicht nur Blattgold, auch Schrauben, Nadeln, Federn 
und Drahtprodukte gingen von Schwabach in alle Welt. 
Den Schwerpunkt dieser Ausstellung bildet das Gold-
schlägerhandwerk, das in Schwabach seit dem 16. Jahrhun-
dert ansässig ist und den Ort weltberühmt macht. In der 
„Goldbox“, einem riesigen Goldwürfel mit Vorführtheater, 
erläutert ein Goldschlägermeister anhand von historischen 
Werkzeugen und Maschinen aus der 1. Hälfte des 20. Jahr-
hunderts, wie hauchdünnes Blattgold hergestellt wird. 

Weltreise rund ums Ei
Berühmt geworden ist das 
Stadtmuseum durch seine welt-
weit einmalige Eierausstellung 
mit rund 10.000 Exponaten. 
Zwei ehemalige Privatsamm-
lungen sind hier vereint: eine 
völkerkundliche und eine natur-
historische Eiersammlung. 

Die völkerkundliche Eier-
Abteilung mit dekorierten Eiern 
jeder Art sowie Eier-Kunstwer-
ken und Kuriositäten rund ums 
Ei zeigt, dass "Eier" nicht nur im 
Osterbrauch eine Rolle spielen. 
Höhepunkte in dieser Abteilung 
sind russische Ikonen-Eier und 
das „Gorbatschow-Friedens-Ei“ von Fabergé.

Im „Naturmuseum“ von Carl Wenglein dagegen ist die 
größte der Öffentlichkeit zugängliche Natureiersammlung 
mit über 2.600 Vogeleiern, Vogelnestern und naturkundli-
chen Präparaten ausgestellt. 

In der begleitenden Abteilung „Biologie des Eies“ wer-
den Dinosaurier-Eier, ein versteinertes Vogelnest, der Ur-
vogel Confuciusornis und das größte jemals in der Natur 
gelegte Ei eines ausgestorbenen Riesenvogels aus Madagas-
kar präsentiert.

Die Abteilung „Eierwelt im Zackenrand“ beeindruckt 
mit einer großen Sammlung an internationalen Briefmar-
ken mit Eiermotiven.

Schwabach − eine typische Kleinstadt Deutschlands
Die Ausstellung zur Stadtgeschichte des 20. Jahrhun-
derts präsentiert Schwabach als eine typische deutsche 
Kleinstadt. Die Zeit des Ersten Weltkrieges, der Wei-
marer Republik und der NS-Diktatur bis zum Zweiten 
Weltkrieg sind die Schwerpunkte dieser Abteilung. Die 
Ausstellung zur Nachkriegszeit bis Ende der 1970er Jah-
re sowie zur Geschichte der US-amerikanischen Garni-
son bis 1992 schließt sich dieser an. In diese Abteilung 
integriert ist eine Ausstellung zur Seifenfabrikation am 
Beispiel der Schwabacher Seifenfabrik Ribot − ehemali-
ge „Königlich-Bayerische Hofseifenfabrik“ − mit vielen 
„Exportschlagern“. Hier findet man eine der größten 
Sammlungen von Objekten zur Seifenherstellung in 
ganz Deutschland.

„Zeitreise mit Fleischmann“
In einer aufwendigen Dauerausstellung kann der Besu-
cher eine „Zeitreise mit Fleischmann“ unternehmen: In 
Kooperation mit der Traditionsfirma Gebrüder Fleisch-
mann werden rund 2.500 Exponate von seltenen histori-
schen Blechspielwaren und Modelleisenbahnen sowie 6 
Modellanlagen vor dem Hintergrund der rund 125-jäh-
rigen Firmengeschichte und der allgemeinen Geschichte 
mit vielen interaktiven Elementen präsentiert. Die Aus-
stellung mit großem Kinderspielbereich ist nicht nur für 
Sammler und Fans, sondern auch für die ganze Familie 
ein Erlebnis.

"Museum im Park“

„Gorbatschow-
Friedens-Ei“ von 
Fabergé.

Ein Goldschläger-
meister ereläutert, 
wie hauchdünnes 
Blattgold herge-
stellt wird.

Eingangsbereich 
des Stadtmuseums

Das Goldschlägermuseum in Schwabach
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Barrierefreier Zugang
Mit dem großen Neubautrakt erhielt das Museum auch 
ein Café, einen Shop und einen Fahrstuhl. Es ist damit 
barrierefrei ausgebaut!
Shop und Café
Im Museumsshop können Produkte mit Blattgold, Mo-
delleisenbahnen und Allerlei rund ums Ei erworben wer-

den. Das Café bietet zu den Öffnungszeiten auch ohne 
Museumseintritt warme und kalte Getränke sowie Süß-
gebäck an.
Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Sonntag 10-18 Uhr
Feiertage 10-18 Uhr
Nicht geöffnet am 24./25./31.12.
Führungen für Gruppen
Termine nach Vereinbarung.
Goldschlägervorführungen: 
Buchungen über das Tourismusbüro Schwabach, 
Tel. 09122 860 241.
Eintritt
Erwachsene 4 €, Kinder und ermäßigt 2,50 €.
Goldschlägerführungen: Erwachsene 5 €, Kinder 2,50 
€, Schulklassen/Kindergruppen pro Kind 1,50 €.

Kontakt
Stadtmuseum Schwabach
Neuer Eingang:
Dr. Haas-Straße (am Museumspark)
91126 Schwabach
Telefon: 09122-833933
Telefax: 09122-833935
E-Mail: stadtmuseum@schwabach.de
Internet: www.schwabach.de/stadtmuseum 

Ornamente, Stuckaturen, Oberflächen
Entwurf, Herstellung, Restaurierung

Stuckaturen
Bildhauerarbeiten

Modellbau
Abformungen

materialsichtige Putze
Sgrafitto

Stuccolustro
Stuckmarmor

Marble Cement
Gewölbebau

weltweit

SEBASTIAN ROST GmbH
Meister und Restaurator
im Stuckateurhandwerk

Idastraße 20 · 13156 Berlin
Telefon +49. 30. 485 95 28
E-mail mail@sebastian-rost.de
www.sebastian-rost.de

Anzeige
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Bernd Kirchner
ist Metallbaumeister und Restaurator im Handwerk.
E-Mail: be.kirchner@kirchnermetall.de
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Buchbesprechung
"Keine Ideen zu verfolgen, bedeutet wie 
Ameisen statt wie Menschen zu leben.“ 
(Mortimer J. Adler, Philosoph)

	So alt wie die Menschheit sind die Ideen, die den 
Schutz des Menschen vor Witterung und Gefahren 
zum Ziel haben. Wurde zuerst nur Zuflucht gesucht – 
archäologische Funde und Höhlenmalereien erzählen 
hiervon –, entstanden später Ideen und Fähigkeiten 
dazu, selbst Zufluchtstätten zu errichten. Neben diesen 
entstanden schon bald auch Kultstätten, und bei Aus-
grabungen kann der Sachkundige „lesen“, ob es sich um 
ein kultisch oder profan genutztes Bauwerk handelte. 
Im Laufe der Entwicklung wurden die Ideen für die 
Errichtung von Bauwerken immer vielschichtiger, was 
entsprechenden Ausdruck in deren Erscheinungsbildern 
fand und für uns bis heute ablesbar ist, so wir der alten 
Sprachen und Sinnbilder kundig sind.

15 Fragen zur Wechselbeziehung von Ideen, Aus-
druck und Rezeption, die in den meisten Fällen gelunge-
nen Versuche ihrer Beantwortung sowie intensive hun-
dertfache Anregung zu weitergehender Beschäftigung 
mit seinem Thema hat das hier vorzustellende Buch zum 
Inhalt. 

Sein Gegenstand: ARCHITEKTUR – ihre Sprache 
und unsere Wahrnehmung!
Architektur als Geschichten erzählendes Objekt, das 
wir mit all unseren Sinnen und nicht nur mit Augen und 
Tastsinn erleben können.
Architektur als Speicher von Informationen, als Träger 
eines großen Teils unseres kulturellen Gedächtnisses 
und als stets offen liegende uns umgebende Quelle von 
Aussagen über die Sinneswelten der Menschen in der 
Vergangenheit und in der Gegenwart (?) !
Architektur als Gegenstand fachlich-theoretischer Be-
trachtung und Auseinandersetzung von Vitruvs 2000 
Jahre alten 10 Büchern über die Architektur bis zu Ale-
xanders „A pattern Language“ aus den sechziger Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts.
Architektur als Stoff für Philosophen und Schriftsteller 
wie Goethe, Nietzsche, Heidegger, Thomas Bernhard 
und andere.
Architektur als auch und heute wohl zu oft ausschließ-
lich Funktionen erfüllendes und Gewinn bringendes 
Wirtschaftsobjekt.

Und bei aller Intensität der Be-
trachtung des Gegenständlichen 
werden in diesem höchst unter-
haltsamen und lehrreichen, aber 
nicht belehrenden Buch auch die 
Schöpfer der Architektur gewür-
digt und ihr oft fragwürdiges Be-
rufsethos kritisch hinterfragt und 
anhand von Anekdoten und histo-
rischen Beispielen illustriert. 

„Einem Architekten, der eine 
Resonanz seiner Planung errei-
chen will und dabei nicht nur den 
körperlichen Gebrauch des von 
ihm entworfenen Hauses, son-
dern die gedankliche Auseinan-
dersetzung mit seinem Entwurf 
anstrebt, stellt sich die Frage: Wie 
finde ich einen Zugang zu den 
Gedanken und den Gefühlen der 
Menschen, für die das Bauwerk 
vorgesehen ist?“

Der diesen Absatz formuliert 
und dann das Betrachten eines 
Bauwerkes mit dem Lesen eines 
Buches vergleicht,  ist vom Fach, er 
hatte 1979-2005 ein eigenes Archi-
tekturbüro. Mit Sicherheit hat er sich selber bei der Er-
arbeitung seines Buches diese Frage nach dem Zugang 
gestellt und, wie ich finde, eine überzeugende Lösung 
gefunden. Es ist ein Buch entstanden, das sowohl dem 
interessierten Laien als auch dem Fachmann,  dem alten 
Hasen wie auch dem Neuling in Sachen Architektur un-
terhaltsamen Erkenntnisgewinn bringen wird. Hierfür 
sorgen nicht zuletzt die zahlreichen illustrierten Beispie-
le von 1500 v.Chr. bis in die Gegenwart.

