
+++ denkmal 2010 – Europäische Messe für Denkmalpflege, Restaurierung 
und Altbausanierung in Leipzig vom 18. bis 20. November 2010 +++
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Über die Wiederverwendung von Schaltern, Steckdosen, 
Heizkörpern, Lüftungen, Sanitärobjekten, Armaturen, 
Leuchten, Kachelöfen …
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Frank Sprenger	Schon in der römischen Antike beschäftigte sich Vitruv in seinen „Zehn Bü-
chern über Architektur“ mit der Optimierung des Bauens und Wohnens und 
definierte Qualitätsstandards hinsichtlich Belichtung, Belüftung und Hygiene. 
Bereits 33 v. Chr. arbeitete er als Architekt und Ingenieur an der Wasserversor-
gung von Rom. In dieser Epoche gab es auch die ersten Warmluft-Hypokausten-
heizungen. 

Heute faßt man unter Haustechnik die gesamte technische Ausrüstung 
zusammen, die ein Gebäude besser und angenehmer nutzbar machen soll. 
Hierzu zählen zwingend notwendige Ausstattungsstandards wie Strom- und 
Wasserversorgung, Kanalisation und Beleuchtung. Gleichzeitig umfasst 
der Begriff der Haustechnik aber auch alle zusätzlichen Anlagen, die zur 
Automatisierung eingesetzt werden. Hierzu gehören zum Beispiel Rauch-, 
Gas- und Wassermelder, unterbrechungsfreie Stromversorgung, Netzfrei-
schaltung, Überspannungsschutz, W-Lan-Ausleuchtung, Funksteuerungen, 
solare Brauchwasserbereitung oder zentrale Staubsauganlagen. Neben der 
Beheizung spielt heute zunehmend auch die Kühlung und Klimatisierung 
der uns umgebenden Räume eine wichtige Rolle. Mit der Klimaveränderung 
und den damit einhergehenden Anforderungen an den Gebäudebestand 
hinsichtlich Luftdichtigkeit, nachgewiesen durch den hierzu erforderlichen 
„Blower-Door-Test“, wird oft auch die kontrollierte Wohnraumlüftung mit 
Wärmerückgewinnung integraler Bestandteil einer energetischen Sanierung. 

Zur Optimierung zeitgemäßer Gebäudetechnik gehört deshalb auch bei 
der Modernisierung von Altbauten längst der Europäische Installationsbus 
(EIB), der mit Sensoren und Aktoren die 
Interaktion von Elektroinstallation mit 
Klimatisierung, Lüftung, Heizung oder 
Hausgeräten ermöglicht. Der EIB kont-
rolliert Helligkeit, Temperatur und CO₂-
Konzentration, steuert Beleuchtung und 
Beschattung, Beheizung und Belüftung, 
aber auch Schließ-, Überwachungs- und 
Alarmanlagen. 

Mit der neuen KNX-Technologie kann 
jeder Lichtschalter durch Programmie-
rung neu definiert werden. Diente er zu-
vor lediglich zum Ein- und Ausschalten 
einer Deckenleuchte, sorgt er nun dafür, 
dass unterschiedliche Aktoren permanent 
verschiedene Sensordaten abfragen, über ein gemeinsames Netzwerk mit-
einander kommunizieren und selbstständig auf sich ständig ändernde Rah-
menbedingungen reagieren. So können die Daten eines Windgeschwindig-
keitsmessers dazu dienen, Markisen einzufahren oder Fenster, Türen und 
Rollläden bei einer bestimmten Windstärke automatisch zu schließen. Wel-
che Aktionen erfolgen sollen, lässt sich natürlich auch mittels Fernüberwa-
chung und -steuerung flexibel festlegen. So ist die Rufumleitung der Haus-
sprechanlage ins Mobilnetz oder die Aktivierung der Gartenbewässerung 
mit einem Telefonanruf heute Stand der Technik.

Da die moderne Gebäudetechnik immer komplexer wird, sind ein Sys-
temadministrator zur Gebäudediagnostik und ein „Facility Manager“ zur 
Wartung moderner Wohnmaschinen erforderlich, um Schäden vorzubeu-
gen und Garantieansprüche geltend machen zu können. Anderenfalls sind 
ernsthafte hygienische und raumklimatische Probleme vorprogrammiert. Ob 
sich unsere Behaglichkeits- und Komfortbedürfnisse durch dauerhaft ge-
schlossene Fenster und die Abschottung vom Außenklima erfüllen lassen, ist 
fraglich, wenn sich Schadstoffe, Pilze und Keime durch mangelhaft gewar-
tete raumlufttechnische Anlagen im ganzen Gebäude verteilen. Allgemeines 
Unwohlsein, verminderte Leistungsfähigkeit, Müdigkeit, Kopfschmerzen, 
Schleimhautreizungen, Allergien sowie Asthma bis hin zu Infektionskrank-
heiten und Depressionen sind typische Hinweise auf 
das „Sick-Buildung-Syndrom“, eine sich häufende soge-
nannte gebäudebezogene Krankheit. Manuelles Lüften, 
vernünftiges Heizen und ein dicker Pullover sind hier 
möglicherweise die einfachsten und besten Lösungsan-
sätze − ist weniger manchmal vielleicht doch mehr?  

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

	Haustechnik ist ein ungeliebtes Thema. Für Architek-
ten ist sie ein Ärgernis – so viele dicke Rohre und Kabel, 
so riesige Schächte für all die Versorgungsleitungen an 
den architektonisch falschen Stellen, Heizkörper, die je-
des Architekturfoto verderben. Denkmalpfleger fürchten 
sie, weil sie überall Löcher und Schlitze in die Original-
substanz stemmt, Brandmelder an Stuckdecken anbringt 
und Heizkörper vor Vertäfelungen stellen möchte oder 
muss. Haustechnik soll den neuesten technischen An-
forderungen genügen, reibungslos funktionieren, aber 
ansonsten unsichtbar sein. Alte Haustechnik ist noch 

ungeliebter, technisch veraltet, 
versottet und verkalkt, brüchig 
und beim Ausbau womöglich 
Sondermüll.

Bei jeder Sanierung, jedem 
Umbau, selbst bei Restaurie-
rungen hochwertiger Baudenk-
mäler sind die haustechnischen 
Anlagen das erste, was in der 
Regel ohne Diskussionen aus-
gebaut, demontiert und entsorgt 
wird. Die Gründe liegen auf der 
Hand: größere Komfortansprü-
che, immer strengere technische 
Normen und Sicherheitsanfor-
derungen und neue technische 
Möglichkeiten lassen eine Über-
nahme historischer Haustechnik 
schwierig bis unmöglich erschei-
nen. Gleichzeitig werden jedoch 
nostalgische Produkte wie Schal-
terserien aus Phenolharz oder 
Glas, Armaturen im Retrodesign 
oder freistehende Badewannen 

mit Löwenfüßen für viel Geld neu hergestellt und ver-
kauft. Die historische Haustechnik selbst wird allenfalls 
im musealen Zusammenhang restauriert und dann in 
der Regel nicht genutzt, so dass die Funktionstüchtig-
keit nicht im Vordergrund steht. Nur in Ausnahmefällen 
denkt man über praktische Möglichkeiten von Instand-
setzung, Auf- und Nachrüstung und Wiederherstellung 

Historische Haustechnik – kaltgestellt?

Haus Cumberland, ehemaliges Hotel in Berlin, eine von zahl-
reichen, vollständig erhaltenen Waschtisch/Schrankkombina-
tionen, 2011 ausgebaut, Foto: A. Rothe.

Steckdose und Schalter im Museum in Herrenhut/Sachsen, 
voll funktionstüchtig, Foto: A. Rothe.

Schalter/Steck-
dosenkombina-

tion, Glasserie. In 
dieser Hybridform 

früher nicht 
hergestellt, 
Foto: THPG

annemarie rothe
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der authentischen technischen Bauelemente und Bau-
weisen zur weiteren Nutzung nach (Abb. 3 Herrenhut). 

Niemand wird fordern, Trinkwasser aus Blei oder 
Aluminium-Elektroleitungen mit bröckelnder Texti-
lummantelung zu erhalten. Aber was ist mit gußeisernen 
Heizkörpern, alten Leuchten, historischen Lüftungs-
systemen, die ohne aufwendige Technik funktionierten 
und zu ihrer Erbauungszeit häufig das modernste wa-
ren, was man bekommen konnte? (Abb. 4 Badezimmer) 
Wenn bei anderen historischen Bauteilen die Origi-
nalsubstanz einen hohen Stellenwert hat und oft unter 
großem Aufwand erhalten und restauriert wird, so sollte 
dies im Sinne einer ganzheitlichen Denkmalpflege auch 
für die technischen Anlagen gelten − selbst wenn man 
dann vielleicht mit geringerem Komfort oder weniger 
Hightech-Anlagen leben muss. An krumme Wände 
und schiefe Fußböden im Denkmal gewöhnt man sich 
ja auch.

Vielleicht werden in diesem Heft mehr Fragen auf-
geworfen als Antworten gegeben. Auf diesem Feld ist 
eben noch einiges zu tun, und es gibt nicht viele, die sich 
damit beschäftigen. Das Heft möchte deshalb anregen, 
über das Thema Haustechnische Anlagen im Zusam-
menhang mit Denkmalschutz nachzudenken und viel-
leicht beim nächsten Bauvorhaben auf Leitungen und 
Armaturen, Heizkörper und Lüftungsschächte nicht nur 
einen abfälligen Blick zu werfen. 

Badezimmer von 1927 mit modernsten technischen Anlagen, 
aus: Mein Heim – meine Welt. Hg. Deutsches Kupferinstitut, 
Berlin 1927

Porzellanserie
Der Materialeinsatz verrät 
den Zweck: Es ist ein großer 
Unterschied, ob ein Schalter
system lediglich mit einer 
Zierblende aus Porzellan 
geschmückt wird oder innen 
wie außen auf den idealen 
Material eigenschaften von 
technischer Keramik und 
 Porzellan aufgebaut wird. 
Unser PorzellanSchalter
system ist keramisch bis ins 
Mark.

Aufputzserie Bakelit 
schwarz und weiß
Zur Ergänzung unserer 
Unter putzSerien haben  
wir Schalter und Steckdosen 
für die  Mon tage auf Putz 
ent wickelt. Sie bieten sich 
überall da an, wo die Instal
lation aus bau lichen Grün
den auf der Wand erfolgen 
soll – unabhängig davon, ob 
die Leitungen ebenfalls auf 
Putz oder darunter liegen.  
Es gibt die AufputzSchalter 
in Bakelit schwarz und weiß.

Bakelitserie schwarz
Über lange Jahre hinweg 
 existierten Porzellan und 
 Bakelit einträchtig neben
einander, und die Entschei
dung für eine Schalterfarbe 
kam der Entscheidung 
entweder für das weiße 
Porzellan oder für das für 
Schalter fast ausnahmslos 
schwarze Bakelit gleich. Wir 
führen dieses einträchtige 
Nebeneinander mit der 
Bakelit serie fort.

Thomas Hoof Produktgesellschaft mbH & Co. KG
Zeche Waltrop · Hiberniastr. 6 · D45731 Waltrop · Tel. +49 (0) 2309 / 951100 · Fax +49 (0) 2309 / 951150

info@produktgesellschaft.de · www.produktgesellschaft.de

Glasserie
Unsere Glasabdeckungen 
ermöglichen es, den Schalter 
optisch sehr zurückzuneh
men. Sie sind aus einem 
farbneutralen Spezialglas mit 
einem Facettenschliff, der 
aufwendig von Hand poliert 
wird, damit der Ring nicht 
als störend in Erscheinung 
tritt. Die Abdeckungen 
werden mit den Einsätzen 
der schwarzen und weißen 
Bakelitserie kombiniert.

Bakelitserie weiß
Die weiße Bakelitserie ist aus 
dem identischen Material 
ge formt wie die schwarzen 
BakelitSchalter. Die weiße 
Masse wird jedoch von 
einem anderen Hersteller 
produziert, deshalb darf 
sie streng genommen nicht 
den Markennamen Bakelit 
tragen, sondern müßte den 
Gattungsnamen Duroplast 
tragen. Formal sind beide 
Serien identisch.
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Schwerpunktthema

	Der abgebildete Wer-
beschriftzug für einen 
Kühlschrank beschreibt 
wohl das Gefühl der 
Glücklichen, denen es 
gelungen war, eine Woh-
nung in einem der Hans-
aviertel-Häuser der Inter-
nationalen Bauausstellung 
Berlin 1957, kurz Interbau 
genannt, im Bezirk Tier-
garten zu ergattern. End-
lich heraus aus der Enge 
der Altbauwohnungen 
im Hinterhaus oder den 
Nachkriegs-Behelfsbau-
ten, endlich ein Bad in der 

Wohnung, noch dazu mit fließend Warmwasser und ge-
fliest, und endlich keine Kohlen mehr für die Öfen in 
Zimmern und Bad aus dem Keller hochschleppen müs-
sen. 

Die Interbau sollte auf der einen Seite das bisher Er-
reichte in Städtebau und Sozialem Wohnungsbau in den 
kriegszerstörten Städten der Bundesrepublik präsentie-
ren, auch und gerade im Kontrast zum Ostteil Berlins. 
Auf der anderen Seite aber sollte sie nicht nur ein Zei-
chen für den Zukunftswillen dieser Stadt, sondern auch 
Programm für die „Stadt von Morgen“ überhaupt sein, 
wie die gleichnamige Sonderausstellung betitelt war, 
in der die neue Stadt beleuchtet wurde, ergänzt durch 
internationale Beiträge in den Länderpavillons. Die 
Hauptattraktion aber waren die Gebäude selbst, errich-
tet von 53 Architekten aus 14 Ländern, die als Baustelle, 
im Rohbau oder fertiggestellt zu besichtigen waren. 

Das Hansaviertel, vor dem Krieg ein vornehmes 
Wohnviertel am Rande des Tiergarten-Parks gelegen, 
war im Krieg schwer zerstört worden und gehörte in der 
damaligen Einschätzung „… zu jenen Stadtteilen […], 
die schlechterdings k e i n e n [im Original so gesperrt 
gedruckt] künstlerisch oder auch nur lokalhistorisch 
interessanten Baukörper enthielten.“¹, wie es Bundes-
präsident Theodor Heuss in seinem Geleitwort deutlich 

formulierte, weshalb es auch für die Interbau ohne viel 
Umschweife abgeräumt wurde. Heute würde man dies 
sicher anders beurteilen. Aber mehr als 50 Jahre nach 
ihrer Errichtung stehen nun die Bauten und Gartenan-
lagen der Interbau selbst unter Denkmalschutz.

Die Ausstellung war ein großer Erfolg und zog tau-
sende Besucher an, die sich mit einer schienenlosen 
Kleinbahn, im noch nicht fertiggestellten U-Bahntunnel 
mit der Tunnelbahn oder wagemutig im Sessellift  und 
in Gondeln in 50 m Höhe am Schaukran durch die ge-
baute neue Welt bewegten. Beliebt war auch die Besich-
tigung der Musterwohnungen, in denen alles, was es an 
neuen und schicken Wohnungseinrichtungen gab, zum 
Anfassen ausgestellt war.