Noch Fragen? Ich hoffe es! Viele Antworten finden 
sich nämlich bei der empfohlenen Lektüre. 

Bernd kirchner

Franz Göger, Wortlose Geschichten
 – Ein Lesebuch über die Architektur, 

Königshausen & Neumann, 
Würzburg 2010 

(ISBN 13-978-3826043246)

Anzeige

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 erhalten kostenlos die 
¼-jährlich erscheinende Fachzeitschrift für Restaurierungspraxis „Restaurator im Handwerk“.

Vier aktive Landesgruppen bieten:  
• regelmäßige Treffen 
• innerverbandliche Weiterbildung 
• Exkursionen und geführte Museumsbesuche 
• gegenseitige Weiterempfehlung.

        

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

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



	Auf Terrassenbrüstun-
gen im portugiesischen 
Coimbra, an Innen- und 
Brandwänden in Berlin-
Kreuzberg und in Trep-
penhäusern der georgischen 

Hauptstadt Tbilisi finden sich Zeugnisse einer Bild- und 
Dekorationsgattung, die von ca. 1880 bis 1910, also in 
den "Belle Époque" genannten Jahren vor dem 1. Welt-
krieg, fast gesamteuropäisch verbreitet war. Ihr widmet 
sich Werner Brunner in seiner Darstellung ausführlichst 
in Text und Bild. Auch wenn der Autor selber festhält, 
sein Buch könne "die vor Ort notwendigen kunstwissen-
schaftlichen, denkmalpflegerischen und restauratorichen 
Untersuchungen nicht ersetzen", ist es als Bestandsauf-
nahme und umfassende Aufbereitung des (kunst-)his-
torischen Hintergrunds dennoch jedem auf diesem Feld 
restauratorisch Tätigen sehr zu empfehlen. Was 2. Welt-
krieg und ihm folgende "Stadtaufräumung" von dieser 
Gattung, deren Einordnung als "Kunst" durchaus kri-
tisch gesehen wird, noch übriggelassen haben, hat mitt-
lerweile vielerorts häufig eine geänderte Einschätzung 
gefunden, die auf Erhalt zielt.

Gebunden war solche Art der Ausstattung an ein 
Stadtbürgertum, das damit zeigen wollte, was man hat. 
Auf der anderen Seite war diese Schicht von der sozialen 
Realität der unaufhörlich voranschreitenden Industria-
lisierung umgeben, zu der in bezug auf die städtischen 
Wohnverhältnisse die Mietskaserne als Behausung der 
Arbeiter und kleinen Angestellten gehörte. Sie lieferte 
den größten Kontrast zu den bebilderten und verzierten 
Bürger-Bauten. In der fast durchgängig zu konstatie-
renden idyllisch-illusionierenden Motivik der Bebilde-
rungen und Verzierungen dokumentiert sich dann nicht 
zuletzt das Fliehenwollen solcher Realität. So waren fol-
gerichtig Bilder aus Fauna und Flora, Ideallandschaften 
und die Darstellung friedlicher Land- oder Handwerks-
arbeit äußerst beliebt. In ihrer seriellen Fertigung, die 
auf zu dieser Zeit enorm verbreiteten Vorlagenbüchern 
und -katalogen basierte, läßt dann diese Herstellung das 
wieder durchscheinen, von dem sie abzulenken gedacht 
war. Auf den Punkt bringt dies der gleich eingangs wie 
ein Motto zitierte Satz, den Florens Christian Rang ge-
gen Ende des 1. Weltkriegs formuliert hat: "Wir träu-
men Paradies und handeln Fabrik".

Der Band ist in seiner opulenten Bildauswahl (Werner 
Brunner selber nennt sie knapp, wieviel mag also noch in 
seinem Archiv schlummern?) und der breiten Darstel-
lung eines Momentes europäischer Stadtentwicklung  
und -geschichte ein Werk, das zum Thema Maßstäbe 
setzt, die sobald nicht eingeholt werden dürften. Und 

axel haaSe
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"Wir träumen Paradies und handeln Fabrik"
(Florens Christian Rang)

Werner Brunner, 
Wandbilder der Belle Époque 
in europäischen Wohn- 
und Geschäftshäusern, 
Deutscher Kunstverlag, 
Berlin München 2010, 
ISBN 978-3-422-07001-1

Roberto Innocenti,
Ein Haus erzählt.

Sauerländer  Verlag 2011
ISBN-13: 978-3794152483

	Mit wenigen Wor-
ten und umso mehr 
Bildern werden 100 
Jahre Geschichte aus 
der Perspektive eines 
Hauses erzählt. 

Es ist ein altes Haus, gebaut 1656. Es hat bereits viel 
erlebt: Pest, Krieg, Unwetter, Umbauten, Verlassen wer-
den.

1900 wird es noch einmal entdeckt und von da an 
beginnt die eigentliche Geschichte. Eine Geschichte, 
in der sich die Jahreszeiten, Hochzeit, Geburt, Tod, 
Wachstum, Veränderung, Erneuerung, alle Zyklen des 
Lebens wiederfinden.

Das Haus verändert sich im Laufe der Jahrzehnte zu-
sammen mit den Menschen und der Landschaft. In vier-
zeiligen Versen von J. Patrick Lewis wird sein Erleben 
zusammengefasst. Alles ist verbunden mit der Natur, 
dem Leben, dem großen Ganzen.

Auch in den Bildern von Roberto Innocenti ist das 
Haus Teil der Landschaft und der Natur. Die Bilder 
zeugen vom Wechsel der Jahreszeiten, zeigen die wech-
selnden Schicksalsschläge. Haus und Landschaft wer-
den beide geprägt von den Menschen,verlieren dabei den 
Zustand der Unberührtheit, bäuerliche Kultur, Land-
wirtschaft, Handwerk hinterlassen mehr und mehr ihre 
Spuren.

Dss Haus wächst, wird verändert, erweitert. im Krieg 
beherbergt es sogar Flüchtlinge. Es sind feine Verän-
derungen, die es im Laufe der Jahrzehnte durchmacht, 
immer bleibt es sich treu dabei, behält seinen ursprüng-
lichen Charakter. Es ist wie ein menschliches Gesicht 
, eine vom Leben geprägte eigene Schönheit. An Klei-
nigkeiten sieht man die Liebe, mit der es bewohnt wird.

Bis es wieder verlassen wird, leer steht, verwahrlost... 
Und wieder entdeckt wird. Im neuen Jahrhundert.Doch 
diesmal ist die Veränderung radikal, nicht ein organi-
sches Wachstum wie vorher. Nicht nur das Haus, auch 
die Landschaft ist betroffen. Diesmal ist es wie ein tota-
les Lifting. Das Haus erkennt sich selbst nicht mehr. Es 
ist verfremdet.

Und dennoch: Im Inneren weiß es: Sonne und Regen 
haben das letzte Wort. 

im klar umrissenen eigenen Standpunkt des Autors zur 
Sache, vor allem entwickelt in den "Abschließenden 
Gedanken", enthält es diskussionswürdige Ansichten, 
die, man mag sie teilen oder nicht, auf jeden Fall zum 
Nachdenken darüber anregen, was mit diesen Bildern 
und dem, wofür sie standen und stehen, verlorenging 
und verlorengeht. 

Ein Haus erzählt
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Bernd Froehlich

Der erste landesweite Einblick in den Bestand historischer länd-
licher Bauwerke in Mecklenburg-Vorpommern

	Mecklenburg-Vorpommern hat eine lange und wechselvolle Ge-
schichte und seit jeher ist das Land durch überwiegend ländliche 
Strukturen gekennzeichnet. Dabei sind aber die Bauernhäuser und 
Dörfer des Landes keineswegs uniform sondern vielmehr äußerst 
facettenreich. Regional vorhandene Baustoffe, stilistische Einflüsse 
der Siedler aus mehreren Perioden der Binnen-Kolonisation, Ein-
flüsse der Nachbarländer und letztlich auch Bauvorschriften der 
jeweiligen Landesherren prägen das abwechslungsreiche Bild einer 
Kultur- und Hauslandschaft, die über Jahrhunderte gewachsen ist.

Jede Region in Mecklenburg-Vorpommern ist anders und hat ih-
ren ureigenen Charme. Die Autoren, intime Kenner ihrer Regionen, 
beschreiben die Vielfalt des Landes: Über die Häuser der Küstenre-
gion zwischen Warnow und Darß, Hauslandschaften im nordwest-
lichen Mecklenburg, Rundlinge und Klump-Häuser im Herzen der 
Griesen Gegend, die Mecklenburgische Seenplatte, die Mecklen-
burgischen Schweiz, die Insel Rügen bis hin zur Peeneaue und der 
Insel Usedom werden Eindrücke und Hintergründe vermittelt, die 
für Einheimische, Fachleute und Touristen gleichermaßen interes-
sant sind.

Der vorliegende Doppelband gibt zum ersten Mal einen landesweiten 
Einblick in den Bestand historischer ländlicher Bauwerke. Er versteht 
sich als Beispielsammlung, Lehrmaterial und Angebot zum Einstieg in 
die Thematik mit der Anregung zum „Weitermachen“ für ein möglichst 
breites Publikum. Durch die Kombination kultur-historischer Fakten 
mit Routen-Vorschlägen zu beispielhaften Objekten ist das Werk Sach-
buch und „Reiseführer“ zugleich - ergänzt durch Hinweise zu den vielen 
kleinen Museen in den jeweiligen Regionen. 