Der Wunsch nach Moderne drückte sich nicht nur in 
den Bauten und Einrichtungen, sondern in jedem Detail 
aus: der Gestaltung der Außenräume, der speziell für die 
Interbau in Auftrag gegebenen Kunst im öffentlichen 
Raum, dem Ausstellungskatalog mit seiner klaren Typo-
grafie, den Werbeanzeigen, in denen „modern“ das be-
liebteste Attribut war, der Bautechnik und nicht zuletzt 
der Haustechnik.

Ein Detail tauchte in allen Veröffentlichungen auf und 
hatte es sogar mit einem eigenen Artikel in die Architek-
turfachzeitschrift „Bauwelt“ geschafft: die „Fußboden-
heizung nach schwedischem Muster“² im sogenannten 
Schwedenhaus von Fritz Jaenecke und Sten Samuelson.

Das Gebäude ist ein 10-geschossiger Riegel mit 71 
Wohneinheiten und einer Ladenzone im Erdgeschoss. 
Die Wohnungen in den Geschossen 1-8 sind gleich ge-
schnitten, nur das 9. OG unterscheidet sich in der Auf-
teilung. Der Wohnungsgrundriss ist durch seine Kon-
struktion äußerst flexibel, es gibt nur wenige tragende 

Wir wohnen gern modern
Fragen zum Umgang mit einer historischen Heizungsanlage

annemarie rothe

Werbung für 
einen modernen 

Kühlschrank; 
Interbau-Aus-

stellungskatalog, 
hintere Um-
schlagseite

September 
1957: Sessellift 

vom Zoo zum 
Tiergarten an der 

Altonaer Straße.
(F Rep. 290 Nr. 

0055978, Foto-
graf: Siegmann, 

Horst,  © Landes-
archiv Berlin)

Musterwohnung im Schwedenhaus; wie der Besitzer der in 
den Katalog eingeklebten Karte richtig bemerkt, gibt es an 
dieser Stelle keinen Schornstein für den Kamin. Postkarte zur 
Interbau
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Stützen und Wandscheiben, so dass die Raumaufteilung 
von den Nutzern beliebig gestaltet werden kann und 
auch wird. Zur Interbau wurde eigens eine Broschüre 
herausgebracht, die die Möglichkeiten der Aufteilung 
für unterschiedliche Nutzer, von Familien mit einem, 
zwei oder drei Kindern unterschiedlichen Alters bis zu 
Paaren ohne Kinder zeigte.

Wie alle Mehrfamilienhäuser im Hansaviertel wur-
de das Gebäude an die neu gebaute Fernwärmeleitung 
als Wärmequelle angeschlossen. Aber während die an-
deren Häuser konventionelle Heizkörper erhielten, sind 
alle Räume der Wohnungen im Schwedenhaus mit einer 
Fußbodenheizung ausgestattet, damals im deutschen 
Raum eine absolute Neuheit.

Das Heizungssystem wurde in dem Bauwelt-Artikel 
beschrieben als Pumpenheizung, die über einen Ge-
genstromapparat (Wärmetauscher) das Heizwasser er-
wärmt. Die Steuerung erfolgte über Außenfühler, die 
Windeinflüsse und die Sonneneinstrahlung auf dem 
Dach berücksichtigten. Die Heizung sollte mit höchs-
tens 50°/40° C Vorlauf- und Rücklauftemperatur gefah-
ren und selbsttätig auf die maximal zulässige Tempera-
tur von 50° C begrenzt werden. 

Die Heizung wurde so konzipiert, dass die Räume zu 
40% über den Fußboden und zu 60% über die nach un-
ten abstrahlende Wärme über die Decke erwärmt wur-
den. Die mittlere maximale Oberflächentemperatur des 
Bodens sollte 25° C nicht überschreiten. Diese Werte 

mussten allerdings nach Intervention der Behörden kor-
rigiert werden, so dass die Erwärmung zu 70% über den 
Boden und zu 30% über die Decke bei einer Oberflä-
chentemperatur von 28° C erfolgte³. 

Jede Wohnung hat einen in sich geschlossenen Heiz-
kreis, in dem jeder Raum einzeln geregelt werden kann. 
Die halb- und dreiviertelzölligen Stahlrohre wurden an 
Rundeisen befestigt, die auf einer Ausgleichslage aus 
Wollfilzpappe direkt auf der Rohdecke verlegt waren. 
Sie wurden in einen 5 cm starken Estrich eingegossen. 
Als Bodenbelag erhielten alle Wohnungen 4 mm dickes 
Kork-Linoleum.

Flankiert wurde dies durch eine für dama-
lige Neubauten besonders gute Wärmedäm-
mung der Holzelement-Außenwände und 
eine dreifache Verglasung, alles nach schwe-
dischem Vorbild. Dadurch wurden Wärmedurchgangs-
zahlen erreicht, die die vorgeschriebenen um die Hälfte 
unterschritten. 

Es wurde hier also modernste Technik in Verbindung 
mit hochwertigen Baukonstruktionen eingebaut. Ein 
feines System und eine angenehme Heizung. Und sie 
funktioniert bis heute. 

Nun geistert seit Jahren auf jeder 
Eigentümerversammlung das Sze-
nario des Totalzusammenbruchs der 
Heizung durch den Raum. Dann 
wird behauptet, früher oder später 
seien alle Leitungen im Estrich hin-
fällig, es sei mit einer schrecklichen 
Häufung von Rohrbrüchen mit zu-
gegebenermaßen erheblichen Folgen 
zu rechnen, am besten, man rühre 
gar nicht an der Anlage, sonst müsse 
sie sofort komplett erneuert werden. 
Warum und wann dies so sei und 
wie dann die Erneuerung aussehen 

Blick vom 
U-Bahnhof 
Hansaplatz auf 
das Schweden-
haus. Postkarte 
zur Interbau

Wohnungsgrundriss mit Schema der Heizkreisläufe

Verlegung der 
Heizungsrohre, 
Sammler der 
Heizkreisläufe. 
Interbau-Ausstel-
lungskatalog

Verlegung der Heizungsrohre. Interbau-
Ausstellungskatalog

Schnittzeichnung 
der Decke mit 
Fußbodenaufbau

Brüstungs-
element mit 
Wärmedämmung

Restaurator im Handwerk – Ausgabe 3/2011 9



soll, wird kaum erläutert und auch nicht diskutiert. Zwi-
schenzeitlich werden kleinere Defekte, vornehmlich an 
der Zentrale, behoben und im Übrigen wird davor ge-
warnt, die Wohnungsventile zu benutzen. 

Aus denkmalpflegerischer Sicht mag dies zunächst 
die beste Lösung zum Erhalt der Anlage sein. Es steht 
jedoch zu befürchten, dass im Ernstfall auf die billigste 
oder am leichtesten durchzuführende Lösung zurück-
gegriffen wird, weil man sich nicht vorbereitet hat und 
dann nur noch eilig gehandelt werden muss.

Was müsste also jetzt getan werden, um zum einen die 
Lebensdauer der Anlage zu verlängern und zum anderen 
sich auf den Fall vorzubereiten, dass die Wohnungsver-
sorgung mit Wärme neu organisiert werden muss?

Zunächst wäre die Anlage zu untersuchen, um 
Schwächen und Möglichkeiten der Instandsetzung aus-
zuloten. Für den Fall der Erneuerung müssen die Vari-
anten dargestellt und alle Folgemaßnahmen untersucht 
werden. Dies soll folgend kurz erläutert werden, wobei 
hier die Zentrale mit der Steuerungs- und Regeltechnik 
ausgespart wird. 

Erhalt und Instandsetzung
Die Anlage zeigt einige Schwächen, bei denen zu un-
tersuchen wäre, ob sie im System begründet liegen oder 
Verschleißerscheinungen sind:  
• es hat verschiedentlich Rohrbrüche gegeben, bei de-

nen Heizungsleitungen im Fußboden durchgerostet 
waren;

• die Erwärmung des Fußbodens scheint eher punktuell 
als flächig zu erfolgen, was zu der Annahme verleitet, 
dass die Rohre zugesetzt seien;

• die Wohnungsventile sind schwergängig und manche 
ohne Wirkung, selbst wenn sie bewegt werden können;

• die Wärmeregulierung der Wohnungen wird haupt-
sächlich durch Einstellen der Vorlauftemperatur in der 
Zentrale vorgenommen. 

Dadurch sind in den Wohnungen entweder sommerliche 
26° C oder erfrischende 18° C, je nachdem, ob ein Be-
wohner gerade um mehr oder weniger Wärme gebeten 
hat. Man behilft sich dann mit Fenster öffnen oder ei-
nem zweiten Pullover.

Auch ohne detaillierte Analyse lässt sich zu diesen 
Problempunkten einiges feststellen: Die Rohrbrüche wa-
ren vornehmlich in den Bädern, wo die Heizungsrohre 
durch vermutlich von außen, durch undichte Wasserlei-
tungen oder mangelhafte Abdichtungen in den Estrich 

eindringendes Wasser korrodierten, d. h. von Ausnah-
men abgesehen sind durch Innenkorrosion verursachte 
Rohrbrüche nicht so wahrscheinlich wie befürchtet.

Eine Aufnahme mit der Wärmebildkamera zeigt, 
dass die Erwärmung des Fußbodens sich mit den im 
Plan angegebenen Verlegung der Rohrschleifen deckt. 

Die Wahrnehmung von punktuellen Flecken der Wär-
me scheint also entweder subjektiv zu sein oder ist auf 
bauliche Gegebenheiten wie z. B. unterschiedliche Hö-
henlage der Leitungen im Estrich zurückzuführen, ist 
also systemimmanent und nicht zu ändern. Den Zustand 
der Ventile kennt zwar keiner genau, einige Bewohner 
haben aber ihre Ventile gangbar gemacht und benutzen 
sie, ohne dass das Haus geflutet würde.

Aufnahme der 
Wärmebildkame-

ra im Wohn-
zimmer 9. OG,

Quelle: T.Löber

Sammler mit 
Regulierungsven-

tilen für die ein-
zelnen Kreisläufe
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Ob die Rohre zugesetzt sind, lässt sich natürlich 
nicht so ohne weiteres feststellen. Da die Anlage aber 
als geschlossenes System funktioniert, bei der das Hei-
zungswasser über einen Wärmetauscher erwärmt wird 
und deshalb im Regelfall keine permanente Frischwas-
serzufuhr mit dem für Korrosion notwendigen Sauer-
stoff erfolgt, ist die Gefahr der Innenkorrosion nicht so 
hoch, wie man bei Stahlrohren vermuten könnte. Bei 
einem Sanierungsfall vor einigen  Jahren wurde beim 
Ausbau einer Türschwelle ein Heizungsrohr leck, weil 
der 50 Jahre zuvor durch das Rohr eingeschlagene Be-
festigungsnagel der Schwelle entfernt wurde. Bei dieser 
Gelegenheit wurden die angrenzenden Rohre untersucht 
und festgestellt, dass sie sich in gutem Zustand befinden.

Die Regulierung der Gesamtanlage über Vor- und 
Rücklauftemperaturen sollte mit der Möglichkeit der 
Wohnungsregulierung über die Ventile minimiert wer-
den können. Eine Analyse der Steuerungs- und Re-
geltechnik ist allerdings schon aus energetischer Sicht 
geboten. Da die Heizungsanlage, also die Vor- und 
Rücklaufleitungen, die Absperrventile, die Wohnungs-
verteilungsleitungen und deren Regulierungen, im 
Grunde einfach aufgebaut ist, müsste zur Instandset-
zung geklärt werden, wie die Ventile zu reinigen oder 
welche Teile zu ersetzen wären. Für die Leitungen soll-
ten Möglichkeiten der Spülung und Reinigung unter-
sucht werden. Um den Energiebedarf zu senken und die 
Regelung über die Vorlauftemperaturen einzuschränken, 
kann man untersuchen, welche Verbesserungsmöglich-
keiten es an den Fenstern und Brüstungen gibt, z. B. 
verbesserte Wärmedämmung in den Brüstungen oder 
Einbau verbesserter Isolierglasscheiben in einer Ebene 
der Dreifachverglasung. Dass an dieser Stelle nicht dem 
vollständigen Austausch der Fenster das Wort geredet 
wird, versteht sich von selbst.

Warum aber sollte man überhaupt den Aufwand be-
treiben, eine 54 Jahre alte Heizungsanlage zu sanieren, 
anstatt sie zu erneuern? Dafür gibt es praktische, tech-
nische und denkmalpflegerische Gründe. Denn welche 
Alternativen stellen sich, wenn man eine Erneuerung in 
Betracht zieht?

Erneuerung als zentrale Fußbodenheizung
Um den Charakter der Wohnungen zu erhalten, müss-
te eine neue Fußbodenheizung eingebaut werden. Ein 
Aufbau auf den vorhandenen Estrich ist nicht möglich. 
Selbst bei Systemen mit minimalen Aufbauhöhen von 
ca. 4 cm, die ihrerseits wieder große Schwächen aufwei-
sen, müssten alle Türen, deren Sturz bei 1,99 m liegt, ge-
ändert werden. Da die Türen eingemauerte Stahlzargen 
haben, wäre dies ein großer Aufwand und ein Verlust an 
Originalsubstanz. Außerdem wird die Qualität der Sys-
teme mit derart minimiertem Aufbau und entsprechend 
geringen Rohrdurchmessern zum Teil sehr kritisch be-
urteilt.

Eine Verlegung als Fußbodenheizung auf der Rohde-
cke bedeutet aber, den gesamten Estrich herauszuneh-
men. Dazu müssten alle Wohnungen leergeräumt, die 
Bewohner anderswo untergebracht und die Einrichtun-
gen eingelagert werden. Bei einer vollständigen Erneu-
erung wäre dann auch zu überlegen, ob der neue Boden 
mit verbesserter Trittschalldämmung ausgeführt wird, 
denn das jetzige System der Boden-/Deckenheizung 
funktioniert nur ohne Trittschalldämmung. Bei dieser 

dann veränderten Heizsituation müsste im Vorfeld ge-
nau berechnet werden, ob die Erwärmung nur über den 
Fußboden ausreichend ist. Ein Vorteil wäre, dass der 
Wärmeverbrauch der Wohnungen separat gemessen 
werden kann, was zur Zeit durch den „Wärmeklau“ der 
unteren Wohnungen über die Decke nicht möglich ist. 
Diese Lösung ist mit einem hohen baulichen, finanzi-
ellen und organisatorischen Aufwand verbunden. Dafür 
würde man im Resultat eine im Ansatz der originalen 
Situation entsprechende Situation erhalten.

Erneuerung als Zentralheizung mit konventionellen 
Heizkörpern
Im Gegensatz zur Erneuerung als Fußbodenheizung 
würde der Einbau von Heizkörpern zwar baulich und 
finanziell weniger Aufwand bedeuten, wäre möglicher-
weise sogar im bewohnten Zustand durchführbar. Die 
Folgen für die Nutzer und das Gebäude wären aber er-
heblich. Bei dieser Variante wäre vorstellbar, dass die 
alten Heizungsleitungen im Boden verbleiben und die 
alten Steigestränge gekappt werden. Die Verteilung 
erfolgte entweder im Keller zu jedem Steigestrang für 
einen Heizkörper, dann wäre eine wohnungsweise 
Abrechnung nicht gegeben, oder als zentraler Strang 
nach oben mit Verteilung innerhalb der Wohnungen 
zu den Heizkörpern, auf Putz oder im Boden versenkt. 
Die Heizkörper würden vor den Fenstern aufgestellt. 
Schwierigkeiten gäbe es in den Küchen und Bädern, die 
zu klein oder durch Einbauküchen verbaut sind. Doch 
dies ließe sich wahrscheinlich durch kluge Planung lö-
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sen. Dazu käme ein Verlust an tatsächlicher Wohnfläche 
und Flexibilität der Nutzung, da mit den Heizkörpern 
die Außenwände verstellt wären.