Die Autoren
Dr.-Ing. Carsten Liesenberg, Stadtpla-
ner und Denkmalpfleger, berufspraktische 
und wissenschaftliche Tätigkeiten in Thü-
ringen, Brandenburg und Mecklenburg-
Vorpommern, zurzeit wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der Universität Rostock, 
Agrar- und Umweltwissenschaftliche 
Fakultät, Professur für Siedlungsgestaltung 
und ländliche Bauwerke.

Imke Thielk, Mitarbeiterin der Universität 
Rostock, Agrar- und Umweltwissenschaft-
lich Fakultät. Ehrenamtliche Tätigkeit zu-
erst in der Interessengemeinschaft „Länd-
liche Volksbauweise in Mecklenburg“, 
Gesellschaft für Denkmalpflege Rostock, 
im Kulturbund der DDR, heute Landes-
beauftragte der Interessengemeinschaft 
Bauernhaus e.V. (IGB) in Mecklenburg-
Vorpommern. 

Bauernhäuser und Dörfer in 
Mecklenburg-Vorpommern 
Unterwegs zu historischen Gebäuden und Anlagen (Teil 1)

IGB-Beiträge zu Hauslandschaften Band 3I

Carsten Liesenberg - Imke Thielk (Hrg.)

IGB-Beiträge zu Hauslandschaften Band 3I

Bauernhäuser und Dörfer in 
Mecklenburg-Vorpommern 
Typische Haus-, Hof- und Siedlungsformen    (Teil 2)

Carsten Liesenberg - Imke Thielk (Hrg.)

Bauernhäuser und Dörfer in Mecklenburg-Vorpommern
Teil 1 - Unterwegs zu historischen Gebäuden und Anlagen

Teil 2 - Typische Haus-, Hof- und Siedlungsformen
Carsten Liesenberg und Imke Thielk (Hrsg.)

Zusammen 320 Seiten mit über 200 meist farbigen Abbildun-
gen, 17 x 24 cm, Softcover, € 24,90; ISBN 978-3-9810618-8-8; 

Bestellungen über IGB e.V., Tel.: 04792-7834 oder mail@igbauernhaus.de

Der Holznagel ist die Zeitschrift 
der Interessengemeinschaft Bauern-

haus e.V. (IGB). 

Die IGB ist die größte bundesweite 
Bürgerinitiative für den Erhalt histori-

scher Bausubstanz.
www.igbauernhaus.de

I
Heft  2 2011 Zeitschrif t  der  Interessengemeinschaft  Bauernhaus

Der Holznagel

Titelthema:
Sanierung eines Hauses 
aus dem Mittelalter

Hausforschung: 
Ländliche Adelsbauten im 
Visier der Hausforscher

Bautechnik: 
Die Mikrowelle  
auf der BaustelleIgB

Wir lieben
alte Häuser

Buchbesprechung

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
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Der literarische Text
Gespräche mit Eckermann

Johann Wolfgang Goethe

	Der Text gibt ein Gespräch zwischen Jo-
hann Wolfgang Goethe und seinem Sekretär 
Johann Peter Eckermann im Mai 1825 wie-
der.

Eckermann hat beim Aufräumen einer 
Remise einen alten Bogen gefunden, den 
Alexander von Humboldt Goethe aus Süd-
amerika mitgebracht hatte.

 Aufgrund der langen Lagerung war der 
Bogen unbrauchbar geworden. Eckermann 
wollte sich selbst einen bauen. Von seinen 
Erfahrungen damit berichtet er nun Goethe.

Das Gespräch gibt sehr gut wieder, über 
welche differenzierten Kenntnisse die Hand-
werker über den Werkstoff Holz verfügten. 
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Seltene Handwerksberufe
Das traditionelle Goldschlägerhandwerk in Schwabach
	Geschichte
Die Kunst, Gold zu dünnen Blättchen zu schlagen, ist 
ein über 5000-jähriges Handwerk und hat seinen Ur-
sprung in Indien. In Schwabach lässt sich die Geschichte 
der Goldschlägerei bis in das Mittelalter zurückverfol-
gen, im Jahre 1504 wird hier der Hochaltar der Stadtkir-
che vergoldet. Die Größe des verwendeten Blattgoldes 
spricht für seine Herkunft aus Schwabach. 

Der erste namentlich bekannte Goldschläger Jacob 
Ratzer kann erst im Jahre 1572 nachgewiesen werden. Die 
ersten Goldschläger stammen aus Nürnberg, wo 1554 das 
Goldschlagen zum geschworenen Handwerk erklärt wird. 
Die Zunftordnung begrenzt die Zahl der Werkstätten auf 
12, die Beschäftigung von Frauen in dem eine Ausbil-
dungszeit von sieben Jahren vorschreibenden Gewerbe ist 
verboten. Die Gesellen sehen sich genötigt, wenn sie sich 
selbstständig machen wollen, in die umliegenden Städte 
auszuwandern.

Erst ab 1860 erlebt die Metallschlägerei in Schwabach 
insgesamt einen großen Aufschwung. Auf Grund des Nie-
derganges der Nadelherstellung und Strumpfwirkerei ste-
hen viele Arbeitskräfte und Werkstätten zur Verfügung. 
Nürnberger und Fürther Blattgoldhersteller und Händler 
lassen in Schwabach fertigen, da dort die Löhne erheblich 
geringer sind. Überwiegend entstehen kleine Familienbe-
triebe. Die Meister ziehen die ganze Familie zur Arbeit he-
ran. Die Goldschläger arbeiten oft 70 Stunden die Woche, 
um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Die nun für eine 
niedrige Entlohnung mitarbeiten dürfenden Frauen sind 
beschäftigt mit dem Einlegen des Goldes in die Form und 
in die Bücher. Ende des 19. Jahrhunderts werden die Quet-
sche und die Lotform von mechanischen Federhämmern 
geschlagen. 1891 sieht die Neuregelung der Lehrlingsaus-
bildung eine dreijährige Ausbildungszeit vor. 

Die größte Blütezeit erreicht die Schwabacher Blatt-
goldschlägerei am Anfang des 20. Jahrhunderts. Im Jah-
re 1926 gibt es in der 11800 Einwohner zählenden Stadt 
Schwabach 128 Goldschlägereien mit 1500 Beschäftigten. 
Die Stadt nimmt auf dem Sektor der Blattgoldherstellung 
in Deutschland eine Vormachtstellung ein, die sie bis heute 
hält, sie beheimatet jetzt noch 6 Blattgoldschlägereien. 

In den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts werden sukzes-
sive in den Betrieben Maschinen zum Fertigschlagen des 
Blattgoldes entwickelt und aufgestellt, die ein Schlagen 
der Dünnschlagformen von Hand ablösen. Der Schlagau-
tomat arbeitet mit einer Mikroprozessorsteuerung. Frauen 
übernehmen nun auch die Schlagarbeit. Seit dem 1. August 
1998 gibt es das traditionelle Berufsbild des Goldschlägers 
nicht mehr. Die technische Entwicklung hat das Schlagen 
von Hand überflüssig gemacht. Das Beschneiden der feinen 
Goldblätter erfolgt jedoch weiterhin von Hand.

Die Schwabacher Blattgoldschlägereien beliefern wei-
terhin weltweit Vergolder, Restauratoren, Maler, Schrif-
tenmaler und Steinmetze. Neben der traditionellen Ober-
flächenvergoldung gibt es heute viele neue und moderne 
Anwendungsmöglichkeiten für das Blattgold. 

Goldschlägerausbildung
Gegenwärtig gibt es noch die Möglichkeit, über die Be-
rufsausbildung zum Metallbildner/zur Metallbildnerin 

im dritten Lehrjahr die Fachrichtung Goldschlagtech-
nik zu wählen. Neben dem manuellen Schlagen werden 
u. a. Fertigkeiten im maschinellen Schlagen und in der 
Wartung von Maschinen vermittelt. Die Gesellenprü-
fung erstreckt sich auf den im Berufsschulunterricht ver-
mittelten Lehrstoff und einen praktischen Teil, in dem 
u. a. das Anfertigen von Blattgold durch Schlagen nach-
zuweisen ist.

Produktion
Die traditionelle Herstellung wird im Schwabacher 
Stadtmuseum eindrucksvoll in der „Goldbox“ gezeigt.

•	Legierung
Das Feingold wird rein oder unter Zusatz von Kupfer 
und Silber bei 1200° C geschmolzen. Durch die Bei-
mischung von Silber und Kupfer erhält reines Gold ver-
schiedene Farbtöne, d. h. bei Zugabe von Silber wird es 
heller, bei Kupfer rötlicher. Die Goldfeinheit wird in 
Karat angegeben, reines Gold hat 24 Karat. Durch den 
Zusatz von Silber oder Kupfer wird die Karatzahl des 
Blattgoldes herabgesetzt. Die Hauptfarben des Blattgol-
des sind: Weißgold, 6-14 Karat (z. B. ist 6 Karat eine 
Legierung aus 25% Gold und 75% Silber), Grüngold 15-
16,7 Karat, Citrongold 18-20 Karat, Gelbgold 21-22 Ka-
rat, Orangegold 22-22,75 Karat und Rotgold 23 Karat. 

Für Außenvergoldungen sollten nur reines Gold oder 
alle Legierungen zwischen 23 und 24 Karat verwendet wer-
den, da sonst das Blattgold wegen der höheren Silber- und 
Kupferbeimischungen oxidiert. 

Der Goldschläger gießt aus dem geschmolzenen Metall 
in einer eisernen Form einen 200-250 g schweren Barren, 
den Zain. Man schmiedet den erkalteten Zain mit einem 
Hammer nach der Länge und Breite aus, um eine höhere 
Verdichtung des Goldes zu erreichen.

 •	Walzen
Man verdünnt den Zain weiter unter einem Walzwerk. 
Dabei verlängert er sich zu einem langen Goldband mit 
einer Dicke von 3/100 mm. Von 
diesem werden quadratische Stü-
cke von 2,5 cm abgeschnitten ( 
sogenannte Quartiere).

•	Erster Schlagprozess – Quetsche
350-500 quadratische, lose Gut-
taperchpapiere werden aufei-
nandergelegt. Diesen Packen 
bezeichnet man als Form. Dann 
kommt jeweils ein Quartier in die 
Mitte von jedem Blatt. Die Form 
wird durch feste Bänder (Kreuz-
bänder) aus Leder oder Perga-
ment straff  zusammengehalten. 

Der Goldschläger schlägt die 
Quetsche mit dem Zurichthammer 
(9,5 kg schwer) auf einem Jurakalk-
steinblock dünn. Man sagt, dass 
Gold wird gequetscht − daher der 
Name Quetsche für die erste Form. 



Sibylle	Scheuring,	M.A.,
beschäftigt sich seit ihrem Studium der Rechtswis-
senschaft und Geschichte mit Theorie und Praxis der 
Goldschlägerei vor allem in Deutschland und Japan.
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•	Zweiter Schlagprozess – Lot
Die in der Quetsche auf etwa 100-110 mm Größe ge-
schlagenen Goldblätter werden nun über Kreuz in 4 Tei-
le zerschnitten und in die zweite Form (Lotform), die 
aus Pergaminpapier oder Goldschlägerhäutchen besteht, 
eingelegt. Die letzteren sind das feine Oberhäutchen 
vom Blinddarm des Ochsen, welches zu diesem Zwecke 
gereinigt, aufgespannt, getrocknet, mit Alaunwasser ge-
waschen, mit Wein, in dem man Hausenblase und einige 
Gewürze aufgelöst hat, und mit Eiweiß bestrichen wor-
den ist. Goldschlägerhäutchen wurden in Deutschland 
und in England fabriziert. Das englische Fabrikat war 
qualitativ besser. In der Lotform wird das Goldblatt auf 
etwa 120 mm Breite geschlagen, dann wird es herausge-
nommen, zwischen raues Packpapier gelegt und auf dem 
Ofen getrocknet (gedörrt). 

•	Dritter Schlagprozess – Dünnschlagform
Die Blätter aus der Lotform werden in vier Teile zer-
schnitten und gelangen in die letzte Form (Dünnschlag-
form). Der Goldschläger schlägt eine Dünnschlagform 
je nach Blattgoldart 2,5-6 Stunden. Er macht pro Form 
ca. 6000 Schläge mit der Hand. Die Hammerschläge 
erfolgen in einer bestimmten Reihenfolge. Er beginnt 
von innen  nach außen, um das Gold bis zum Rande der 
Form auszutreiben. Ein Schlagabschnitt von jeweils 60-
100 Schlägen bezeichnet man als Busen. Nach jedem 
Busen wird die Form über die vier Ecken (Zipfel) gerie-
ben, um die Schlagwärme zu verteilen und die Ausdeh-
nung des Blattgoldes zu erleichtern. Der Hammer wird 
abwechselnd mit der rechten oder linken Hand geführt, 
die freie Hand wendet und dreht die Form. Das geschla-
gene Blattgold hat eine Dicke von 1/10000 Millimeter. 
Es ist so dünn, dass das Licht durchzuscheinen vermag. 

•	Bräunen
Die Formen müssen für die Schlagarbeit vorbereitet wer-
den. Dazu benutzt man einen speziellen Fasergips, den 
sogenannten Braun. Unter den Fasergips wird eine war-
me Lauge aus Wasser und Seife gemischt. Der so prä-
parierte Braun wird getrocknet und gesiebt. Nun ist er 
fertig zum Bräunen der Formen. Mit einer Hasenpfote 
wird jedes Blatt der Form von beiden Seiten gewischt. 
Der Braun verhindert ein Ankleben des Blattgoldes und 
ermöglicht ein leichteres Ausdehnen desselben.

•	Beschneiden
Im letzten Arbeitsgang gelangt das fertig geschlage-
ne Gold in die Hände der Beschneiderin, welche das 
Goldblatt mit Hilfe einer Ebenholzzange aus der Form 
nimmt, einer optischen Kontrolle unterzieht, auf ein mit 
Rehleder überzogenes Brett auflegt, mittels des Karrens, 
der ein verstellbares Doppelmesser besitzt, beschneidet 
und in Büchlein aus Seidenpapier, die mit Rötel (ge-
brannte Tonerde) eingerieben sind, legt. Die Büchlein 
zählen 25 Blatt und werden zu je 12 Stück auf ein Buch 
zusammengebunden, so dass letzteres 300 Blatt zählt.

•	Moderne Technik des Goldschlagens
In der heutigen Fertigung wird das Gold dünner aus-
gewalzt, somit benötigt man nur noch zwei maschinelle 
Schlagprozesse bis zum fertigen Blattgold.

Die Herstellung von Blattgold ist immer noch arbeits-
intensiv, da viele Arbeitsschritte bis heute nur von Hand 
erledigt werden können.  
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Interessante Produkte

Wer baute das siebentorige Rostock?
In den Büchern stehen die Namen von Bauherrn.
Haben die Bauherrn die Felsbrocken herbeigeschleppt?
Und das mehrmals zerstörte Berlin −
Wer baute es so viele Male auf? In welchen Häusern
Des goldstrahlenden Dresden wohnten die Bauleute?
Wohin gingen an dem Abend, an dem die Museumsinsel fertig war 
Die Maurer? Das große Preußen
Ist voll von Königsschlössern. Wer errichtete sie? Über wen
Triumphierten die Bauverwaltungen? Hatte das viel besungene Potsdam
Nur Palais für seine Bewohner? Selbst in dem sagenhaften Nürnberg
Brüllten in der Nacht, als die Bomber kamen 
Die Nazischergen für den Führer.

Der junge Schinkel baute die Bauakademie
Er allein?
Gerkan baute den Berliner Hauptbahnhof.
Hatte er nicht wenigstens einen Stahlbauer dabei?
Schlüter weinte, als sein Münzturm 
Einstürzte. Weinte sonst niemand?
Friedrich der Zweite baute Sanssouci. Wer
Baute außer ihm?

Jedes Jahr ein großes Bauwerk
Wer kochte das Einweihungsmenü?
Alle zehn Jahre ein großer Bauherr.
Wer bezahlt die Steuerabschreibungen und die Kostenüberschreitungen?

So viele Berichte.
So viele Fragen.

Frei nach Bertolt Brecht, "Fragen eines lesenden Arbeiters"

Fragen eines lesenden Handwerkers

Schutz-Legeböden
Hammerfest und Hammerfest Extra

	Der Schutz von fertig gestellten oder teilfertig gestell-
ten Bauteilen vor einer Bauabnahme stellt oftmals ein 
Problem auf den Baustellen dar. Dies führt in vielen Fäl-
len zu Diskussionen und gar Rechtsstreitigkeiten wegen 
angeblich unsachgemäßer Sicherung bzw. wegen Schä-
den, die das nachfolgende Gewerk verursacht hat. Die 
Firma Protect und Cover bietet hierfür zwei Schutz-Le-
geböden, Hammerfest und Hammerfest Extra, für den 
Schutz von Oberflächen vor mechanischen Einflüssen.

Der Schutz-Legeboden Hammerfest ist eine aus hoch 
verdichteten, thermisch fixierten Recyclingfasern beste-

hende Vliesfaserwolle. Sie verfügt über eine Grammatur 
von 850 g/m² und hält einer punktuellen Belastung bis 
600 kg stand. Je eine Rolle ergibt 25 m x 1 m.

Der Schutz-Legeboden Hammerfest Extra besteht 
aus dem gleichen Material in einer Stärke von 4 mm und 
einer Grammatur von 1400 g/m². Somit kann dieser Bo-
den punktuell bis 2000 kg belastet werden. Dieser Bo-
den wird als Plattenware in den Maßen 120 cm x 80 cm 
angeboten.

Beide Böden sind leicht mit Cutter bzw. Schere zu 
schneiden, lassen sich mit Klebeband fixieren und sind 
auf Grund der Dichte und Robustheit mehrfach ver-
wendbar. Die Schutzböden können vor allem zum 
Schutz von fertig gestellten Böden eingesetzt werden, 
die von nachfolgenden Gewerken mit Gerüsten, Hub-
wagen und ähnlichem belastet werden. 

Der Boden Hammerfest kostet per 1 m² zwischen 
2,17 € und 2,39 € je nach Abnahmemenge frei Haus in 
Deutschland. Die Platten Hammerfest Extra kosten je 
Platte zwischen 3,68 € und 4,06 € je nach Abnahme-
menge frei Haus in Deutschland. 

Zu beziehen über:
Protect & Cover 
Ltd. & Co. KG
Wiesenstraße 33/4
73614 Schorndorf
www.protect-
cover.de

Schlosspark Schwetzingen 
Foto: Jürgen O. Müller



70

Kulturtipps

	Die geretteten Götter aus dem Palast vom 
Tell Halaf – Ausstellung vom 28.1-14.8.2011 
im Pergamonmuseum Berlin
Im Jahre 1909 quittierte der im diploma-
tischen Dienst des Deutschen Reiches ste-
hende Max Freiherr von Oppenheim seinen 
Dienst, um sich fortan schwerpunktmäßig 
seiner Passion zu widmen, der Erforschung 
und wissenschaftlichen Erfassung der arabi-
schen Welt.

Anlass war die 1899 erfolgte Entdeckung 
eines verschütteten Fürstensitzes aus dem 
frühen 1. Jahrhundert v. Chr. auf dem Tell 
Halaf (besiedelter Hügel) im heutigen nord-
östlichen Syrien.

1860 in Köln als zweiter Sohn eines Ban-
kiers geboren, hatte von Oppenheim schon 
früh seine Liebe für den nordafrikanischen 
und arabischen Kulturkreis entdeckt. Nach 
der Beendigung seines Jurastudiums mach-
te er sich 1886 auf eine Reise, die ihn über 
Rom und Sizilien durch Tunesien, Algerien, 
Marokko und das Atlasgebirge nach Tanger 
führte. Die dabei angeeigneten arabischen 
Sprachkenntnisse vertiefte er nach seiner 
Rückkehr in Deutschland.