Kaum abzuschätzen sind aber die Folgen einer Ände-
rung von Strahlungs- auf Konvektionsheizung in einem 
Gebäude von 1957 mit einer für heutige Verhältnisse 
eher mäßigen Dämmung und etlichen Kältebrücken an 
den Betonbauteilen. Die erhöhte Luftbewegung einer 
überwiegend durch Konvektion, also Erwärmung der 
Raumluft, wirkenden Heizung lässt warme Luft über 
die kälteren Bauteile streichen, wo sie besonders an kal-
ten Außenecken kondensieren und zu Schimmelbildung 
führen können, vor allem wenn in der gleichen Maß-
nahme die Fenster den heutigen Normen entsprechend 
abgedichtet werden. Ferner wird die Strahlungsheizung 
allgemein von den Nutzern als angenehmer empfunden 
und für den Menschen als gesünder eingeschätzt.

Mit dieser Lösung wäre auch ein großer Verlust an 
Originalsubstanz verbunden. Wenn man den Entwurf 
von Jaenecke und Samuelson als Gesamtkonzept in 
ihrer Zeit begreift, der im Gebäude Gemeinschafts-
einrichtungen vorsah, der das Konzept der gemeinsam 
genutzten Wärme in der Decke zwischen den Wohnun-
gen enthielt, in dem der „Allraum“ als gemeinschaftlich 
genutzter Mittelpunkt der Wohnung konzipiert war 
und der eine hohe Flexibilität der Wohnungsauftei-
lung anpries, dann ist festzustellen, dass der Verlust der 
Fußbodenheizung nicht allein nur die Einbuße von ein 
paar Originalleitungsrohren wäre, sondern dass damit 
grundlegend am Denkmalwert gerüttelt würde.

Diese Heizung war sicher das modernste und kom-
fortabelste, was man sich 1957 vorstellen konnte. Sie 
mag nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen 
und nicht dem heutigen Komfortdenken genügen. Den-
noch sollte sie  im Bewusstsein der Bewohner als etwas 
Besonderes verankert sein und als Teil des Baudenkmals 
begriffen werden. Deshalb wäre zu wünschen, dass man 
ihre kleinen Schwächen und Eigenheiten akzeptiert und 
dass alles getan wird, um ihre Lebenszeit durch Pflege 
und Wartung zu verlängern. Und im Ernstfall sollte man 
vorbereitet sein und nicht auf die erstbeste und billigste 
Lösung zurückgreifen. Am Ende wird es darum gehen, 
was den Eigentümern die Erhaltung dieser historischen 
denkmalwürdigen Haustechnik wert ist. 

¹ Internationale Bauausstellung Berlin GmbH (Hg.), 
INTERBAU BERLIN 1957. Amtlicher Katalog der Inter-
nationalen Bauausstellung Berlin 1957, S.12
² Bauwelt 1957 Heft 32, S. 811
³ Bericht über die Prüfung technischer Sonderfragen vom 
11.4.1956, Bauakte Bd. 1, Bauaktenarchiv des Fachberei-
ches Bau- und Wohnungsaufsicht des Bezirksamtes Mitte 
von Berlin.
Abbildungen aus dem Bestand von A.Rothe, wenn nicht an-
ders angegeben.
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	Privatwohnhäuser und Fertigungsstätten der Gewer-
betreibenden werden nach Gefallen und Nutzen erwor-
ben. Der Bestand an alten haustechnischen Anlagen ist 
für die Kaufentscheidung anfänglich sicherlich nicht 
entscheidend, die vorhandenen Anlagen werden mit er-
worben. Oftmals wird die  Besonderheit in Ausführung 
und Raffinesse der technischen Ausstattung schon bei 
der erstmaligen Erkundung in der neuen Immobilie vom 
Bauherrn entdeckt. Der genaue Nutzen und die mögli-
che Verwertbarkeit stehen zu dieser Zeit meistens noch 
im Hintergrund.

Ornamente, Formen und maschinenbautechnische 
Erscheinungen üben einen magischen  Reiz aus. Sie sug-
gerieren eine sorgfältige Ausführung und die ersehnte 
Qualität aus längst vergangener Zeit. Kundenorientierte 
Fertigung und eine überschaubare Menge an Materia-
lien, die heute vom Markt überwiegend verschwunden 
sind, erheben die Anlagen in eine besondere Produkt-
klasse. Sie sind museal und wurden zur Zeit der Erbau-
ung mit sehr großem Aufwand für heutige Verhältnisse 
erstellt. Eine alte Anlage stellt daher etwas ganz beson-
deres dar und ist sicherlich auch ein Stück Kulturgut un-
serer Industrie- und Manufakturgeschichte in Deutsch-
land und Europa.

Leider sind nicht alle Anlagen aus dieser Zeit mit der 
gleichen Güte und Sorgfalt gefertigt. Die Jahrzehnte 
des Gebrauchs haben die Anlagen gezeichnet. Falscher 
Betrieb, Wirtschaftskrisen und Kriegsgeschehen haben 
ihre Spuren hinterlassen. Bei genauer Betrachtung lassen 
sich diese an den Oberflächen der Bauteile leicht auch 
ohne Sachverstand erkennen. Die Herstellung und die  
Bearbeitung sowie der alltägliche Gebrauch über die 
Jahrzehnte, oftmals über ein Jahrhundert oder mehr sind 
oberflächlich sichtbar. Vor einer beabsichtigten Instand-
setzung oder Wiederinbetriebnahme ist es sicherlich 
nötig, die Menge an gravierenden Schäden festzustellen. 
Natürlich sollen  unerwünschte Ereignisse wie Was-
serschäden oder schlimmeres vermieden werden. Eine 
aufwändige, jedoch vielversprechende Methode ist die 
Vorab-Prüfung der Schwachstellen, wie sie jede Anla-
genart besitzt. 

Für Heizungsanlagen gilt die Korrosion im Rohrnetz 
sowie auch an den Gussradiatoren als problematisch. Die 
Verbindungsnippel der Radiatorenglieder sind auf jeden 
Fall zu prüfen. Sanitärtechnische Anlagen leiden unter 
der Ablagerung von Kalk und mineralischen Schichten 
sowie unter dem Abbau der Verzinkung je nach Was-
serbeschaffenheit. Bleirohrleitungen sollten demontiert 
werden. Elektrotechnische Anlagen sind durch den vor 
vielen  Jahrzehnten verwendeten Kunststoff oftmals mit 
Isolationsproblemen behaftet, da die Kunststoffe keine 

Flexibilität mehr besitzen und brechen. Häufig anzu-
treffen sind gebrochene Bauteile aus Phenolharz und 
Porzellan. Möglichst frühzeitig sollte der Bauherr ent-
scheiden, wie wichtig die einzelnen Anlagenkomponen-
ten für ihn sind.

Ein Bauherr hat sich für die Prüfung eines Radiato-
ren entschieden. Das gute Stück mit 200 kg wird von 
der Wand abgenommen, auf einer Seite werden beide 
Anschlußstücke geöffnet, und ein Blick mit der Lam-
pe ermöglicht die oberflächliche Prüfung der Radiato-
rennippel im Inneren. Soweit sichtbar, sind nur leichte 
Korrosionsspuren sowie eine leichte Schlammbildung in 
den unteren Taschen vorhanden. Mit dieser ersten Prü-
fung kann ein Totalschaden der Heizkörper mit großer 
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Sollten alle 
Radiatoren von einem Bautyp und aus einer Fertigungs-
zeit sein, ist eine Voraussage noch sicherer, wenn auch 
nicht hundertprozentig.

Unser Bauherr versucht nun die abgeschraubten An-
schlußstücke erneut zu montieren und muß schnell fest-
stellen, dass die hierfür geeigneten Dichtungen keine 
üblichen Handelsprodukte sind. Sie müssen also ange-
fertigt werden. In diesem Bearbeitungsgang wird auch 
eine Entlüftung montiert. Vorab musste jedoch ein An-
schlußstück gebohrt und mit Gewinde versehen werden. 
Nach der erfolgreichen Montage wird der Radiator ge-
füllt und mit dem voraussichtlichen  Betriebsdruck und 
Sicherheitszuschlag auf Dichtheit geprüft. Dies dauert 7 
Tage mit geeigneten Manometern. Es ist auch möglich, 
geeigneten Schlammlöser dem Wasser beizumengen, 
um die Zeit für eine Innenreinigung zu nutzen. Der ers-
te Radiator ist nach ca. 10 Tagen geprüft und für dicht 

WolFgang obereiSenbuchner

Historischer Anlagenbau
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befunden und tritt nun den Weg zum Oberflächenbe-
arbeiter an. Es sind unzählige Varianten möglich, von 
Laugen und Ölen bis Verchromen und Vernickeln, oder 
einfach nur Strahlen und Lackieren.

Unser Bauherr hat sich für den Weg des wiederkeh-
renden Prüfens entschieden und prüft und bearbeitet 
nun Heizkörper um Heizkörper. Anschließend sollen 
das Rohrnetz und die Regulierventile bearbeitet werden. 
Er hat beschlossen, moderne anlagenbautechnische Bau-
teile wie Entlüftungsventile und Rücklaufabsperrungen 
in die Anlage einzubauen.

Die Entscheidung zur Wiederverwendung der ori-
ginalen Regulierungsventile war für unseren Bauherrn 
nicht einfach. Die Herausforderung besteht schon in 
der Reinigung und Prüfung der Ventilfunktionen. Die 
Verwendbarkeit in der neuen Heizungsanlage war an-
fänglich durch das neue Pumpensystem in Frage gestellt, 
die ursprüngliche Anlage war eine Schwerkraftanlage. 
Da seit Beginn der Fertigung von Heizungsanlagen eine 
Vielzahl von Ventiltypen entwickelt und auch eingesetzt 
wurden, ist es ratsam die Ventile auf heutigen Standard 
zu prüfen. Eine große Menge an Ventilen schließen 
nicht dicht und sind als Durchflußmengenregler ohne 
absoluten Abschluß bei Pumpenbetrieb zu betrachten, 
die Trommelventile für Schwerkraftanlagen gehören 
zu dieser Gruppe. Ventile mit steigender Spindel und 
Ventilteller und Ventilsitz schließen. Unser Bauherr 
entscheidet sich für die alten originalen Trommelventi-
le, und diese werden chemisch und mechanisch gerei-
nigt und mit neuer Stopfbuchse versehen. In der neu-
en Heizungsanlage ist der Druckbereich klein und der 
Pumpendruck regulierbar. Daher ist der Wiedereinbau 
möglich. 

Bei der Bearbeitung von sanitärtechnischen Armatu-
ren sollte schon bei der Demontage mit großen Schwie-
rigkeiten durch Kalkablagerung gerechnet werden (Abb. 
4). Es ist oftmals wichtig, den Kalk chemisch zu lösen, 
um selbst die Schlüsselweiten zur Demontage benut-
zen zu können. Wohl gemerkt, für diverse Altarmatu-
ren sind Ersatzteile so selten, dass bei Achtlosigkeit das 
Projekt sofort zum Scheitern verurteilt ist. Bei zu starker 
Kraftanwendung können Armaturen reißen, sich ver-
biegen oder einfach die Gewinde unbrauchbar werden. 
Bei erfolgreicher Demontage einer Armatur sollte auch 
ein Drehen der Spindel unterlassen werden. Die Arma-
tur ist in die passende Reinigungslösung einzulegen, die 
Lösung soll möglichst niedrigprozentig sein, aber dafür 

die Armatur längere Zeit darin liegen. Die Belohnung 
erfolgt nach der Wartezeit (Abb. 5). Das Zerlegen in die 
Bestandteile ist mit dem passenden Werkzeug einfach.

Unser Bauherr hat sich für eine neue Galvanisierung 
der Oberfläche entschieden, und daher erledigt ein gal-
vanischer Fachbetrieb das Neu-Vernickeln. Die Einzel-
teile werden zusammengefügt, gefettet und mit neuen 
Dichtungen versehen. Die Beschaffung der passenden 
Stopfbuchsenpackung wird sich als Problem darstellen. 
Unser Bauherr hat nach aufwendiger Suche das Passende 
gefunden.

Waschbecken, Toiletten und eine Vielzahl histo-
rischer Produkte wurden aus Keramik, Porzellan und 
Marmor gefertigt. Diese sind selbst in beschädigtem 
Zustand eine Zierde. Bauteile mit Rissbildung oder klei-
nen Abplatzungen lassen sich oftmals noch reparieren 
und können dadurch viele Jahre weiterbenutzt werden.

Unser Bauherr hat mühevoll die vorhandenen Wasch-
becken und Toiletten sowie Ablagen gereinigt mit 
Scheuermittel; Essigessenz und auch mit Schaber und 
Klinge. Nach der Fertigstellung der Fliesenarbeiten im 
historischen Stil wurden die Badmöbel mit den über-
holten Armaturen montiert. In der Zwischenzeit sind 
die Demontagearbeiten der Elektroinstallation fortge-
schritten, Schalter und Steckdosen sorgsam abgebaut 
(Abb. 6). Unser Bauherr hat sich wegen der möglichen 
schlechten Isolation und dem fehlenden Erdungskabel 
für eine neue Verkabelung entschieden. Alle Schalter 
und Steck-/Verteilerdosenteile wurden zerlegt und be-
gutachtet. Die Halterklammern der alten Kabelbefes-
tigungen sind noch in gutem Zustand vorhanden. Alle 
Teile werden gereinigt und auf Schäden untersucht. Er-
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satzteile für elektrotechnische Bauteile von 1925 an sind 
mit etwas Geduld noch zu bekommen. Sicherlich ist bei 
diesen Anlagen die Beachtung der gesetzlichen Vorga-
ben äußerst wichtig, da eine unsachgemäße Entschei-
dung verheerende Folgen haben kann. Dies betrifft be-
sonders die Isolationen von Schaltern und Gerätschaften 
vor 1930. Offene Kontakte und wechselnde Isolation wie 
auch Verschleiß sind gefährlich. Unser Bauherr hat nun 
nach der Reinigung und Sichtung beschlossen, ein neues 
schwarzes Kabel mit den vorhandenen Kabelbefestigun-
gen zu verwenden. Die Steckdosen werden durch Auf-
putzsteckdosen aus Phenolharz der Jahre 1940-1950 mit 
Erdung ersetzt.

Klingelanlagen mit Druckschaltern aus Holz, Bakelit 
oder Horn wurden auch schon seit den Anfängen der 
elektrischen Glocken meist mit Niederspannung über 
einen Transformator betrieben. Die Anlagenkompo-
nenten können im Niederspannungsbereich nach Prü-
fung übernommen werden. Unser Bauherr möchte ger-

ne den verzierten Messing-Hausklingelschalter zu den 
Wohnungen erhalten. Diese werden aufpoliert mit einer 
Metallpolitur und Polierscheibe, anschließend wird der 
Schalter verdrahtet und mit den passenden Messing-
Rundkopfschrauben mit Schlitz erneut montiert – das 
Gesamtbild passt.

Allen Liebhabern historischer Anlagenbautechnik 
wird sicherlich viel Geduld und Interesse und schwer 
kalkulierbarer finanzieller Aufwand abverlangt. Die Be-
lohnung ist jedoch eine lebenslang verbleibende museale 
Technik mit Charme, die auch Dank der guten Qualität 
vererbt werden kann. 
Alle Abbildungen: Wolfgang Obereisenbuchner

links:
Elektrotechni-
sche Bauteile 
nach Demontage 

rechts:
Marmor-Siche-
rungsplatte im 
Abbauzustand 
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Front des 
Fritz-Schuma-

cher-Hauses: 
Zentralbau mit 

Ostflügel (Foto: 
A.-F. Holstein)

	Ein Gebäude für die medizinische Forschung verlang-
te Prof. Dr. med. Ludolph Brauer im Jahr 1910 während 
seiner Berufungsverhandlungen vor der Übernahme der 
Leitung des Allgemeinen Krankenhauses Eppendorf. 
Der Baudirektor der Freien und Hansestadt Hamburg, 
Prof. Fritz Schumacher, war in den Jahren 1913-1926 
verantwortlich für den Entwurf und die Ausführung des 
großen, aus einem Zentralbau und zwei Seitenflügeln 
bestehenden Gebäudes für die Institute der Pathologie, 
Serologie, Pharmakologie, Biochemie, Physiologie und 
weiterer Disziplinen. Die lange Bauzeit war durch den 
Ersten Weltkrieg bedingt. Von 1915 bis 1922 diente das 
Haus als Notlazarett.

Baudirektor Fritz Schumacher hat sich in den Jahren 
1911-1913 sehr gründlich mit der Planung des Baus be-
schäftigt. Es gab mehrere Entwürfe, die immer wieder 
überarbeitet wurden (Zülch 2010), bis schließlich ein 
architektonisches Meisterwerk entstand. Schumacher 
charakterisierte seine Arbeit folgendermaßen: „Jede 
dieser Aufgaben, die da fast immer einem schon uner-
träglich gewordenen Notzustand ein möglichst rasches 
Ende machen sollte, verlangte das Erfassen ganz neuer 
Lebenszustände und Berufsforderungen. Dies innere 
Einleben in eine fremde Tätigkeitssphäre ist eine Sache 
des Interesses am Tun anderer, aber wohl auch die Sache 
einer gewissen Phantasie, mit der man sich ein fremdes 
Lebensgetriebe vorzustellen vermag, für das man eine 
Form finden soll. Denn während man die grundlegende 
Arbeit des Entwerfens macht, muß man halb unbewußt 
wirklich in der besonderen Arbeitssphäre leben, der ein 
Gebäude dienen wird, sonst bleibt ein überzeugender 
Grundgedanke ganz gewiß aus“ (Schumacher 1935, S. 
297).

Zum Stand der Rekonstruktion des Fritz Schumacher-
Hauses
Im Zentrum des Interesses steht jetzt das Ensemble der 
Räume im Zentralbau und im Ostflügel, das von 1926 
bis 2008 vom Institut für Pathologie genutzt wurde. 
Seit dem Umzug des Instituts in einen Neubau ist der 

Freundes- und Förderkreis des Universitätsklinikums 
Hamburg-Eppendorf e.V. darum bemüht, das Haus zu 
rekonstruieren und einer neuen Nutzung als Akade-
mie für Gesundheit mit Medizinhistorischem Muse-
um zuzuführen (Holstein, Schmiedebach 2009). Das 
Institutsgebäude erhielt zur Erinnerung an den großen 
Baumeister, von dem auf dem Gelände des jetzigen 
Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf neben dem 
Institutsgebäude auch das ehemalige Schwesternhaus 
(Erika-Haus) entworfen und gestaltet wurde (Holstein 
2006),  den Namen Fritz Schumacher-Haus (Holstein 
2009 und 2010). Beide Schumacher-Bauten stehen unter 
Denkmalschutz. 
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Form, Licht und Farbe
Rekonstruktion ausgewählter Innenräume des Fritz Schumacher-Hauses,  eines Bau-
denkmals von nationaler Bedeutung, auf dem Gelände des Universitätsklinikums 
Hamburg-Eppendorf

Der historische 
Sektionssaal: Bild 

aus der Bauzeit, 
etwa 1916 (Bild-

archiv Institut für 
Geschichte und 

Ethik der Medizin)

Sektionssaal mit 
abgehängter 

Decke im Jahr 
2008 (Foto: 

A.-F. Holstein)

Der restaurierte 
Sektionssaal 

2010 (Foto: 
A.-F. Holstein)
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Im ersten Schritt wurde 2009/2010 der große histo-
rische Sektionssaal mit Nebenräumen restauriert (Dons-
bach 2010). Dieser Saal enthält noch acht (ursprünglich 
zehn) der originalen Sektionstische aus dichtem Kalk-
stein, welche in Handarbeit von Steinmetzen und Stein-
schleifern geschaffen wurden. Der Saal wurde im Laufe 
seiner fast hundertjährigen Nutzung immer wieder um-
gebaut und schließlich völlig entstellt. Ein frühes Bild 
zeigt den Originalzustand mit weit gespannter Glas-
decke, durch die üppig das Tageslicht einfiel, welches 
beim Diagnostizieren krankhafter Organveränderungen 
gebraucht wurde. In den 1950er Jahren wurde die glä-
serne Decke des Sektionssaals durch ein Wellblechdach 
und eine abgehängte Decke ersetzt. Über ihr konnten, 
den damaligen Vorschriften der Arbeitsstättenverord-
nung bzw. der Arbeitssicherheit folgend, Lüftungsein-
richtungen installiert werden. Im Sektionssaal wurden 
Körper von Verstorbenen untersucht. Dadurch erhielten 
die Ärzte Informationen über unbekannte Krankheiten 
und nicht beherrschbare Krankheitsverläufe. Auf dieser 
Grundlage konnten Therapieprobleme erkannt oder gar 
gelöst werden. Die Erkenntnisse nahmen die Ärzte mit 
in ihre Kliniken und wendeten sie bei der Behandlung 
ihrer Patienten an.

Gutes Licht für medizinische Tätigkeit
Auch für die Ausstattung mit hervorragendem Kunst-
licht hatte der Architekt gesorgt. Diesem Zweck dienten 
zweiteilig geschlossene Glaskörperleuchten der Firma 
Körting & Mathiesen (Kandem) aus Leipzig/Leutzsch 
(Struve 2002), welche aktuell und in ausreichender Zahl 
nur schwerlich beschafft werden können. Als bestmög-
licher Ersatz wurde auf die Innenluzetten der Firma 
Siemens & Halske zurück gegriffen, nicht zuletzt weil 
eine von inzwischen drei Fabriken mit angeschlossener 
Glasbläserei sie in ausgezeichneter Qualität nachbaut. 
Mit zwölf dieser ebenfalls zweiteiligen Glaskörper-De-
ckenpendelleuchten kann der Sektionssaal nun auch am 
Abend und nachts wieder ‚taghell‘ ausgeleuchtet werden.

Der genial angeordnete, diagonal ausgerichtete Zu-
gang von der rechten, der östlichen Eingangshalle  zum 
Sektionssaal wird mit einer originalen, der kleinen In-
nenluzette (L42d) ausgeleuchtet. Sie ist ein Teil des 
hochdifferenzierten Systems von Deckenpendelleuchten 
der Firma, welches nach dem Desaster des Ersten Welt-

kriegs und vor dem Hintergrund 
der Entwicklung von Glüh-
lampen mit gewendeltem bzw. 
doppelt gewendeltem Wolfram-
Draht und deren massenhafter 
und wohlfeiler Produktion ent-
faltet wurde (Stern 1922, S. 25f.; 
Wissmann 1927). 

Weit über die Grenzen von 
Deutschland und Europa hinaus 
kam das System zum Einsatz. 
Im Leuchtenkatalog der Firma 
von 1938 (S. 20f.) wurden in zwei 
grundlegenden Größen (Durch-
messer 24 und 32cm) nicht we-
niger als 30 unterschiedlich 
gestaltete Luzetten angeboten. 
Deren Armaturen waren alter-
nativ in ‚galvanisiert altkupfer‘, 
‚weiß emailliert‘ oder ‚matt vernickelt‘ lieferbar. Nutzer 
konnten also prinzipiell unter 90 verschiedenen Luzet-
ten auswählen und zwischen Leuchtmittel in der Leis-
tungsspanne von 60 bis 500 Watt. Neben E27- und 
E47-Fassungen kamen auch zusätzlich installierte E14-
Fassungen in bestimmten Leuchten zum Einsatz, die 
zuletzt genannten vor allem in Krankenhaus-Fluren und 
Sanitärräumen, dort waren sie separat schaltbar mit ei-
ner Leistung von 15 oder 25 Watt zur nächtlichen Dau-
erbeleuchtung der Wege des medizinischen Personals 
und der Patienten. Im bereits zitierten Katalog werden 
unter dem Stichwort ‚Anwendungsgebiete‘ für die Lu-
zetten auch ‚Operationssäle und Krankenzimmer‘ aus-
drücklich erwähnt. 

Um eine möglichst einheitliche und authentische Ge-
staltung aller rekonstruierten bzw. restaurierten Räume 
im Schumacher-Haus realisieren zu können, wurden aus 

Große und kleine 
Innenluzetten der 
Firma Siemens 
& Schuckert im 
Vergleich; in der 
Mitte die L52gr10 
und rechts die 
L42d, welche im 
Schumacher-Haus 
zur Anwendung 
kommen (Foto: 
K. Struve)

Der von Luzetten erleuchtete restaurierte 
Sektionssaal (2010) während der ,blauen Stunde‘ 
(Foto: A.-F. Holstein)

Große Innenlu-
zette der Firma 

Siemens & Halske 
(L52gr10), vier 
davon wurden 

in der östlichen 
Eingangshalle 

installiert (Foto: 
K. Struve)

Höhenverstellbarer Schalenträger 
einer Luzette (L52gr10) mit der 
Bestellnummer des oberen seiden-
matten Glases (Foto: K. Struve)

Verbindungsring zwischen dem oberen 
seidenmatten und dem unteren opal-

überfangenem Glas einer Siemens-
Luzette (L52gr10)  (Foto: K. Struve)
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Die östliche Ein-
gangshalle mit 
rekonstruierter 

Farbgebung und 
vier originalen 

Deckenpendel-
leuchten: Luzet-

ten (L52gr10) der 
Firma Siemens 

& Halske zur 
Schaffung von 
halbindirekter 

Beleuchtung; 
Oberglas 

seidenmatt 
L1509, Unterglas 
opalüberfangen 

L1510 (Foto: 
A.-F. Holstein)
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den Beständen von Sammlern für die östliche und die 
westliche Eingangshalle je vier originale große Innenlu-
zetten beschafft. 

Mit einer Gesamtlänge von 140 cm (Leuchtkörper, 
Schalenträger, Pendelrohr aus Stahl 3/8 Zoll und De-
ckenbaldachin) entspricht sie genau der L52 gr10, welche 
‚halbindirekte‘ Beleuchtung hervorbringt, und vor allem 
die wieder hergestellte Farbigkeit der kassettierten Be-
tondecke ins rechte Licht rückt. Die halbindirekte Be-
leuchtung der fertig gestellten östlichen Eingangshalle 
wird erreicht durch das ‚seidenmatte‘ Oberglas und das 
‚opalüberfangene‘ Unterglas der vier Luzetten (Leucht-
mittel: Energiesparlampen mit einer Leistung von 30 
Watt, neue Normung). Die Armaturen aller originalen 
Luzetten sind ‚galvanisiert, Farbe altkupfer‘. Die Nach-
bauten im Sektionssaal sind mit ‚brünierten Messing-
Armaturen‘ farbig gut angepasst. Der Preis einer solchen 
Leuchte wird im 1938er Katalog mit 14,80 Reichsmark 
angegeben. Den Elektrikern ist es gelungen, in die ur-
sprünglich installierten Bergmannrohre neue dreiadrige 
Elektroleitungen einzuziehen, damit wurde auch in bau-
technischer Hinsicht ein gutes Arbeitsergebnis erreicht. 

Die Erschließung der restaurierten Räume und ihre 
farbige Gestaltung
Der Zentralbau des alten Institutsgebäudes hat zwei 
Haupteingänge. Wählen Besucher den rechten Eingang, 
gelangen sie in die Eingangshalle, von der aus der große 
Hörsaal, der historische Sektionssaal und der Ostflügel 
mit Kursräumen und Laboratorien zugänglich sind. In 
der Eingangshalle empfängt den Besucher die starke 
Farbigkeit, welche von dem für Fritz Schumacher ar-
beitenden Künstler Otto Fischer-Trachau in den 1920er 
Jahren zum Durchbruch gebracht wurde (Fischer-Trach-
au 1928).  Leuchtend ockerfarbene Fliesen bekleiden 
die Wände bis zu einer Höhe von 240cm. Im gleichen 
Farbton sind die aus keramischen Bauteilen geformten 
Treppengeländer gestaltet. Eine in dunklerem Ocker 
gehaltene Kassettendecke mit blauen Feldern bzw. mit 
abgesetzten blauen und roten Konturen schafft eine far-
bige Einheit, die durch den roten Boden aus gebrannten 
Tonplatten ihre feste Grundlage bekommt. Diese starke 
Farbigkeit der Eingangshalle war während der jahrzehn-
telangen Nutzung durch mehrere unterschiedlich weiß 
getönte Anstriche verdeckt. Nur minimale Reste der ori-
ginalen Farbgebung konnten in  Ecken und an einigen 
durch Installationen verdeckten Flächen von der Res-

tauratorin freigelegt werden. Vermutlich war die erste 
Farbfassung in Kreidefarben gehalten, die später abge-
waschen wurde. Lichtbilder von dieser Raumgestaltung 
aus der Bauzeit bzw. nach deren Ende existieren nicht 
bzw. wurden nicht gefunden. 

In heftigem Kontrast zur Farbigkeit der Eingangs-
halle steht die farbarme Helligkeit des großen Sektions-
saals. Wenn von den Besuchern der ‚über Eck‘ in den 
Sektionssaal führende Hauptzugang gewählt wird, ge-
langen sie in den lichtdurchfluteten ehemaligen Arbeits-
raum der sezierenden, der forschenden Pathologen. Hier 
stehen die ca. 100 Jahre alten originalen Sektionstische, 
über denen sich die rekonstruierte Decke aus Glasflä-
chen befindet. Sie besteht aus klaren Scheiben oben und 
lichtstreuenden Scheiben unten, also aus sogenanntem 
Ornamentglas. Eine ausgedehnte Frontverglasung ist in 
Mattglas gehalten. Da Ornamentglas mehr Licht einfal-
len lässt als Mattglas, entsteht eine überwältigende, we-
sentlich von oben sich ergießende Helligkeit. Die Wän-
de sind in leicht mit Umbra abgetöntem Weiß gestrichen 
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und durch hellgelbe Fliesen bis auf 220cm Höhe verklei-
det. Der kühle graue Terrazzo-Fußboden schafft die fes-
te Basis für das Raumerlebnis.

Die Helligkeit des Saals war bzw. ist für medizini-
sche Forschungstätigkeit notwendig und dient jetzt der 
Vortragstätigkeit, der Kommunikation in Prozessen der 
Fort- und Weiterbildung von medizinischem Personal 
und für kulturelle Veranstaltungen. Für hochwertiges 
elektrisches Licht wurde in solchen Einrichtungen für 
die Volksgesundheit, die Forschung und die rasch wach-
sende Zahl von Großraumbüros im Laufe der 1920er 
Jahre gesorgt (Struve 1995). In zwölf Leuchtkörpern, 
deren Lüsterklemmen in der Deckenkonstruktion noch 
gefunden werden konnten, brannten die besten Leucht-
mittel der damaligen Zeit (E47-Fassungen, Glühlampen 
mit 500 Watt Leistung). 