Oppenheims Interesse war es von Anfang 
an, Kontakte mit der einheimischen Bevöl-
kerung aufnehmen zu können, was zu vielen 
Begegnungen und lang anhaltenden Freund-
schaften mit Arabern führte. Diese Tatsache 
wurde von der britischen Mandatsregierung 
beobachtet und führte zu diplomatischen In-
terventionen bei der deutschen Regierung. 
1892 bezog Oppenheim ein Haus in Kairo, 
und ein Jahr später machte er sich auf eine 
Reise nach Damaskus, die über Mosul - Bag-
dad - Aden - Sansibar und Ostafrika zurück 
nach Kairo führte.

Aufgrund seiner guten Kontakte zu Ein-
heimischen und der auf seinen Reisen mit-
geführten Referenzschreiben arabischer 
Würdenträger erhielt er von der Bevölkerung 

	„architektur in brandenburg von 1919 bis 
1933“
Ausstellung im Rahmen des Themenjahres 
"Kulturland Brandenburg 2011" im Haus 
der brandenburgisch-preußischen Ge-
schichte vom 15. April bis 7. August 2011 
im Kutschstall, Am Neuen Markt 9, 14467 
Potsdam, Öffnungszeiten: Di – Do 10 − 17, 
Fr 10 − 19, Sa/So und feiertags 10 − 18 Uhr, 
Mo geschlossen, Eintritt: 4/erm. 2,50 €.

Publikationen dazu: Aufbruch in die Mo-
derne. Architektur in Brandenburg 1919-33, 
Reisekarte zu den vorgestellten Bauten der 
Ausstellung, Hg. Nicola Bröcker und Simone 
Oelker-Czychowski, Potsdam 2011; erhält-
lich in der Ausstellung. 

Architektur in Brandenburg. Bauten der 
Weimarer Republik, Hg. Ulrike Laible, 
Braun Publishing, Berlin 2011

Die Ausstellung führt zu herausragenden 
Bauten der Moderne im Land Brandenburg, 
viele davon unbekannt, einige vom Verfall be-
droht, andere bereits fein restauriert. Sie zeigt 
auf, dass die Reformbewegungen und der 
Aufbruch in die moderne Architektur nicht 
nur in der Hauptstadt stattfanden, sondern 
bis weit in die Provinz hinein Kreise zogen 
und von zum Teil unbekannten Architekten 
vorbildlich umgesetzt wurden. 

	„Der Naumburger Meister − Bildhauer 
und Architekt im Europa der Kathedralen"

29. Juni − 2. November 2011, Öffnungszei-
ten: Sa – Do 10 – 19 Uhr, Fr 10 − 22 Uhr, 
Eintritt: 12/ erm. 8, Schüler: 2 €.

Im Jahr 2011 ist Naumburg Schauplatz 
der Landesausstellung Sachsen-Anhalt "Der 
Naumburger Meister − Bildhauer und Archi-
tekt im Europa der Kathedralen". Schaffen 
und Werkstätten eines der größten europäi-
schen Bildhauer der Gotik werden in dieser 
international ausgerichteten Landesausstel-
lung erstmals umfassend gewürdigt. Dem 
Besucher werden dabei einzigartige Einbli-
cke in den Kultur- und Kunstaustausch des 
europäischen Mittelalters geboten.

Die Ausstellung verbindet mehrere Orte 
in der Domfreiheit und in der Bürgerstadt 
Naumburg. Mit den Ausstellungsorten 
Schlösschen am Markt, dem Dom St. Peter 
und St. Paul mit der Marienkirche am Dom 
und der Domklausur sowie dem Stadtmuse-
um Hohe Lilie steht eine Ausstellungsfläche 
von 2.500 qm zur Verfügung, auf der ca. 250 
hochrangige Kunstwerke präsentiert werden.

Die Johanneskapelle auf dem Domfriedhof 
sowie die Kapelle der Aegidienkurie erwar-
ten die Besucher ebenso wie der rekultivierte 
Domgarten mit der mittelalterlichen Kinder-
dombauhütte und dem „Garten des Naum-
burger Meisters“ – ein Garten, der in Natur 
jene Pflanzenwelt zeigt, die der Bildhauer an 
den Kapitellen des Lettners wiedergegeben 
hat. 

einen Hinweis auf den verschütteten Rui-
nenhügel von Tell Halaf, deren erste Teile 
er am 19. November 1899 freilegte, um diese 
sogleich wieder mit Erde zu bedecken. Er be-
mühte sich bei der türkischen Regierung um 
eine Grabungskonzession, erhielt sie aber erst 
1915. Eine umfangreiche Grabungskampag-
ne mit einigen Fachleuten aus Deutschland 
und viel Personal vor Ort begann, finanziert 
von Oppenheim aus seinem Privatvermögen. 
Sogleich strebte er in Berlin eine angemes-
sene Präsentation der Objekte auf der Mu-
seumsinsel an. Sowohl diese Verhandlungen 
darum wie auch die Grabung wurden immer 
wieder durch die politischen Verhältnisse un-
terbrochen. Die Präsentation auf der Muse-
umsinsel zerschlug sich endgültig in den 20er 
Jahren des vorigen Jahrhunderts, zur selben 
Zeit trafen die ersten Ausgrabungsstücke in 
Berlin ein.

Von Oppenheim ließ allerdings nicht davon 
ab, die Grabungsfunde der Allgemeinheit zu-
gänglich machen zu wollen. So erwarb er in 
Berlin-Charlottenburg ein altes Fabrikgebäu-
de mit Halle und Direktorenhaus und eröff-
nete hier an seinem 70. Geburtstag, dem 15. 
Juli 1930, sein Tell Halaf-Museum, in dem 
er einen Teil der Skulpturen in ähnlichem 
Zusammenhang präsentierte, wie sie sich 
auch am Ausgrabungsort befunden hatten. 
Im November 1943 wurde die ungesicher-
te Halle von einer Brandbombe getroffen, 
Holz-, Gips- und Terrakottaobjekte wurden 
total zerstört. Die Natursteinbrocken wurden 
1944 in den Keller des Pergamonmuseums 
gebracht und als Totalverlust betrachtet und 
gerieten bis Ende der 90er Jahre des letzten 
Jahrhnderts in Vergessenheit.

Im Zuge der Planung der Generalsanierung 
des Pergamonmuseums kam es zu einer Neu-
bewertung der Fundstücke. Im Oktober 2001 
wurde damit begonnen, die Teile zu sichten 
und zusammen zufügen. Das Ergebnis ist 
jetzt im Pergamonmuseum in Berlin bis zum 
14. August 2011 zu besichtigen. Ein Großteil 
der 27.000 Bruchstücke konnte zugeordnet  
und so über 40 der monumentalen Skulp-
turen und Reliefplatten wieder hergestellt 
werden. Dabei dienten als Hilfestellung die 
Figuren, die damals in Syrien verblieben wa-
ren und heute im Nationalmuseum in Aleppo 
ausgestellt sind.

Der umfangreiche Katalog zur Ausstellung 
beschreibt ausführlich das abenteuerliche 
Leben Max von Oppenheims, die Dramatik 
im Zusammenhang mit dem Fund vom Tell 
Halaf, das private Museum in Berlin und 
dessen furchtbare Zerstörung bis hin zum 
Abenteuer des erneuten Zusammenfügens 
und Restaurierens. 
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Die Verwendung von Hölzern 
bei Restaurierungsarbeiten

rainer w. leonhardt
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Das schlechte Beispiel
	Ein Bauherr, dem wir für sein Bauvorhaben viele Ma-
terialien geliefert hatten und beratende Unterstützung 
bei den zu verwendenden alten Baumaterialien hatten 
geben können, bat mich um einen Besuch zwecks Bera-
tung in einer speziellen Schadens-Angelegenheit.

In der von ihm gekauften Villa waren vor dem Kauf 
aus sämtlichen Türen von Althausfledderern die Schlos-
staschen einschließlich der Schlösser und Beschläge he-
rausgeschnitten worden. Da es die Originaltüren waren 
und diese sich auch somit in gutem Zustand befanden, 
wurde eine Tischlerei gebeten, die Schlosstaschen wie-
der auszufüttern, nachdem wir alte, restaurierte Schlös-
ser mit Schlüssel und Schließblech und auch, da wir aus 
den noch vorhandenen Original-Fensteroliven die Form 
der Türbeschläge hatten ableiten können, die alten Tür-
beschläge geliefert hatten.

Die Bauabnahme erfolgte im Spätsommer, der Bau-
herr bezog das Haus, die Schäden, die ich begutachten 
sollte, traten im Frühjahr nach der Beendigung der ers-
ten Heizperiode auf. Folgendes Schadensbild zeigte sich: 
Sämtliche Passstücke der Schlosstaschen zeichneten sich 
unter der neuen Lackierung ab bishin zu Rissbildung des 
Lackes und Fugenbildung zwischen dem Altholz und 
den neu eingesetzten Passtücken.

Was war die Ursache? Die Tischlerei hat die Passstü-
cke handwerklich sauber eingesetzt und verputzt.  Der 
Fehler war, neues Holz dafür zu verwenden, welches mit 
höchster Wahrscheinlichkeit kammergetrocknet war 
und von seinem Schwundverhalten völlig anders reagiert 
als das ca. 140 Jahre zuvor an diesem Ort eingebaute 
Originalholz.

Mehrere Faktoren kommen hier zusammen. Das Alt-
holz hat in den meisten Fällen ein ganz anderes Gefüge 
als die heute zur Verfügung stehenden Hölzer. Als Bei-
spiel seien hier nur die oftmals dichteren Jahresringe und 
der höhere Harzgehalt der alten Hölzer genannt (s. hier-
zu den Artikel „Umgang mit dem Werkstoff Holz“ in der 
Ausgabe 1/2011 dieser Zeitschrift, Seite 22).