Die im Zuge der Restaurierung des Sektionssaals in-
stallierten zwölf Luzetten (Nachfertigungen durch die 
Berliner Messinglampen GmbH) sind mit 150 Watt 
Gasentladungsleuchten bestückt, die über Vorschaltge-
räte mit 4000 Volt gezündet werden und ein warmes, 
fast taghelles Licht verströmen. Tagsüber durch die 
Glasdecke und abends oder nachts durch das Kunstlicht 
erhält der Sektionssaal das unverkennbare Fluidum eines 
medizinischen Arbeitsraums, in dem nichts verborgen 
bleibt.   Hier wurden Ursachen und Verläufe von Krank-
heiten erkannt und erforscht, die für die Ärztinnen und 
Ärzte des Klinikums im wahrsten Sinne des Wortes 
‚einleuchtend‘ waren.

Bisher konnten der Sektionssaal, ein Nebenraum 
(Waschraum) und die östliche Eingangshalle mit ihrem 
Treppenhaus restauriert werden. Der große Hörsaal, der 

kleine Hörsaal und weitere Räume im Ostflügel sind He-
rausforderungen für die folgenden Restaurierungsschrit-
te. Der Nebenraum war früher der Wasch- und Umklei-
deraum für die Ärzte. Auch über diesen Raum gibt es 
kein Bildmaterial aus der Bauzeit. Stromauslässe an der 
Decke verdeutlichen jedoch, dass hier Pendelleuchten 
gehangen haben. Nach der Restaurierung dieses Raums 
wurden zwei historische Deckenpendelleuchten mit 
Messingarmaturen und opalüberfangenen, kugelförmi-
gen Glaskörpern gehängt (Durchmesser 40cm), die mit 
ihrer Form keine Konkurrenz zu den Luzetten schaffen. 
Über der Batterie von fünf Waschbecken waren zuletzt 
Langfeldleuchten angebracht. Sie werden aktuell durch 
fünf historische Kragarme aus Porzellan mit kugelför-
migen Schraubgläsern ersetzt, in die moderne Energie-
sparlampen hinein passen.

Das von der Eingangshalle in die oberen Stockwerke 
führende geräumige Treppenhaus erhielt, entsprechend 
den von den Restauratoren freigelegten Originalbefun-
den, eine neue Fassung der Wände in lichtem Ocker. Die 
Fensterlaibungen waren in Grün gehalten, die Fenster in 
einem zarten Grauton lackiert. Originale Stromauslässe 
waren in den Wänden überall vorhanden, aber mit mo-
dernen Langfeldleuchten besetzt.  An ihre Stelle traten 
nun Wandleuchten, die zusammen mit dem Hamburger 
Lichttechniker Torsten Simon entwickelt bzw. produ-
ziert wurden. Für die Abschirmung der Leuchtmittel 
wurden drei Flächen in Messingrahmen und opaker 
Triazetatfolie in den Proportionen des von Schumacher 
oft verwendeten Rechtecks gestaltet. Die sieben Leuch-
ten haben oben und unten einen der Form des Schirms 
entsprechenden kleinen Messingkörper, sind aber nach 

Historische E47-Fassung einer 
Siemens-Luzette mit Leuchtmittel, wie 
es vermutlich in den Originalleuchten 
des Sektionssaals verwendet worden 
war: OSRAM-Glühlampe 500  Watt mit 
doppelt gewendeltem Wolframdraht 
(Länge ca. 30 cm) (Foto: K. Struve)

Historische Deckenpendelleuchte im Waschraum vor dem 
Sektionssaal (Armatur aus Messing, kugelförmig opalüber-
fangener Glaskörper, Durchmesser 40 cm). Über die Befesti-
gung des Glaskörpers am Schalenträger mit Rändelschrau-
ben ist eine große, profilierte Abschirmung am Pendelrohr 
herunter gelassen, mit der die tiefstrahlende Wirkung des 
Leuchtkörpers erhöht wird. (Foto: A.-F. Holstein)

Kragarm aus 
Porzellan mit 
opalüberfange-
nem Schraubglas 
(Durchmesser 16 
cm). Fünf solcher 
Leuchten sind 
über den fünf 
Waschbecken an-
gebracht. (Foto: 
A.-F. Holstein)
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oben und unten offen, damit breite Lichtfahnen austre-
ten können, die mit ihrem Lichtstrom die großflächigen 
Wände erhellen.

Der große und kleine Hörsaal sind besondere archi-
tektonische Kunstwerke von Fritz Schumacher, die sich 
jetzt in einem stark veränderten baulichen Zustand prä-
sentieren. Da sie mit Blick auf die Kosten derzeit nicht 
restauriert werden können, unterbleibt hier eine genau-
ere Darstellung.

Das Fritz Schumacher-Haus: ein Baudenkmal von 
nationaler Bedeutung
Das im alten Institutsgebäude vom Institut für Patholo-
gie genutzte Raumensemble zeichnet sich durch einma-
lige, auch funktional geprägte Architektur aus. Schuma-
cher hat aber niemals nur die funktionalen Ansprüche 
der Nutzer der von ihm entworfenen Bauten bzw. Räu-
me bedient, sondern ebenso eine solche künstlerische 
Gestaltungskraft bewiesen, dass das Raumensemble 
als Einheit von Funktionalem und Ästhetischem in Er-
scheinung tritt, die bereits 20 Jahre vor der Erhebung 
des Allgemeinen Krankenhauses Eppendorf zum Uni-
versitäts-Krankenhaus Eppendorf als Gebäude für die 
Forschung geschaffen wurde und zweifellos dazu beige-
tragen hat, dass der Weg hin zum Universitätsklinikum 
beschritten werden konnte.

So steht an erster Stelle die Architektur des ganzen 
Hauses, dann aber treten die detaillierte Gestaltung der 
Räume und die auffällige Ausstattung mit ihren For-
men, den Farben und dem dazugehörigen Licht her-
vor. Als herausragendes Werk des Baumeisters wurde 
ihm zu Ehren das Gebäude vor einigen Jahren Fritz 
Schumacher-Haus benannt und mit der ersten Skulptur 
von Fritz Schumacher im öffentlichen Raum der Freien 
und Hansestadt Hamburg versehen. Seit vielen Jahren 
steht das Haus unter Denkmalschutz (Hesse 2010). Im 
Jahr 2011 hat ein Gutachtergremium des Beauftragten 
der Bundesregierung für Kultur und Medien das Fritz 
Schumacher-Haus mit dem Raumensemble des ehema-
ligen Instituts für Pathologie als ein Baudenkmal von 
nationaler Bedeutung eingestuft.

Mit seiner Nutzung als Akademie für Gesundheit mit 
Medizinhistorischem Museum im Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf dient das Gebäude nun als ein 
neues Kulturinstitut – nicht nur für Hamburg. 

Blick ins Treppenhaus mit der 
rekonstruierten Farbgebung 
und Wandleuchten aus Mes-
sing und opaker Triazetatfolie, 
welche auf der Grundlage des 
von Schumacher oft verwende-
ten Rechtecks von Hamburger 
Lichttechnikern hergestellt 
wurden. (Foto: A.-F. Holstein)

Wandleuchten im Treppen-
haus, Entwurf: Adolf-Friedrich 
Holstein, Ausführung: Torsten 

Simon (Foto: A.-F. Holstein)
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	Viele Zeitgenossen belächeln historische Haustechnik 
als altmodisch oder ungeeignet und wissen oft nicht, was 
sie mit diesem Pauschalurteil an sinnvollem Gedanken-
gut über Bord werfen. Sie ist das Thema, dem sich dieser 
Beitrag anhand von Beispielen auf durchaus subjektive 
Weise nähert.

Uns hat als technikgläubige Menschen die Hybris 
überfallen, dass wir glauben, jedes Problem, das sich uns 
stellt, mit Technik lösen zu können. Inzwischen sind Im-
mobilien voll gestopft mit Maschinen und Regeltechnik, 
jeder verliert den Überblick, die Haus- und Regeltechnik 
führt üblicherweise ein gewisses Eigenleben. Auch das 
so genannte „futurehome“ als vollautomatisiertes Haus 
wird nicht die Lösung bringen, solange man dem Be-
nutzer nicht einfache, selbstregulierende, kybernetische 
Regelungssysteme bietet, die er versteht. Es kann nicht 
angehen, den Nutzer dieser zukunftsweisenden „Wohn-
maschinen“ zu einem „Idioten“ zu degradieren, indem 
der Kühlschrank via Internet beim Lebensmittelmarkt 
Milch bestellt, der Nutzer aber nicht das System versteht 
und kaum mehr Eingriffsmöglichkeiten hat. 

Entweder ich habe Menschen, die mit der Technik 
kooperieren, sie verstehen, damit leben können, und ich 
akzeptiere Menschen als denkende Individuen, oder ich 
setze Automaten in ein Haus und schalte den Menschen 
als „Störfaktor“ haustechnisch aus. Die derzeitige Lö-
sung mit viel zu komplizierter Haus-und Regeltechnik 
funktioniert meist einfach nicht. Deswegen „schielen“ 
wir immer wieder gerne auf historische Bau-und Haus-
technik, die einfach und selbstregelnd war und daher bis 
heute noch eine gewisse Vorbildwirkung und damit Da-
seinsberechtigung hat.

Blick in die Geschichte
Wenn man sich mit dem Thema der historischen Lüf-
tung und Klimatisierung auseinandersetzt, wird man 
schon in extrem früher Geschichte sehr intelligente 
Lösungen finden, mit denen durch einfache, natürliche 
Mittel ein Raumklima positiv beeinflusst wurde. Ein 
Beispiel dafür sind die typischen römischen Atrium-
häuser in Pompeji, wo der Hof nicht nur durch einen 
beschatteten Laubengang geprägt war, sondern immer 
auch durch einen Brunnen oder Teich, der für eine leich-
te, adiabatische Kühlung sorgte und im Zusammenhang 
mit Pflanzen eine bessere Luftqualität und angenehme 
Kühlung in dem heißen, süditalienischen Klima brachte.

Auch waren die Römer bekannt für ihre Hypokaus-
tenheizung und brachten es fertig, relativ schwierige 
bauphysikalische Probleme, nämlich kalte Außen-
temperaturen und feuchtwarme Luft in Bädern, völlig 
bauschadensfrei über Jahrhunderte aufrecht zu erhal-
ten. Ihre Lösung: Sie schickten warme Heizgase durch 
in Wänden eingebaute Tonröhrchen (die so genannten 
„Tubili“) beziehungsweise durch Zwischenböden. Damit 
vermieden sie nicht nur Bauschäden, sie erreichten damit 
gleichzeitig eine sehr gesunde, reine Strahlungsheizung 
mit höchster Behaglichkeit für die Nutzer. Ein Faktum, 
welches uns beim heutigen Bauen völlig abhandenge-
kommen ist − beheizen wir doch einen Großteil unserer 

Wohnungen meist mit schädlicher konvektiver Heizung 
über Radiatoren, Fußbodenheizung oder, schlimmer 
noch, über Luftheizung bei Niedrigenergiehäusern.

Ähnlich verhält es sich auch mit weiteren historischen 
Beispielen, die uns zeigen, dass man einfachste Haus-
technik nicht vom Bau trennen kann. So gab es bei-
spielsweise in den früheren Jahrhunderten in persischen 
Bauten „Windtürme“, die durch ihre Form dazu geeignet 
waren, durch über sie streichende Winde mit den dar-
unter befindlichen Abluftkaminen und in den Räumen 
einen gewissen Unterdruck zu schaffen, wodurch frische 
Außenluft, meist aus bepflanzten, bodennahen kühleren 
Regionen, nachströmt. Ähnlich machen es heutzutage 
die Engländer, die in modernen Gebäuden Windtürme 
zur natürlichen Lüftung sehr erfolgreich und sehr sinn-
voll einsetzen (Coventry University bzw. Jubilee Cam-
pus, University of Nottingham).

Schulen − historisch und heute
Betrachtet man weiterhin zum Beispiel die zur Jahrhun-
dertwende geplanten und gebauten Jubiläumsschulen in 
Österreich, die im ganzen Land immer zu Kaisers Ge-
burtstag eröffnet wurden, so findet man in all diesen von 
den Proportionen sehr ausgewogenen Schulhäusern in 
den Klassenzimmern neben den üblichen Kastenfens-
tern „aus der Zeit“ auch in jedem Zimmer einen über 
Dach führenden Lüftungsschacht. In diesen klassenwei-
sen Lüftungsschächten bildete sich aufgrund der „ani-
malischen Wärme“ der Personen im Raum und damit 
der Temperaturdifferenz zwischen innen und außen im 
Winter, der Schachthöhe und dem Schachtquerschnitt 
ein natürlicher Auftrieb, der seine Ergänzungsluft ei-
nerseits über die Undichtheit in den Kastenfenstern und 
andererseits über Türundichtheiten aus den Gängen der 
Schule erhielt. Auf diese Art und Weise war jederzeit, 
mit einem ca. halben bis einem einfachen Luftwechsel, 
die Luftqualität trotz geschlossener Fenster im Klassen-
zimmer gewährleistet.

Selbstverständlich braucht man heutzutage an die-
ser Stelle über die berechtigte Forderung nach dichten 
Fenstern und geschlossenen Fugen im Zeitalter der 
Energieknappheit und Null-Energiehäuser nicht mehr 
diskutieren. Sie sind sinnvoll und notwendig. Ebenso 
ist auch hinreichend bekannt, dass reine Schachtlüftung 
ohne Wärmerückgewinnung in unseren Zeiten wegen 
der Energieverluste unakzeptabel ist.
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Wir sprechen über das Prinzip, dass mit einfachen, 
physikalischen Maßnahmen wie der Schachtlüftung 
und ohne großen haustechnischen Aufwand an Geräten, 
die gewartet und gereinigt werden müssen und üblicher-
weise im Luftkanal Schimmelsporen haben, von denen 
Menschen krank werden können, wie uns das bekannte 
„sbs-Syndrom“ (sick buildingsyndrom) beweist, dass so 
z. B. in historischen Klassenzimmern eine Luftqualität 
erreicht wird, wie sie im heutigen Klassenzimmern mit 
einfachen Mitteln mit Sicherheit nicht erreicht wird.

Aus kaum nachvollziehbaren Gründen ist es z. B. in 
Klassenzimmern kaum möglich, die Beteiligten zu ei-
ner gezielten Stoßlüftung zu erziehen − sind doch die 
Interessen und Wärmeempfinden der Beteiligten zu 
stark unterschiedlich und ist doch das Desinteresse der 
Beteiligten anscheinend zu groß. Meist stehen in diesen 
Klassen die gekippten Fenster immer offen, um eine ge-
wisse Luftqualität erreichen. Die Thermostatventile der 
unter den Fenster befindlichen Heizkörper drehen durch 
den Kaltlufteinfall automatisch diese auf, mit dem Er-
gebnis, dass man bei konvektiven, die Atmungswege be-
lastenden Heizungssystemen der Radiatorenheizung in 
Schulen geradewegs „zum Fenster hinaus“ heizt. Würde 
man zum Beispiel in den Klassenzimmern − so gesche-
hen in der Gärtner- und Floristenschule in Wien − eine 
reine Strahlungsheizung einsetzen, die mit Bauteilhei-
zung warme Hüllflächen schafft, könnte man das Sys-
tem merklich verbessern und die Energieverschwendung 
drastisch reduzieren. Bei einer Strahlungsheizung sind 
bekanntermaßen die Lüftungswärmeverluste vernach-
lässigbar gering.

Sicher gibt es Schulen mit kontrollierter Klassenzim-
merlüftung. Oft läuft aber diese aus bekannten Grün-
den entweder dauernd oder wurde nicht gereinigt und 
trägt somit weder zu einer höheren Luftqualität noch 
zur Energieeinsparung bei, da aus bekannten Gründen 
(menschlicher Faktor, falsche Einstellwerte, keine War-
tung etc.) ein ordnungsgemäßer Betrieb verhindert ist.

Denkt man das historische System der kontrollier-
ten Klassenzimmerlüftung zu Ende und nimmt man 
sich heute von den historischen Systemen „Anleihen“ 
bzw. kombiniert man sie mit heutiger Technik, so kann 
man, wie die Versuchsanordnung in der Gärtner- und 
Floristenschule gezeigt hat, in Verbindung mit einer 
reinen Strahlungsheizung und mit präsenz-und CO₂-
gesteuerten Abluftklappen mit Autorotationsventi-
latoren (die antriebslos nur durch den Wind bzw. den 
Auftrieb durch die Wärmeentwicklung funktionieren) 
in den Klassenzimmern moderner Schulen sehr gute 
Luftqualitätszustände schaffen, ohne komplizierte Sys-
teme einbauen und ohne Energieverlust in Kauf nehmen 
zu müssen. Und im Sommer werden die Fenster nach 
Belieben wieder von Hand geöffnet.

Im Winter öffnen automatisch die Luftqualitätsfühler 
bei Schadstoffkonzentrationen von mehr als 1.000 ppm 
CO₂ die präsenzgesteuerten Klappen und führen die 
schlechte Luft über Dach. Frische, vorgewärmte Luft 
kann über Schallschutzüberströmelemente aus dem Stie-
genhaus nachströmen, so dass die Schüler nicht “sanft 
entschlafen“, wie sie das sonst  selbst bei guten und in-
teressanten Lehrern tun, da bekanntermaßen die Kon-
zentrationsfähigkeit der Beteiligten ab einer Schadstoff-
konzentration von > 1000 ppm CO₂, die üblicherweise 

im nicht gelüfteten Klassenzimmern schon nach circa 20 
min erreicht ist, nicht mehr gegeben ist.

Natürliche Lüftung im Völkerkundemuseum in der 
Hofburg, Wien

Sehr intelligent verhält es sich mit der historischen, na-
türlichen Lüftung im sogenannten „Corps de Logis“, 
dem heutigen Völkerkundemuseum in der Wiener Hof-
burg. 
In Kurzfassung sieht die Situation folgendermaßen aus: 
Aus dem Burggarten wird über einen großen, gemauer-
ten Ziegelgang in den beiden Untergeschossen, die sich 
labyrinthartig im Keller ausbreiten, Außenluft ange-
saugt und dementsprechend vorkonditioniert. In den vier 
Ecken des Hauses gibt es jeweils zwei Schächte. Einer 
davon ist jeweils im Dachgeschoß abgedeckelt, der an-
dere führt über Dach, teilweise mit einer mechanischen 
Klappe, die zu einem alten amerikanischen „Blackmann-
Ventilator“ aus der Zeit führt, der dann zugeschaltet 
wurde, wenn der natürliche Auftrieb aufgrund von feh-
lender Temperaturdifferenz ausblieb. Über den abge-
dichteten Schacht wird die vorkonditionierte Kellerluft 
in die Schauräume des Völkerkundemuseums und in 
die Schächte bei den Durchgängen geleitet, die jeweils 
in diesen Durchgängen Zuluftgitter haben. Überström-
gitter in den Türen und Raumtrennwänden bildeten zu 

Blick auf das 
„Corps de Logis“ 
in der Wiener 
Hofburg

Grundriß des 
Kellergeschoß 
mit den Lüf-
tungsgängen
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dem nicht abgedeckelten Schacht Verbindungen, die die 
Luft, dem natürlichen Auftrieb folgend (Temperaturdif-
ferenz!), über Dach abführte.

In dieses Unterdrucksystem strömte Außenluft aus 
dem Kellerlabyrinth und von außen über die Zuluft-
gänge aus dem Burggarten. Immerhin wurde durch 
dieses System eine Luftmenge von viermal 8.000 m³/h, 
in Summe also ca. 32.000 m³/h, mit einer durchschnitt-
lichen Luftgeschwindigkeit in den Kellergangsystemen 

von ca. 0,3 m/s gefördert, und es trug damit zu einer 
sehr hohen Lufthygiene und Luftqualitätsverbesserung 
im ehemaligen „Corps de Logis“, also dem Gästehaus 
des Kaisers, bei. 

Die Reaktivierung der natürlichen Lüftung im 
„Corps de Logis“ des Völkerkundemuseums in der Hof-
burg zeigt, dass sogar nach über 100 Jahren die Einfach-
heit und Effizienz der Technologie unschlagbar ist:

Über einen sehr großen Lufteinlass aus dem in der 
Nähe gelegenen Burggarten wird durch das Kellerge-
schoss durch ein Tunnellabyrinth Luft angesagt und 
kompensiert aufgrund der baulichen Gegebenheiten, der 
Ziegelsteine, die Spitzen der Außenluft bezüglich Tem-
peratur und Feuchte. Von dem Kellergeschoss wird die 
Luft durch große Schächte mittels Schachtlüftung in die 
Schauräume gebracht, wo sie in der gegenüberliegenden 
Seite des Raumes durch einen Abluftkanal wiederum 
− meist über den physikalischen Auftrieb − über Dach 
geführt wird. Falls sich der natürliche Auftrieb aufgrund 
der Temperaturdifferenzen zwischen innen und außen 
nicht einstellt, hilft ein Ventilator, die kontinuierliche 
Luftbewegung durch das gesamte Gebäude aufrecht zu 
halten.

Diese Form der natürlichen Lüftung wurde danach 
analog im Schloss Schönbrunn, Wien, eingesetzt und 
hat mitgeholfen, mit minimalem Maschinenaufwand 
das Innenraumklima im Schloß zu verbessern und zu 
vergleichmäßigen und den Einbau und die Investitionen 
für eine mechanische Kühlung einzusparen. Dort waren 
die äußeren Lüftungskanäle ein ca. 200 m langer Flucht-
gang, und es wurde aus Betonrohren von 80 cm Durch-
messer für den anderen Flügel von Schönbrunn ein 300 
m langer Erdwärmetauscher gebaut.Aus der Bauzeit gab 
es in Schönbrunn keine so genutzten Erdwärmetauscher, 
wohl aber Schächte zur Lüftung, die genutzt wurden. 
Damit wurde gemäß des Vorbildes der natürlichen Lüf-
tung der Hofburg dieses historische Lüftungssystem 
in einem weiteren historischen Gebäude nutzbringend 
eingesetzt − wohlgemerkt auf den Stand der heutigen 
Technik. 
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Schwerpunktthema

	„In Berlin gibt es neuerdings Häuser, die sind hundert 
Stockwerke hoch, und die Dächer hat man am Himmel 
festbinden müssen, damit sie nicht fortwehen … und 
wenn es jemand besonders eilig hat, und er will in ein 
anderes Stadtviertel, so packt man ihn auf dem Postamt 
rasch in eine Kiste, steckt die in eine Röhre und schießt 
sie, wie einen Rohrpostbrief, zu dem Postamt, das in dem 
Viertel liegt, wo der Betreffende hin möchte …“, Erich 
Kästner (1899-1974), Emil und die Detektive (1929).

Zum Transport von Menschen per Rohrpost kommt 
es freilich nie, jedoch entwickelt sich in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts mit ihr ein Kommunikati-
onsmedium, welches bereits wenige Jahrzehnte später 
aus den Metropolen der Welt nicht mehr wegzudenken 
war. 

Die Geschichte der Rohrpost
Diese Geschichte beginnt 1853 in London. Wie in vielen 
Metropolen der damaligen Zeit gehen mit der Industri-
alisierung auch ein sprunghaftes Wachstum der Stadt-
bevölkerung, des Straßenverkehrs und ein steigendes 
Kommunikationsbedürfnis einher. Gleichzeitig entste-
hen in den Großstädten neue Infrastrukturmedien: Die 
Gasversorgungsnetze, Kanalisationen und Wasserlei-
tungen werden in den Boden gelegt, die Städte gleichen 
Großbaustellen. Die Folge ist heutigen Großstadtbe-
wohnern nur allzu bekannt: Stau. Der Verkehr kommt in 
den meisten Großstädten regelmäßig zum Erliegen und 
damit auch die Beförderung von Briefen, Telegrammen 
und anderen Korrespondenzen innerhalb dieser Städte. 
Zwar trägt die Telegraphie bereits der Nachfrage nach 
schneller Kommunikation Rechnung, jedoch ist diese 
noch innerstädtisch zentralisiert und dient hauptsäch-

lich der Kommunikation zwischen einzelnen Kontinen-
ten, Ländern oder Städten. Vor allem die Börsen sind 
es, für die eine schnelle und zuverlässige Übermittlung 
von Depeschen vom und zum jeweiligen Telegraphen-
amt eine zentrale Rolle spielt. Für die Weiterbeförde-
rung wichtiger Nachrichten wird ein neuer Weg gesucht 
und gefunden: der durch den Untergrund. 1853 wird in 
London die erste Rohrpostlinie zwischen Telegraphen-
amt und Börse mit einer Länge von etwa 200 Metern 
eröffnet. Im Jahre 1865 nimmt in Berlin eine ähnliche 
Linie ihren Betrieb zwischen dem Haupttelegraphenamt 
in der Oberwallstraße und der Börse in der Burgstra-
ße nahe dem Hackeschen Markt ihren Betrieb auf. In 
Städten wie Wien, Paris und New York entstehen eben-
falls Rohrpostanlagen. Die Idee ist dabei so einfach wie 
praktisch: Mit Hilfe von Druckluft werden kleine zy-
lindrische Behälter, in denen sich die Telegramme und 
andere Sendungen befinden, durch unterirdisch verlegte 
Röhren von A nach B befördert.

Die Berliner Stadtrohrpost
Am Beispiel Berlins soll im Folgenden der Aufstieg und 
Fall dieser Technologie dargestellt werden.

Durch die Firma „Siemens & Halske“ wird in Ber-
lin die erste Rohrpostleitung als Verbindung der Börse 
zum Haupttelegraphenamt gebaut und am 17. Novem-
ber 1865 in Betrieb genommen. Erstaunlich ist, wie zu 
dieser Zeit bereits international Erfahrungen und tech-
nologisches Knowhow  ausgetauscht werden. So sind die 
Gebrüder Werner Siemens (1816-1892) und Carl Wil-
helm Siemens (1823-1883) ebenso an der Konstruktion 
beteiligt wie der österreichische Ingenieur Ritter Franz 
von Felbinger (1844-1906) und der Franzose Arthur 
Crespin (geb. 1839). Auch mit britischen Ingenieuren 
steht man in engem Kontakt. Das neue System bewährt 
sich, und bereits zwei Jahre später beginnt man mit dem 
Bau einer 4,8 Kilometer langen Erweiterungslinie zum 
Potsdamer Tor.

Nach Gründung des Deutschen Reichs wird Berlin 
dessen Hauptstadt und erlebt abermals ein Wachstum 
ohnegleichen. Die neuen Machthaber stehen techni-
schen Neuerungen zum Teil sehr aufgeschlossen ge-
genüber. So  setzt Reichskanzler Otto von Bismarck 
(1815-1898) eine Expertenkommision ein, die u. a. die 
Möglichkeiten des Ausbaus des Berliner Rohrpostnetzes 
untersucht. Auch Generalpostdirektor Heinrich Stephan 
(1831-1897), später zu „von Stephan“ geadelt, erkennt 
die Chancen einer öffentlichen Rohrpost, Unter seiner 
Federführung wird das Netz zu einem leistungsfähigen 
öffentlichen Kommunikationsmedium ausgebaut. Auch 
ihren Namen erhält die „Rohrpost“ von  Stephan, nannte 
man sie doch zuvor etwas sperrig „Pneumatische Depe-
schenbeförderung“. Mit 15 Postämtern und 4 Maschi-
nenstationen geht am 1. Dezember 1876 das öffentliche 
Berliner Rohrpostnetz mit einer Länge von gut 25 Ki-
lometern in Betrieb. Sofort stößt das neue stadtinterne 
Kommunikationsmittel auf breite Zustimmung. Beför-
dert werden Telegramme in abgehende und ankommen-
de Richtung sowie als Rohrpostsendung gekennzeich-
nete „Correspondenz-Karten“ und Briefe, 1,3 Millionen 
Sendungen allein im ersten Betriebsjahr. Zwar ist das 
Porto bis zu dreimal so teuer wie das herkömmlicher 
Postsendungen, aber dafür garantiert die Post eine ma-

holger happel

Rohrpost
Ein (fast) vergessenes Kapitel der 
Technikgeschichte

Titelbild eines 
Werbeprospekts 
der Fa. Mix & 
Genest; Quelle: 
Archiv Berliner 
Unterwelten e.V.
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ximale Beförderungszeit vom absendenden Postamt zur 
Haustür des Empfängers von nur einer Stunde. In einer 
Zeit lange vor dem ersten Telefon wird so die Rohrpost 
in Berlin zum täglichen Kommunikationsmittel, was 
sich auch in zahlreichen zeitgenössischen Erzählungen 
niederschlägt, sei es bei Fontane, Kafka oder Tucholsky. 

Ständig wird das Netz erweitert und modernisiert. 
Hatte man anfangs noch mit witterungsbedingten 
„Kinderkrankheiten“ zu kämpfen, perfektioniert man 
das System zunehmend. 1898 werden 2,3 Millionen 
Sendungen in Berlin mit der Rohrpost befördert. An-
fang des 20. Jahrhunderts hält wieder weiterentwickelte 
Technik Einzug: Neue Sende- und Empfangsapparatu-
ren beschleunigen den Transport. Ende 1906 verfügt das 
Berliner Netz bereits über rund 125 Kilometer Fahr- und 
etwa 80 Kilometer Luftrohre. Inzwischen werden auch 
Postschecks per Rohrpost befördert. Kein Wunder, dass 
die Zentrale der Rohrpost im Haupttelegraphenamt 
Französische Straße / Oberwallstraße langsam an ihre 
Kapazitätsgrenzen stößt. Auch die Telegraphie, mit der 
die Rohrpost stets eng verbunden ist, nimmt weiter zu. 