Ein anderer Faktor, der oft nicht berücksichtigt wird, 
ist das künftige Raumklima, in dem das zu restaurie-
rende Objekt sich befinden wird. Bei einem Gebäude, 
welches bisher immer bewohnt war und auch in Zukunft 
mit der gleichen Heizquelle beheizt werden wird, ist dies 
leicht zu ermitteln. Die Holzfeuchte des Altholzes wird 
ermittelt und abgeglichen mit der Holzfeuchte des zur 
Restaurierung vorgesehenen Materials. Wobei hierfür 
auf jeden Fall auch noch die Tatsache beachtet werden 
muss, dass gleiche Werte bei dem Altholz und dem neu-
eren Holz nicht das gleiche Schwundverhalten hervor-
bringen.

Untersuchungen haben gezeigt, dass langsam wach-
sendes Holz, welches auch langsam getrocknet wurde, 
und dies trifft auf alte Hölzer zu, bei gleicher Holzfeuch-
te gegenüber neuen Hölzern ein anderes Schwundver-
halten an den Tag legt. Die heute angebotenen Hölzer 
sind im Gegensatz zu den alten Hölzern sehr schnell 
gewachsen und auch sehr schnell, meist mittels Kam-
mertrocknung, getrocknet worden. Die neuen Hölzer 
reagieren daher wesentlich schneller auf Klimaschwan-
kungen als Althölzer.

Dass bei dem Einsatz von Passstücken unbedingt auf 
die Verwendung der gleichen Holzart und der Faserver-
lauf sowie die stehenden und/oder liegenden Jahresringe 

berücksichtigt  werden müssen, bedarf eigentlich keiner 
Erwähnung, allerdings habe ich auch hier schon die 
gröbste Ignoranz erlebt, deshalb sei ausdrücklich dar-
aufhingewiesen.

Etwas schwieriger wird es bei Gebäuden, die lange 
Zeit unbewohnt und unbeheizt leer standen und deren 
Türen oder sonstige zur Restaurierung anstehenden 
Holzobjekte dem dadurch entstehenden spezifischen 
Raumklima ausgesetzt waren, aber auch hier gibt es 
Details, die weiterhelfen. Die zukünftige Art der Hei-
zung kann beim Bauherren oder beim Architekt erfragt 
werden, der Haustyp und die verwendeten wesentlichen 
Baumaterialien sind bekannt, z. B. ob Ziegel oder Be-
tonbau. Somit lassen sich die zukünftigen Holzfeuchte-
werte in dem sanierten und beheizten Bau recht genau 
ermitteln.

Nun ist es aber notwendig, die zu restaurierenden 
Holzobjekte aus dem Bau zu entfernen und in geheizten 
Werkstätten einzulagern. Oder aber, was natürlich bes-
ser ist, die Heizung in dem Bau wird in einem recht frü-
hen Stadium der Baumaßnahme in Betrieb genommen, 
sodass sich die Holzobjekte in situ an das neue Umge-
bungsklima anpassen können.

Es empfiehlt sich bei der Restaurierung von Holzob-
jekten immer, bei Ergänzungsmaßnahmen Altholz zu 
verwenden. Die Gefahr des starken Schwundes und der 
Rissbildung geht bei der Verwendung von Altholz, vo-
rausgesetzt es wurde entsprechend gelagert, fast gegen 
null. Da bei einer Restaurierung in der Regel keine gro-
ßen Mengen an Holz benötigt werden, ist die Beschaf-
fung und Lagerung kein großes Problem.

Auf jeder Altbaustelle fallen alte Dielen an, die in 
der Regel 30 mm stark sind. Um 50 mm starke Trep-
penstufen, die sich übrigens gut für die Herstellung von 
Rahmenstücken mit Wasserschenkeln für Fensterflügel 
eignen, und Deckenbalken mit einem Querschnitt von 
200-250 x 200-250 sind auch leicht zu bekommen. Diese 
recht kleinen Mengen lassen sich in jeder Werkstatt in 
beheizten Räumen lagern, sodass bei anstehenden Ar-
beiten Hölzer zur Verfügung stehen, die ein ähnliches 
Trocknungsverhalten an den Tag legen wie das zu res-
taurierende Objekt.

Das oben geschilderte Beispiel endete damit, dass die 
Tischlerei sämtliche Türen nacharbeiten musste inklusi-
ve eines Neuanstrichs der Türen − ein kostenintensiver 
Aufwand, der mit einfachen Mitteln zu vermeiden ge-
wesen wäre. 
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Angela Bühring ist Tischlermeisterin und 
Restauratorin im Handwerk.
E-Mail: info@tischlerei-emme.de

Anlaufstellen für Finanzierungen

- Zinsvergünstigte Kredite aus ERP-Sondervermögen

- KfW   - KMU-Fonds

- Mikrokredite für Existenzgründungen, Betriebsübernahmen 

usw.
- Zentrales Innovationsprogramm/Mittelstand (ZIM) der 

Bundesregierung
- Handdwerker-Sofortkredite, unterstützt durch die Bürg-

schaftsbanken mit Sicherheiten (steht seit 2010 allen Hand-

werksbetrieben mit weniger als 250 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern und einem maximalen Jahresumsatz von 50 Mio. 

Euro zu, Kreditsumme von max. 100.000 Euro, auch wenn die 

banküblichen Sicherheiten nicht ausreichen. Schnelle Ent-

scheidung (ca. eine Woche) bei Vorliegen aller 
Unterlagen.

Übernahme einer Ausfallbürgschaft von 80% gegenüber der 

Hausbank durch die BBB (Bürgschaftsbank zu Berlin-Bran-

denburg). 

Mit steigender Kon-

junktur erhöht sich der 

Finanzierungsbedarf. 

Um Kreditengpässe zu 

vermeiden und Verhand-

lungen mit der Bank zu 

unterstützen, gibt es seit 

März 2010 den Kredit-

mediator.

Handwerkerrechnungen 

sind nur steuerlich 

absetzbar, wenn die 

Auftragssumme über-

wiesen wurde, damit 

soll Schwarzarbeit 

verhindert werden.

Nichts ist umsonst.
Deshalb sollte man keine Kon-
taktdaten preisgeben in der 
Hoffnung auf ein kostenfreies 
Abo für z.B. Routenplaner, Horo-

skope usw.. Angesteckter Stelle 
lauert oft die Vereinbarung für 
ein kostenpflichtiges Abo.
Ebenso sind Eintragungen in 
private Adressregister kosten-
pflichtig, die mit Formularen 
werben, die einen amtlichen 
Anschein haben und mit der "ko-

stenfreien Rücksendung" einen 

kostenfreien Eindruck erwecken.

Arbeitnehmer-Freizügigkeit

Am 1.5.2011 erhalten Staatsbürger aus Estland, 
Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, Tschechin, Slowenien und Ungarn uneingeschränkten Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt. Es müssen 

Mindestlöhne und Überstundenzuschläge gezahlt werden. Die Baubranche befürchtet eine 
Verschärfung der Wettbewerbssituation, da die 

Sozialversicherungsbeiträge bei einer Entsen-dung aus einem Mitgliedsland nach Deutschland 
niedriger sind.

Wer in Deutschland Dienstleistungen als sebstständiger Handwerker anbietet, unterliegt 
den üblichen Anerkennungsverfahren wie inländische Betriebe.

E-Geld-Richtlinie

Elektronisches Geld ist digitales 

Bargeld, das auf einem elek-

tronischen Gerät oder Server 

gespeichert ist. Ein E-Geld-Zah-

lungsverfahren ist die elektro-

nische "Geldbörse" in Form einer 

Zahlungs- oder Chip-Karte, die 

der Benutzer mit E-Geld aulädt, 

um Kleinbeträge zu begleichen.

E-Geld kann außerdem auf Mo-

biltelefonen und Online-Zahlungs-

konten gespeichert werden. Bis 

April 2011 sollte ein einheitlicher 

Rechtsrahmen für alle EU-Länder 

geschaffen werden.

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.-05.08.2011;
Info´s unter www.lehmbaulernzentrum.de 
oder www.villa-fohrde.de, 
Tel. 033 834-50 282

 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
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Wir suchen Sie: 

Maler/in
für Restaurierung und Neufassung  

Unser Arbeitsfeld „Baudenkmalpflege“ um fasst Res-
taurierung und Nachbau historischer Ausstattungen 
wie Vertäfelungen, Böden, Fenster, Türen und Möbel.

Eine Einstellung für eine 40-h-Woche ist ab Juli
2011 vorgesehen. Schicken Sie uns bitte Ihre Bewer-
bung, gerne auch per Email an seitz@homa-rw.de

Werte erhalten 
Werte schaffen

Holzmanufaktur  
Rottweil GmbH 
Neckartal 159 
78628 Rottweilwww.homa-rw.de

Wir suchen Sie: 

Schreiner/in
  

Unser Arbeitsfeld „Baudenkmalpflege“ um fasst Res-
taurierung und Nachbau historischer Ausstattungen 
wie Vertäfelungen, Böden, Fenster, Türen und Möbel.

Eine Einstellung für eine 40-h-Woche ist ab Juli 
2011 vorgesehen. Schicken Sie uns bitte Ihre Bewer-
bung, gerne auch per Email an seitz@homa-rw.de

Werte erhalten 
Werte schaffen

Holzmanufaktur  
Rottweil GmbH 
Neckartal 159 
78628 Rottweilwww.homa-rw.de

Wir bieten Ihnen: 

4-Tage Woche, Freitag frei, wir bezahlen Auslöse und übernehmen die Kosten 
für Übernachtung und Frühstück, leistungsbezogene übertarifliche Bezahlung, 
Fahrt zur Baustelle erfolgt mit Firmenfahrzeug, familiäres Arbeitsklima 

Bodenleger/ Parkettleger 
(Schreiner, Zimmerer)
für die Verlegung von exklusiven Massivholzdielen. 
Sie arbeiten eigenverantwortlich und haben Spaß an der Ausarbeitung von Sonderlösungen mit Holz. 
Ein gepflegtes Äußeres Auftreten rundet Ihr Profil ab.

Zimmerer - Facharbeiter  

die es gewohnt sind selbstständig zu arbeiten. 
Erfahrungen im Bereich Restaurierung denkmalgeschützter Objekte sind erforderlich.

Zimmerer - Vorarbeiter  

die in der Lage sind Baustellen vor Ort zu leiten. 
Sie haben die Verantwortung für 4 qualifizierte Zimmerer Facharbeiter und sind es gewohnt 
selbstständig führend und handelnd zu arbeiten.selbstständig führend und handelnd zu arbeiten.
Erfahrungen im Bereich Restaurierung denkmalgeschützter Objekte runden Ihr Profil ab.

Wir suchen für unsere interessanten und 
anspruchsvollen Projekte in D, A und CH qualifizierte     

Bitte Ihre aussagekräftigen Unterlagen per E-mail oder per Post an
  

JaKo Baudenkmalpflege GmbH
Martin Jäger
Emishalden 1
88430 Rot an der Rot 

Tel. +49 (0) 75 68 / 96 06 0
info@jako-baudenkmalpflege.de
www.jako-baudenkmalpflege.de

Möbeltischler	gesucht	!

Ich suche einen erfahrenen und 
zuverlässigen Möbeltischler für  
anspruchsvolle Möbelherstellung 
in einer Tischlerei in Berlin Mitte 
mit nettem Betriebsklima. Die Kol-
legen/innen freuen sich auf „Zu-
wachs“ ! 

Tischlerei Emme + P.
Angela Bühring
E-Mail: info@tischlerei-emme.de
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Fortbildung
Qualifikation der Betriebe 
	Es ist immer schwer, die tatsächliche Qualifikation eines 
Betriebs für Ihr Projekt einzuschätzen. Nicht für jede The-
matik gibt es einheitliche Ausbildungsrichtlinien. Die Er-
fahrung und das kunsthistorische Hintergrundwissen kann 
personenbedingt stark schwanken. Wichtig: „Restaurator“ 
allein	ist	keine	geschützte	Berufsbezeichnung!
In der Folge daher eine kleiner Überblick über Qualifikati-
onen, die Ihnen eine gewisse Sicherheit bei der Wahl Ihres 
Kooperationspartners geben können.
„Meister“ eines Handwerks
Von einer Handwerkskammer geprüfter Spezialist seines 
Fachs, Ausbilder und Unternehmer. Normal die höchst 
mögliche Qualifikation im Handwerk.  
„geprüfter Restaurator im Handwerk“
Dies ist eine von den Handwerkskammern geprüfte Fort-
bildung für Handwerker, die ein Ausbildungsniveau haben, 
das dem Meisterbrief entspricht. Die Fortbildung startet 
also auf dem Level der höchst möglichen Qualifikation im 
Handwerk. Es gibt einheitlich definierte Ausbildungsin-
halte. Der korrekte Titel der so fortgebildeten Handwer-
ker lautet dann, je nach Gewerk „Restaurator im Tischler-
handwerk“ usw. Der geschützte Titel verweist auf vertiefte 
Kenntnisse im Bereich Denkmalpflege und  Restaurierung. 
Weitere Info unter: www.restaurator-im-handwerk.de.
„Diplom-Restaurator (auch FH)“
Der Diplom-Restaurator, hat in seinem Studium ein we-
nigstens einjähriges handwerkliches Praktikum gemacht. 
Fundierte Kenntnisse der Kunstgeschichte, Restaurie-
rungstechniken, Materialkunde, Gestaltungslehre, Physik, 
Chemie und zu speziellen Werkstoffen erworben. Er ist 
üblicherweise auf bestimmte Fachthemen spezialisiert und 
kann heutzutage auch den Bachelor (BA) oder Master of 
Arts (MA) als Titel führen. Der Begriff "Diplom-Restau-
rator" ist geschützt, sollte also für Qualität bürgen. Weiter 
Info unter: www.restauratoren.de.
„Staatlich geprüfter Restaurator“
In Bayern wird an Fachakademien zum „Staatlich geprüf-
ten Restaurator“ ausgebildet. Die Ausbildungsstätten bieten 
üblicherweise die „klassischen“ Fachgebiete der Restaura-
toren an (siehe unten). Der geschützte Titel lautet dann 
z.B. „Staatlich geprüfter Restaurator für Architektur und 
Raumfassung“. Weiter Info unter: www.restaurierung-go-
ering.de. 
(Entnommen aus www.Alt-Erhalt.de.
Mit freundlicher Genehmigung  von Herrn C. Lorenz.)

Kulturgut bewahren – Schönheit erhalten

	Ausbildung zum Restaurator/zur Restauratorin
In Zeiten zunehmender Rationalisierung und Vereinheitli-
chung der Arbeitsabläufe in den traditionellen Handwerks-
berufen wird im Restauratorenberuf ganz besonders die 
Vielfältigkeit der praktischen Tätigkeiten geschätzt. Weil 
jedes zu restaurierende Möbel, jede Skulptur und jedes Bau-
denkmal Unikate sind und weil die Schäden an ihnen stets 
unterschiedlich sind, ist auch immer eine neue Überlegung 
und Vorgehensweise verlangt.

Sich einzudenken in historische Relikte, seinerzeit geübte 
Kunsttechniken aufzuspüren und nachzuvollziehen, ist eine 
wesentliche Aufgabe des Restaurators. Um sich diese Fä-
higkeiten anzueignen, benötigt er naturwissenschaftliche 
Kenntnisse, das Wissen um alte Handwerkstechniken und 
Rezepte ebenso wie kunsthistorisches Wissen. 

Solche Fähigkeiten werden bundesweit an Fachhoch-
schulen und Hochschulen in der Restauratorenausbildung 
vermittelt. In München besteht daneben seit über 25 Jah-
ren die staatlich anerkannte Fachakademie für Restaurato-
renausbildung (FAK) des Goering Instituts, die auch In-
teressierten mit mittlerem Schulabschluss die Möglichkeit 
bietet, den Beruf zu erlernen. Mit dem Motto „Kopf und 
Hand“ hat sie das Berufsbild des Restaurators plakativ auf 
den Begriff gebracht: Beides, wissenschaftliche Theorie und 
praxisbezogene Lehre vermittelt die FAK zu gleichen Tei-
len.

Neben dem Abschluss zum „staatlich geprüften Restaura-
tor“ bietet die FAK in Kooperation mit der Hochschule für 
Wirtschaft und Technik in Berlin den Abschluss Bachelor 
an.

Eingangsvoraussetzung für die Aufnahme des Studiums 
an der FAK ist das Abitur und ein Praktikum bei einem 
Restaurator (oder eine Lehre) oder ein mittlerer Schulab-
schluss und eine Lehre in einem holzverarbeitenden oder 
verwandten Beruf sowie ein einwöchiges Eignungsver-
fahren. Die Eignungsverfahren finden ganzjährig nach 
Terminabsprache statt. Eine frühzeitige Bewerbung wird 
empfohlen, denn zum Schuljahresende drängen sich erfah-
rungsgemäß die Interessenten.

Es besteht die Möglichkeit staatlicher Ausbildungsför-
derungen auf Antrag, z.B. BAföG. Zudem ist die Vergabe 
eines Stipendiums durch das Goering Institut e.V. in beson-
deren Fällen möglich. 
(Kontakt: siehe Anzeige unten)

Goering Institut e.V.
Staatlich anerkannte
Fachakademie für
Restauratorenausbildung

Giselastr. 7
80802 München
Telefon: 089/38 39 50-0
Telefax: 089/39 67 81
www.restaurierung-goering.de

Restauratorenausbildung
- Auch mit mittlerer Reife
- Abschluss zum staatlich geprüften Restaurator
  Berechtigt auch zum Hochschulzugang
- BA in Kooperation mit der HTW Berlin

Fachbereiche: Möbel•Holzobjekte•Skulpturen

Anzeige
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Fortbildung
Projekte für den Denkmalschutz 
kreieren und entwickeln

	Der berufsbegleitende Masterstudiengang 
„Schutz Europäischer Kulturgüter“ (SEK) 
der Europa-Universität Viadrina 

Das Masterstudium „Schutz Europäischer 
Kulturgüter“ an der Viadrina in Frankfurt 
(Oder) bietet schon seit über 10 Jahren ein 
Studienprogramm, das berufsbegleitend ab-
solviert werden kann. Im Gegensatz zu vielen 
derartigen Studiengängen werden nicht et-
waige Stellen in den Landesdenkmalämtern 
als berufliche Perspektive definiert, denn die-
ses Versprechen ist längst unhaltbar gewor-
den ... Im Zentrum stehen hier vor allem die 
Freiberufler, die auch als primäre Zielgruppe 
gelten. 
In dem Ausbildungsprogramm werden ne-
ben vielen Prinzipien der Denkmalpflege, 
der Archäologie und der Restaurierung auch 
andere praxisrelevante Arbeitsmethoden und 
Soft-Skills vermittelt. Praktische Anwen-
dungen aus den Themenbereichen Projekt-
management, Kulturmarketing, Fundraising, 
Öffentlichkeits- und Medienarbeit gehö-
ren ebenfalls dazu. Mit dieser Profilierung 
wird in dem Studienprogramm der Tatsache 
Rechnung getragen, dass die Bedeutung der 
drittmittelfinanzierten Aufträge im Kultur-
bereich ständig wächst. Dieser Prozess steht 
im Zusammenhang mit der Verlagerung von 
speziellen Dienstleistungen aus den instituti-
onellen Stellenplänen auf den freien Markt. 
Ein solches „Outsourcing“ praktizieren schon 
seit Jahren die meisten Einrichtungen in 
unseren Berufen (Museen, Landeseinrich-
tungen etc.). Doch mit der präventiven Spar-
politik des Staates werden auch deren Bezu-
schussungsmöglichkeiten bald stark reduziert 
sein. In dieser Situation wird es sowohl für 
die Manager als auch für die direkten Dienst-
leister im Kulturbereich immer wichtiger, ge-
konnt die Öffentlichkeit anzusprechen, Wis-
sen um das eigene Handwerk zu vermitteln 
und (wachsende) alternative Finanzierungs-
quellen zu erschließen. Auf dem überfüllten 
Arbeitsmarkt der Zukunft werden diese zu-
sätzlichen Qualifikationen eine größere Rolle 
spielen. 