Ein Neubau und der Umzug des Haupttelegraphenamtes 
und der Rohrpostzentrale in die Oranienburger Straße 
wird beschlossen, doch durch den Ersten Weltkrieg wird 
das neue Gebäude erst 1916 bezugsfertig. Während des 
Krieges umfasst das Berliner Rohrpostnetz 182 Kilome-
ter Fahrrohr und 77 angeschlossene Postämter. Auch 
die militärischen Stellen und die Verwaltung wissen die 
zuverlässige Rohrpost zu schätzen, allerdings führen 
kriegsbedingte Materialengpässe auch bei der Rohr-
post immer öfter zu Störungen. Ersatzteile sind kaum 
noch zu beschaffen, ebenso mangelt es an Fachpersonal 
zur Wartung und Bedienung der Anlagen. Ab August 
1914 wird der Verkehr stark eingeschränkt. Dennoch 
kommt die Berliner Rohrpost insgesamt sehr gut durch 
den Ersten Weltkrieg und sieht sich in den 1920er Jah-
ren vor neue Herausforderungen gestellt. 1925 wird der 

Flughafen Tempelhof angeschlossen, ab 1926 wird der 
Fahrplanverkehr auf einen Bedarfsverkehr umgestellt, 
ab 1927 experimentiert man mit „Schnellrohrpostlini-
en“. Zwar macht ab 1933 das landesweite „Telegramm-
Fernschreibnetz“ der Rohrpost erstmals Konkurrenz, 
doch für den Transport von Briefen und Karten und 
den Belegaustausch im Geldverkehr spielt sie  nach wie 
vor eine wichtige Rolle. Und auch die nationalsozialis-
tischen Machthaber erkennen die „abhörsichere“ Rohr-
post als ideales Kommunikationsmittel. 1938 sind alle 
sicherheitsrelevanten Institutionen, alle Parteidienststel-
len und Ministerien direkt an das Rohrpostnetz ange-
schlossen. 1939 werden acht  Millionen, 1941 sogar 25 
Millionen Sendungen befördert. Der maximale Ausbau 
des Berliner Stadtrohrpostnetzes wird 1941 mit rund 
250 Kilometern Fahr- und 150 Kilometern Luftrohren 
erreicht. 91 öffentliche und acht nicht-öffentliche Rohr-
poststellen sind inzwischen unterirdisch vernetzt und 
arbeiten fast bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges im 
Mai 1945. Danach jedoch gleicht Berlin einem Trüm-
merfeld. Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur 
sind zusammengebrochen, Rohrpostämter und -rohre 
sind entweder dem Bombenkrieg oder den Endkämp-
fen um die Reichhauptstadt zum Opfer gefallen. Nur 
langsam beginnt der Wiederaufbau, da die alliierten 
Besatzungsmächte einem Wiederbeleben der Kommu-
nikationsinfrastruktur zunächst misstrauisch gegen-
überstehen. Doch sie brauchen Kommunikationswege, 
und so wird als erste Nachkriegsstrecke die Linie vom 
Haupttelegraphenamt (nun im sowjetischen Sektor ge-
legen) nach Pankow wieder in Betrieb genommen. Im 

Rohrpostbe-
dienstete bei der 
Arbeit im Haupt-
telegraphenamt 

Oranienburger 
Straße um 

1917;  Quelle: 
Museum für 

Kommunikation

Sende- und Emp-
fangsapparate 

der 1920er Jahre 
im Keller des 

Haupttelegra-
phenamtes Orani-

enburger Straße
 Quelle: Archiv 

Berliner Unter-
welten e.V., © 

Holger Happel
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ligen HTA Orani-
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 Quelle: Archiv 
Berliner Unter-

welten e.V., © 
Stefan Lehmann

Betriebsnetz der Berliner Stadtrohrpost um 1927; Quelle: 
Panorama Berlin
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Februar 1949 sind es stadtweit bereits wieder 65 Kilo-
meter Fahrrohre, die durch 27 Rohrpostämter benutzt 
werden können, als die Sowjetische Militäradministra-
tion in Deutschland (SMAD) die Kappung der aus dem 
sowjetischen Sektor nach West-Berlin führenden Stre-
cken verfügt. Offensichtlich misstraut man der Rohr-
post; ihre „Abhörsicherheit“ wird ihr zum Verhängnis. 
So trifft bereits 1949 das Rohrpostnetz  jenes Schicksal, 
welches zwölf  Jahre später die ganze Stadt ereilen wird. 
In den Westsektoren Berlins wird das Postamt Charlot-

tenburg 2 zur neuen Rohrpostzentrale, und das wieder 
aufgebaute Netz wird am 1. Dezember 1951, dem 75. 
Geburtstag der Berliner Stadtrohrpost, der Öffentlich-
keit übergeben (Abb 06): 33 Postämter und 128 Kilo-
meter Fahrrohr; und man baut es noch weiter aus. Als 
letzte große Ausbaumaßnahme wird 1962 „Spandau bei 
Berlin“ an das inzwischen auf 193 Kilometer angewach-
sene Netz West-Berlins angeschlossen. Umso unver-
ständlicher ist es, dass am 28. Februar 1963 der Stempel 
„Rohrpost-Letzttag“ die beförderten Briefe und Karten 
ziert. Inzwischen haben neue Kommunikationsmöglich-
keiten wie Telex und Telefax die Rohrpost abgelöst, die 
„Deutsche Bundespost“ setzt auf das Auto als innerstäd-
tisches Post-Transportmittel. Postintern befördert man 
in West-Berlin noch bis 1971 Postschecks und andere 
Belege des Zahlungsverkehrs mit der Rohrpost, doch 
auch hier verdrängen sie neue Leistungsangebote zuneh-
mend und machen sie schließlich überflüssig. Im Ost-
teil der Stadt vollzieht sich dasselbe, allerdings mit einer 

zeitlichen Verzögerung von fünf Jahren. 1976 verkehrt 
hier die letzte Rohrpostbüchse. Heute ist weltweit keine 
Stadtrohrpostanlage mehr in Betrieb.  

Die technischen Anlagen in den ehemaligen Rohr-
postämtern Berlins fallen größtenteils Umbauarbeiten 
zum Opfer und werden verschrottet, die Fahr- und Luft-
rohre verrotten unter dem Straßenpflaster und tauchen 
hier und da als Fragmente bei Bauarbeiten wieder auf. 
Lediglich in den Kellern des ehemaligen Haupttelegra-
phenamtes bleiben umfangreiche technische Anlagen er-

halten. Zu verdanken ist dies einigen 
„ehrenamtlichen Denkmalpflegern“, 
Angestellten des einstigen „Instituts 
für Post- und Fernmeldewesen“, die 
noch 1976 dafür sorgen, dass die 
Anlagen unter den höchsten Schutz 
gestellt werden, den die DDR für 
technische Denkmale zu vergeben 
hat: als „Kulturgut von internationa-
lem Rang“. Der Denkmalschutz wird 
1997 durch das Landesdenkmalamt 
Berlin erneut bestätigt.

Im Jahre 2001 wird das Areal des 
Haupttelegraphenamtes durch die 
„DeTe Immobilien“ an einen privaten 
Investor verkauft. Von August 2005 
bis November 2008 kann der „Berli-
ner Unterwelten e.V.“ die Anlagen in 

einer Führung mit dem Titel „Faszination Rohrpost – 
Die kleinste U-Bahn Berlins“ der interessierten Öffent-
lichkeit zugänglich machen. Mit dem geplanten Beginn 
der Sanierungs- und Umbauarbeiten auf dem Gelände 
wird der Nutzungsvertrag jedoch zu Ende 2008 gekün-
digt. Seitdem liegen die Gebäude und ihre Einrichtung 
„im Dornröschenschlaf “. Die Rohrpostanlagen werden 
im Herbst 2008 durch Mitglieder des „Berliner Unter-
welten e.V.“ umfangreich dokumentiert. 

Hausrohrpost
Mit der Entwicklung der Stadtrohrpost geht die Ent-
wicklung von Hausrohrpostanlagen einher, die weitge-
hend nach demselben technischen Prinzip funktionie-
ren. Von Hausrohrpostanlagen spricht man, wenn eine 
Rohrpostanlage als haus- oder betriebsinternes Kommu-
nikationsmittel dient. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts 
sind Hausrohrpostanlagen in großen Verwaltungs- und 
Verlagsgebäuden, in Krankenhäusern, in den Banken 

Rohrpostzentrale 
in Berlin (West) 
im Postamt 
Charlottenburg 
2 in den 1960er 
Jahren; Quelle: 
Museum für 
Kommunikation.
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und an den Börsen oder in den Post- und Telegraphen-
ämtern selbst in Gebrauch und dienen der Beschleuni-
gung der hausinternen Kommunikation oder der Wei-
terleitung von Druck- und Postsachen, Belegen, Bargeld, 
oder anderen Dingen. In Berlin entwickelt sich im aus-
gehenden 19. Jahrhundert ein ganzer Industriezweig zur 
Herstellung von Hausrohrpostanlagen.

Auch in Vergnügungsetablissements wie dem „Re-
sidenz-Casino“ oder dem Ballhaus „Femina“ kommt 

Hausrohrpost (hier als so 
genannte Tisch- oder Saal-
rohrpost) zum Einsatz, als 
Attraktion, um von Tisch zu 
Tisch zu kommunizieren oder 
Bestellungen zum Tresen zu 
schicken. 

Auch im Zeitalter von 
E-Mail und SMS bleibt die 
Hausrohrpost aktuell. Heu-
te verwendet man sie überall 
dort, wo etwas dokumenten-
echt, also im Original, beför-
dert werden muss (z. B. Geld 
in Supermärkten, Möbelhäu-
sern, Elektronikmärkten). 
In Krankenhäusern werden 
Laborproben oder Befunde, 
Röntgenbilder oder Blutkon-
serven per Rohrpost beför-
dert. Das Bundeskanzleramt 

in Berlin verfügt über eine Hausrohrpostanlage, um si-
cherheitsrelevante Dokumente darin durch das Gebäude 
zu schicken, und in Industriebetrieben werden Werk-
stoffproben per Hausrohrpost verschickt. 

Eine kleine Demonstrationsanlage der Firma „Aero-
com“, eines der führenden Hausrohrpost-Hersteller, be-
findet sich heute im „Berliner Unterwelten-Museum“ im 
U-Bahnhof Gesundbrunnen.

 
Die Technik
Die Beförderung von Rohrpostbüchsen geschieht mit-
tels atmosphärischem Über- und Unterdruck, also mit-
tels verdichteter (komprimierter) und/oder verdünnter 
Luft. Die Erfindung der Rohrpost ist auf den britischen 
Ingenieur George Medhurst (1759-1827) zurückzufüh-
ren, der um 1810 erstmals die Verwendung von atmo-
sphärischer Luft zu industriellen und verkehrstechni-

schen Zwecken erprobte. Diese Idee wurde später durch 
französische und englische Ingenieure aufgegriffen und 
perfektioniert. Sowohl der Franzose Galy Cazalar als 
auch der Engländer Josiah Latimer Clark (1822-1898) 
reichten 1854 entsprechende Patente ein.

Bei Stadtrohrpostanlagen wird meistens gleichzeitig 
im Druck- und Saugbetrieb gearbeitet, d. h.: hinter der 
Rohrpostbüchse wird ein Überdruck, vor der Rohrpost-
büchse ein Unterdruck erzeugt. Bei Hausrohrpostanla-

gen genügt es oft, nur einseitig einen Druckunterschied 
zu erzeugen, also Druck- oder Saugbetrieb. 

Der Luftstrom wird anfangs durch große Dampfma-
schinen erzeugt, denen Kolbenpumpen angeschlossen 
sind. Da diese keinen gleichmäßigen Luftstrom erzeu-
gen können, werden sogenannte „Windkessel“, große 
Luft-Vorratsbehälter, zwischengeschaltet, die den pul-
sierenden Luftstrom in einen gleichförmigen Luftfluss 
verwandeln. Später lösen elektrisch betriebene Luftver-
dichter und Vakuumpumpen, Schraubenverdichter und 
Root-Gebläse die Dampfmaschinen und Kolbenpumpen 
ab. Die Druckunterschiede liegen bei etwa +/- 1 bar. Die 
Beförderungsgeschwindigkeit der Stadtrohrpostbüch-
sen beträgt anfangs zwischen 15 und 20 km/h; später 
werden Geschwindigkeiten von bis zu 15 Metern pro 
Sekunde (etwa 55 km/h) erreicht. Die Fahrrohre wer-
den in einer Tiefe von 60 bis 120 Zentimetern unter der 
Straßenoberfläche verlegt und haben in Berlin einen 
Durchmesser von 65 und 76 Millimetern. Ab 1919 wer-
den einheitlich 65-mm-Rohre verwendet. Es kommen 

Zentrale der 
Hausrohrpost 

im Kaufhaus 
Wertheim, 

Leipziger Straße, 
Berlin; Quelle: 

Archiv Berliner 
Unterwelten e.V.

Titelbild „Rohr-
post- und  Tisch-

telefonbuch“ 
des Residenz-

Casino, Quelle: 
Archiv Berliner 

Unterwelten e.V.

Luftverdichter der Hausrohrpostanlage im Keller des ehe-
maligen Haupttelegraphenamtes Oranienburger Straße; 
Quelle: Archiv Berliner Unterwelten e.V., © Stefan Lehmann
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Rohrpostbüchsen aus unterschiedlichen Materialien 
zum Einsatz: Messing, Aluminium, Stahl, Hartpapier  
(Abb 10) . Die Dichtungen, die eine Büchse gegen die 
Fahrrohrwand abdichten, bestehen anfangs aus Leder 
oder Kork, später aus Filz. Es können nicht nur einzelne 
Büchsen, sondern ganze Büchsenzüge verschickt wer-
den, die allerdings nicht mechanisch aneinander gekop-
pelt sind. Während die Stadtrohrpostbüchsen anfangs 
nur von Postamt zu Postamt fahren können und jeweils 
„umsteigen“ oder auf derselben Linie weiterbefördert 
werden, werden in den späten 1920er Jahren Rohrpost-
weichen und neue Steuerungssysteme eingeführt. Diese 
erlauben das „Durchschleusen“ von Büchsen durch Post-
ämter, auch selbststeuernde Rohrpostbüchsen kommen 
zum Einsatz. Über an den Büchsen angebrachte verstell-
bare Metallringe kann die Büchse „codiert“ und durch 
Induktionsströme die Weichenstellung zu ihrem Zielort 
bewirkt werden. Dieses System wird häufig auch bei 

Hausrohrpostanlagen angewendet. Von der zunehmen-
den Perfektionierung der Telefontechnik profitiert auch 
die Steuerungstechnik der Rohrpost stark, besonders in 
der Zeit zwischen den Weltkriegen. Auch heutige Haus-
rohrpostanlagen arbeiten teilweise mit selbststeuernden 
Büchsen, wobei jedoch keine Metallringe verstellt wer-
den müssen, sondern ein Chip mit einem Code program-
miert wird oder die Büchse mit einem Barcode versehen 
wird, welcher vor jeder Weiche ausgelesen wird und die 
Steuerung bewirkt.

Technische Probleme werden bei Stadtrohrpostanla-
gen anfangs hauptsächlich durch Kondenswasser hervor-
gerufen. Ein Problem speziell der Berliner Stadtrohrpost 
ist das Überwinden der zahlreichen Gewässer, bis die 
Rohre später durch Verkehrstunnel unter der Spree und 
anderen Wasserläufen verlegt werden. Bis dahin tauchen 
die Rohre an Gewässerüberquerungen auf und werden 
an den Brückengeländern befestigt. Hier herrschen die 
größten Unterschiede zwischen Fahrluft- und Umge-
bungstemperatur, im Winter vereisen die Rohre innen. 
Der Kondenswasserbildung wird man erst mit dem Ein-
satz von Kältemaschinen vollständig Herr. Der Fahrluft 
wird durch Kühlung die Feuchtigkeit entzogen, so dass 
sich kein Kondenswasser (und damit kein Eis) mehr bil-
det. Insgesamt gilt die Rohrpost als überaus zuverlässig. 
Für den Fall, dass eine Büchse steckenbleibt, wird ein 
akustisches Messverfahren zum Auffinden der havarier-
ten Büchse entwickelt. Nur selten muss ein Fahrrohr 
ausgegraben werden, um eine steckengebliebene Rohr-
postbüchse zu befreien. 