Das Masterprogramm „Schutz Europäischer 
Kulturgüter“ legt einen großen Wert auf alle 
diese Bereiche wie auch auf die interdiszip-
linäre und internationale, europäische Ver-
netzung. Die fachliche Interdisziplinarität ist 
schon allein durch die vielfältige berufliche 
Herkunft der Studierenden gegeben. Zwar 
sind hier die Restauratoren von Anfang an 
am stärksten vertreten gewesen, jedoch ab-
solvierten den Studiengang auch zahlreiche 
Architekten, Kunsthistoriker, Archäologen, 
sogar Juristen und Sozialwissenschaftler. Im 
Sinne eines „studium generale“ werden in 
allen Fachbereichen rund um die Denkmal-
pflege Einführungsveranstaltungen angebo-
ten. Außer dem unverzichtbaren Blick „über 
den eigenen Tellerrand hinaus“ soll den Stu-
dierenden ermöglicht werden, das eigenstän-
dig praktizierte Handwerk in breiteren Zu-
sammenhängen zu erörtern. Mit dem Ziel, zu 
erkennen, wo die Potentiale, Schnittstellen 
und Allianzen im beruflichen Leben zu su-
chen sind. Die Internationalität und die eu-
ropäische Ausrichtung – so programmatisch 
für die ganze Universität – werden durch ein 
Netzwerk von internationalen Dozenten ge-
währleistet. Die Vorlesungssprache ist noch 
weitgehend Deutsch. 
Zusammenfassend gesagt: Das Programm 
bereitet vor auf die Herausforderungen 
des Managements und der freiberuflichen 
Dienstleistung in allen Branchen rund um 
die Denkmalpflege und Restaurierung. Die 
Kombination von Experten aus mehreren 
Berlin-Brandenburgischen Zentraleinrich-
tungen mit speziellen nicht-internen Coachs 
aus dem Bereich der Kreativwirtschaft kann 
(gepaart mit dem eigenständigen Engage-
ment der Studierenden) zu messbaren Er-
gebnissen führen. Ein Beispiel dafür sind die 

freischaffenden Berliner Restauratoren Anke 
Weidner und Heino Handelmann. Beide 
haben während ihres Masterstudiums Ver-
tiefungskurse für Existenzgründer absolviert 
und sind gerade dabei, eine eigene Firma, die 
„CultArt-Decon GmBH“, zu etablieren. Sie 
wird sich auf die Behandlung von kontami-
nierten Textilien aus musealen Sammlungen 
spezialisieren, wozu eine neuartige, in den 
USA entwickelte Technologie genutzt wer-
den soll. Bei diesem sehr umweltfreundlichen 
Verfahren werden Kunstobjekte in einem 
geschlossenen System mit flüssigem CO2 
behandelt. Gemeinsam mit dem renommier-
ten Spezialisten Prof. Achim Unger von der 
FH Potsdam wurde dazu im letzten Jahr eine 
Masterarbeit am Masterstudienng SEK be-
treut. 
Unabhängig von der rein fachlichen Inno-
vation wurden auch Marktanalyse, Positio-
nierung, strategische Kommunikation und 
die rechtlichen Geschäftsgrundlagen von 
„CultArt-Decon GmBH“ ausgezeichnet 
vorbereitet. Genau für diese konzeptionelle 
Vorarbeit erhielten die Viadrina-Absolventen 
am 11. April 2011 in Berlin den ersten Preis 
in dem Businessplan-Wettbewerb Berlin-
Brandenburg (2. Stufe). Damit konnte sich 
erstmalig in der Geschichte des Business-
plan-Wettbewerbs eine Restaurierungs-
firma gegenüber vielen unterschiedlichen 
Geschäftskonzepten aus verschiedenen inno-
vationsstarken Bereichen (wie z. B. Kommu-
nikationstechnologie) durchsetzen. 
Ein Informationsgespräch und sogar ein 
„Probestudium“ am Masterstudiengang 
„Schutz Europäischer Kulturgüter“ sind nach 
einer vorherigen Anmeldung und Absprache 
per E-Mail (parowicz@europa-uni.de) jeder-
zeit möglich. 
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Tel.  03581 / 47 20 0

Tischlermeisterin und Restauratorin im Handwerk

Erika Rothe-Püschner

info@e-rothe.de          

Spezialbetrieb mit über 
125jähriger Familientradition

www.e-rothe.de

Schillerstr. 1 •  02826 Görlitz

Fax  03581 / 47 20 19

Kastenfenster • denkmalgerechte Isolierglasfenster • individueller Möbel- und Türenbau

Collegium Polonicum in Słubice

Anzeige
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Denkmal-Akademie
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

Anzeige

Fortbildung

Restaurator im Handwerk – Ausgabe 2/2011

Praxisseminar: Historische Oberflächenbearbeitung
Geschichte, Historische Techniken, Restaurierung
Mo., 06.06.-Do., 09.06.2011
Praxisseminar: Steinimitation mit Kalkputzen und 
Putzmodellierung
Mi., 08.06.-Fr., 10.06.2011
Thermische Sanierung nach WTA
Mi., 08.06.2011
Zeichnen in der Propstei Johannesberg
Sa., 02.07.2011

Update	für	Fachkräfte	Lehmbau
08./09. Juli 2011 in Biberach
Zertifizierter	Luftdichtheitsprüfer	–	Vorbereitungs-
lehrgang
11./12. Juli 2011 in Biberach
Zertifizierter	Luftdichtheitsprüfer	-	Einzeltraining
13. Juli 2011 in Biberach
Zertifizierter	Luftdichtheitsprüfer	-	Prüfung
07. Sep. 2011 in Biberach

Neues Seminarprogramm 2011/2012
Seit drei Jahrzehnten ist die Propstei Johannesberg Stand-
ort für qualitätsvolle, aktuelle Beratung und Fortbildung 
in Denkmal pflege und Altbauerneuerung. Im Seminarjahr 
2011/2012 wird wieder ein breit gefächertes Spektrum der 
beruflichen Fort- und Weiterbildung angeboten.
Handwerker/innen, Architekten/innen und Ingenieure/
innen ha ben die Möglichkeit, sich praxisorientiert mit 
den Zertifikatslehr gängen „Restaurator/in im Handwerk“, 
„Fachkraft für Fensterer haltung“ oder „Architekt/in bzw. 
Tragwerksplaner/in in der Denkmalpflege“ zu qualifi-
zieren. Interdisziplinär fördert die Propstei Johannesberg 
den Dialog zwischen den einzelnen Ar beitsbereichen 
in berufsübergreifenden Tagungen sowie in Praxis- und 
Fachseminaren.
Die Vorbereitung der Seminare durch in der Berufspraxis 
stehen der Fachleute gewährleistet die umfassende Dar-
stellung aktueller Erkenntnisse und den regen Erfahrungs-
austausch auch über die Seminarzeit hinaus. Die berufliche 
Fortbildung hilft bedeutende Beschäftigungssegmente im 
wachsenden Markt der Denkmal pflege und Altbauerneu-
erung zu erschließen.
Als anerkannte Qualifizierungsberatungsstelle des Landes 
Hessen können sich Interessentinnen und Interessenten 
telefonisch oder vor Ort in der Propstei Johannesberg 
individuell zu den Fortbildungsangeboten beraten und 
sich ihre Möglichkeiten der finanzi ellen Förderungen 
aufzeigen lassen.

Informationsveranstaltung für RIH Meister und Gesellen
Freitag, 03.06.2011 um 16.00 Uhr im Restaurierungszentrum
Neue Kurse ab Oktober 2011.
Furniere und Intarsien
Manuelles und maschinelles Bearbeiten von Furnieren, 
Arbeiten an und mit der Furnierpresse
max. 8-10 Teilnehmer

Restaurator im Zimmererhandwerk
Restaurator	im	Maler-	und	Lackiererhandwerk
Restaurator im Tischlerhandwerk
Restaurator im Maurer- und Betonbauerhandwerk
Fachübergreifender Teil (TZ) 
20.10.2011 bis 17.12.2011
(Donnerstag – Samstag, alle 2 Wochen, 08.30 – 17.30 Uhr) 
Fachspezifischer Teil (TZ)
12.01.2012 bis 05.05.2012
(Donnerstag - Samstag, alle 2 bis 3 Wochen, 08.30 – 17.30 Uhr)

Restaurator im Gold- und Silberschmiedehandwerk
29.01.2012 bis 11.10.2012
(Sonntag - Donnerstag 08.30 – 17.00, 
Blockunterricht, einmal im Monat) 

Zimmerer Ausbildungs Zentrum und
Kompetenz Zentrum Holzbau & Ausbau
Infos: www.kompetenzzentrum-bc.de

Restaurierungs Zentrum Berlin e.V.
Infos: www.restaurierung-berlin.de

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

MUNDGEBLASENES 
FENSTERGLAS

www.restaurationsglas.de

Für das original mundgeblasene Fensterglas 
wurde die Glashütte Lamberts mit der „Gold-
medaille für hervorragende Leistungen in der 
Denkmalpflege“ ausgezeichnet. 

Für die originalgetreue Restaurierung & Denkmalpflege.

Natürlich auch als Isolierglas!

Ausgabe 2011/2012 jetzt bestellen: www.denkmal-magazin.de 
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Die nächsten Ausgaben:  
3/2011  Schwerpunktthema: 
     Historische Haustechnik – September 2011
4/2011  Schwerpunktthema: 
     Umnutzung historischer Gebäude – Dezember 2011
1/2012  Schwerpunktthema: 
     Dombauhütten im deutschsprachigen Raum – März 2012
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