Historische 
Hausrohrpost-
büchsen; Quelle: 
Archiv Berliner 
Unterwelten e.V., 
© Michael Richter.
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Hueske, Paul-Jürgen: Die Berliner Stadtrohrpost in der Zeit von 1933 bis 1945, 
Poststempelgilde e.V., Soest 2006;
Wengel, Wolfgang, Comeback der Rohrpost,  in:  Das Archiv 1/2.2002;
Rohrpostordnung mit Rohrpostbetriebsordnung für Berlin, Reichsdruckerei, 1908;
Rohrpostdienstanweisung für Berlin, Reichsdruckerei, 1932;
Akten im Archiv Berliner Unterwelten e.V.;
Akten in der Sammlung des Autors;
Die Schnellrohrpostlinie HTA – NW21, DeTeWe, 1934
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	Bis zum Aufkommen der Zentralheizung zu Anfang 
des 20. Jahrhunderts war der Kachelofen das in Deutsch-
land am meisten verbreitete Heizgerät. Daneben heizte 
man in Mittel- und Norddeutschland auch mit eisernen 
Öfen (aus Blech oder aus Gusseisen) oder – hauptsäch-
lich in den Küstenländern – mit Öfen aus einer Kombi-
nation beider Materialien.

Der offene Kamin, der in den romanischen und an-
gelsächsischen Ländern sehr weit verbreitet ist, findet 
sich in Deutschland nur in herrschaftlichen oder klöster-
lichen Gebäuden. Lediglich in den friesischen und (nie-
der)sächsischen Bauernhäusern hat man lange mit einem 
offenen Feuer geheizt, dem sogenannten Herdfeuer.

Der amerikanische Schriftsteller Mark Twain hat 
den Kachelofen auf seinen Reisen in Europa kennen 
und schätzen gelernt. Für ihn gibt es ihn nur dort, "wo 
Deutsch gesprochen wird". Ist der Kachelofen deshalb 
ein deutsches Kulturgut? Auf jeden Fall stimmt, dass die 
Verbreitung des Kachelofens nach Westen und Süden 
fast genau der deutschen Sprachgrenze folgt. Im Osten, 
in den slawischen Ländern, sofern sie nicht zu Öster-
reich-Ungarn gehörten, kam der Kachelofen vorwiegend 
in herrschaftlichen oder bürgerlichen Häusern vor. In 
den Bauernhäusern nutzte man einen kalk- oder lehm-
verputzten Ofen, der dem Kachelofen in seiner Funktion 
ähnlich ist.

Im Norden Europas hat sich der Kachelofen in 
Schweden ähnlich stark verbreitet wie in Deutschland, 
Österreich-Ungarn und der Schweiz. In Finnland kennt 
man daneben noch den Specksteinofen, während in 
Norwegen und Dänemark fast nur mit Eisenöfen geheizt 
wurde.

In der Literatur sieht man den Kachelofen weitge-
hend als Objekt kunstgeschichtlicher Betrachtungen. 
Es werden gerne die Formen und die Proportionen be-
schrieben, so als handle es sich ausschließlich um einen 

Kunstgegenstand. In Wahrheit ist die Form allein durch 
die Funktion vorgegeben, gehorcht also der Regel "form 
follows function".

Wie ist der Kachelofen entstanden?
Es ist denkbar, dass am Anfang der Entwicklung Stei-
ne kuppelförmig über dem Feuer errichtet wurden. Dies 
könnte etwa so ausgesehen haben wie die Saunaöfen, die 
wir heute noch in alten Rauchsaunahäusern in Finnland 
und Estland finden. Diese Öfen werden mehrere Stun-
den geheizt, wobei der Rauch durch die Zwischenräume 
der aufgeschichteten Feldsteinen entweicht und diese 
dadurch erwärmt. Die Steine speichern so die Wärme 
und geben sie langsam über mehrere Stunden an den 

Raum ab. Ein chrakteristisches Prinzip des späteren Ka-
chelofens, die Wärmeaufnahme und langsame Abgabe, 
ist damit hier bereits auf einfache Weise vorhanden.

Der nächste Schritt auf dem Weg zum Kachelofen 
könnte die Vermauerung der Feldsteine mit Lehm gewe-
sen sein. Dadurch haben die Steine besseren Halt. Der 
Rauch verläßt den Feuerungsraum nicht mehr durch die 
Zwischenräume zwischen den Steinen, sondern durch 
die am Boden befindliche Öffnung. Diesen Ofen der 
Stufe 2 der Entwicklung können wir uns etwa ähnlich 
vorstellen wie einen Pizza- oder Backofen. Das Prinzip 
ist, dass der Rauch des Feuers zunächst aufsteigt, um 
dann vom nachfolgenden heißeren Rauch zur unten an-
gebrachten Öffnung herausgedrängt zu werden. Dank 
der unten liegenden Öffnung vermag der Rauch länger 

im Ofen zu bleiben und so die Wärme wesentlich besser 
an die Wände abgeben, als wenn er am höchsten Punkt 
die Kuppel verlassen würde.

Der dritte wichtige Schritt auf dem Wege zum ech-
ten Kachelofen war sicher die Gestaltung – zunächst der 

Ist der Kachelofen 
ein deutsches Kulturgut? 
Teil 1

theo holtebrinck

Lagerfeuer 
mit Steinen

Gewölbebau der 
Römer, 
Maxentius-
basilika in Rom
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Kuppel, dann auch des gesamten Ofens – aus Tontöpfen. 
Derartige Ofenbauformen sind bereits durch Grabungs-
funde für das 7. nachchristliche Jahrhundert belegt. Die 
Technik, aus Töpfen Gewölbe und Kuppeln zu bauen, 
war bereits den Römern bekannt. Im Kachelofenbau er-
möglichte sie durch die deutlich vergrößerte Oberfläche 
nun eine schnellere Wärmeabgabe und eine wesentlich 
leichgewichtigere Bauweise, die auch den Einbau der 
Öfen in oberen Geschossen erlaubte.

Die älteste bekannte Abbildung eines solchen Ka-
chelofens stammt aus einer Würzburger Handschrift 
und wird etwa auf das Jahr 1250 datiert. Sie zeigt einen 
Kachelofen, vor dem sich ein Mann sitzend wärmt und 
dabei ein (warmes?) Getränk zu sich nimmt. Nahe am 
Boden ist eine Öffnung, die der Befeuerung dient und 
möglicherweise auch dem Rauchabzug. An einer Stange 
über dem Ofen hängen wohl Würste zum Räuchern. Of-
fensichtlich zog der Rauch des Ofens noch in den Raum 
ab, in dem der Ofen stand. Der Ofen selber gliedert sich 
in drei Teile: Der untere ist der eigentliche Brennraum, 
der mittlere und der obere dienen der Aufnahme des 
Rauchs. Etwas jüngere Öfen sind dann auch zweigeteilt 
in Brennraum und Rauchraum.

Die durch die Tontöpfe möglich gewordene leichtere 
Bauweise gestattete noch eine andere Weiterentwick-
lung im Kachelofenbau, die bis zur Mitte des 19. Jahr-
hunderts angewandt wurde: Wie viele Abbildungen von 
Kachelöfen belegen, standen die Öfen früher auf Füßen. 
So konnte die Unterseite auch noch Wärme abstrahlen 
und wirkte nebenbei hervorragend gegen Fußkälte.

Die Abbildung rechts zeigt den Kachelofen im 
Schloss Tirol (Meran). Es handelt sich um den ältesten 
aufgebaut erhaltenen Kachelofen. Deutlich zu erkennen 
ist der längliche, an die Wand anlaufende und in den 
Raum stehende Brennraum mit dem vorderseitig aufge-
setzten zylindrischen Rauchraum.

Die sicher vorhanden gewesenen Füße wurden ver-
mutlich zur Stabilisierung eingemauert. Dieser Ka-
chelofen unterscheidet sich von dem in der Würzbur-
ger Handschrift dargestellten Ofen dadurch, dass hier 

der Rauch nicht mehr in den Raum geleitet wird. Die 
Rauchgase verlassen den Ofen durch die Feuerungstür, 
die in die Wand hinter dem Ofen eingebaut ist, um di-
rekt  in den Schornstein ("deutscher Schlot", in einigen 
Gegenden auch Steiger genannt) hinter der Wand ge-
leitet zu werden. Diese Rauchführung erlaubte es, die 
Stube rauchfrei zu halten.

In anderen, eher bäuerlichen Häusern verließ der 
Rauch den Ofen in die Rauchkuchel oder schwarze Kü-
che, um dann im Schlot aufzusteigen. Auch hier blieb 
die Stube rauchfrei.

Der deutsche Schlot" ist ein sich nach oben stark ver-
jüngender Schornstein, in dem die Rauchgase sehr lang-
sam aufsteigen. Dabei nehmen die Wände des Schlotes 
auch noch Wärme auf und geben sie wieder an das Haus 
ab.

Die rauchfreie Stube mit Kachelofen ist typisch für 
den Alpenraum und Süddeutschland.

In Norddeutschland hatte man Wärme durch das so-
genannte Herdfeuer oder aber durch den "Bilegger" ge-
nannten eisernen Ofen.

Die Form des Kachelofens mit dem länglichen in den 
Raum stehenden, von hinten beheizten Brennraum und 
dem zuglosen Rauchraum hielt sich durch alle Stilepo-
chen bis zu Gründerzeit.

Es gab immer wieder Versuche, den Kachelofen zu 
optimieren, um den Energiebedarf zu verringern. An-
stöße dazu kamen von der Obrigkeit, besonders zu nen-
nen sind hier der schwedische König Johann III. und der 
preußische König Friedrich II., der eigens einen Wettbe-
werb mit einem hohen Preisgeld veranstalten ließ.

Auf diese Art gab es immer wieder kleine Verbesse-
rungen. Eine grundlegende Verbesserung war erst mit 

Die älteste bekannte Abbildung eines Kachelofens stammt 
aus einer Würzburger Handschrift und wird etwa auf das Jahr 
1250 datiert.

Kachelofen im 
Schloss Tirol 
(Meran)
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Frühe Öfenform auf Füßen
Einführung des sogenannten "rus-
sischen Schlotes" zum Ende des 19. 
Jahrhunderts möglich.

Der russische Schlot ist heute all-
gemein verbreitet. Er zeichnet sich da-
durch aus, dass er von unten bis oben 
einen gleich großen Querschnitt hat. 
So kann er Rauchgase leichter und mit 
größerer Geschwindigkeit absaugen.

In dieser Epoche nun begann man, 
russische Schlote in Häuser einzu-
bauen. Der russische Schlot hat im 
Vergleich zum deutschen Schlot eine 
stärkere Sogwirkung und erlaubt den 
Einbau von Rauchgaskanälen in den 
Kachelofen. In diese Periode (etwa 
1850-1900) fällt auch die Einführung 
des Ofenrohres. Die Form des Kachel-
ofens verändert sich. Er wird nun nicht 
mehr an die Wand angebaut. Er steht 
frei und ist mit dem Schornstein nur 
durch das Ofenrohr verbunden. Der 
Ofen der Gründerjahre und des Ju-

gendstils hat nicht mehr den langen Brennraum seiner 
Vorgänger und steht auch nicht auf Füßen. Er ist eher 
aufragend und allseitig symmetrisch, zum Teil ist er mit 
einem Feuerrost ausgestattet, der auch das Heizen mit 
Kohlen möglich macht. Die Befeuerung erfolgt im Auf-
stellungsraum.

Über den Kachelofen, der diese Schornsteinform be-
nötigt, berichten wir in der nächsten Ausgabe. 

Restaurator im Handwerk – Ausgabe 3/2011

Theo Holtebrinck
ist Inhaber der Firma Antike Kachelöfen.
E-Mail: info@antike-kacheloefen.de
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So einfach …
… kann man Träger berechnen. 

Und sie halten sogar. 

	Nebenstehend ist eine statische Berechnung aus dem 
Jahre 1925 zu sehen. Lastzusammenstellung und Be-
messung für zwei Träger erfolgen auf einer halben Seite. 
Wenn wir uns die Werte anschauen, stellen wir fest:
•	 Die	 Gewichte	 von	 Baustoffen	 sind	 die	 gleichen	 wie	

1925. Lediglich die Maßeinheit hat sich von kg auf kN 
geändert. 

•	 Die	 Nutzlast,	 heute	 üblicherweise	 Verkehrslast	 ge-
nannt, beträgt immer noch, bei der gegebenen Nut-
zung, 500 kg/qm, also 5,0 kN/m². 

•	 Der	rein	geometrische	Wert	des	Widerstandmomentes	
wird ebenfalls wie vor 85 Jahren ermittelt. 

•	 Die	einzige	Änderung	liegt	in	der	Qualität	des	heute	
verwendeten Materials. 

Und dafür der ganze Aufwand des Studiums von:
DIN Lastannahmen, Eigenlasten (1055-1), 24 Seiten;
DIN Lastannahmen, Verkehrslasten (1055-3), 15 Seiten;
DIN Lastannahmen, Einwirkungen (1055-100), 39 Seiten;
DIN 18800, Stahlbauten, Bemessung, 49 Seiten;
DIN 18800, Stabilitätsfälle, 44 Seiten 
– um nur die gerade betreffenden DIN-Pakete zu erwäh-
nen. 

Nach Ermittlung aller derzeit vorgeschriebenen Bei-
werte, Koeffizienten, probabilistischen Sicherheitsfakto-
ren usw., usf. werfen die marktüblichen Programme ca. 
3-5 Seiten Dokumentation aus, wohlgemerkt für einen 
Träger. DIN 1055-4 (Windlastannahmen) mit 101 Sei-
ten war in diesem Fall glücklicherweise nicht zu berück-
sichtigen, ebenso wenig wie DIN 1055-5 (Schnee) mit 
noch einmal 24 Seiten.

Sind 1925 mehr Häuser eingestürzt als 2011? Ergeben 
die heutigen Bemessungen signifikant geringere Quer-
schnitte? Vom zeitlichen Aufwand wollen wir schon gar 
nicht reden.

Hier soll nicht grundlegend der Sinn genauer Re-
chenverfahren in Frage gestellt werden. Das Olympia-
dach in München oder die neue BMW-Welt, Brücken-
tragwerke, Tunnel usw. sind nicht mit einer einfachen 
"Balkenstatik" zu bemessen. Aber ganz "normale Bau-
werke" wie Wohnungsneubauten, Wohnhäuser im Be-
stand etc. müssen nach und mit einfachen, klaren Vorga-
ben berechenbar sein. Man muss im Kopf überschlagen 
und abschätzen können, ob das Ergebnis richtig ist. Der 
Rechenweg muss einfach und klar nachvollziehbar sein.

Ein hochgeschätzter Kollege, der nach 40 erfolg-
reichen Statiker-Jahren nunmehr auf dem Weg in den 
Ruhestand ist, hat  es so ganz einfach auf den Punkt 
gebracht: "Ich weiß zwar nicht mehr, wie ich das alles 
berechnen soll, aber ich weiß, was rauskommt." Was ma-
chen eigentlich Kollegen ohne 40 Jahre Berufserfahrung? 

Der Verein "Initiative Praxisgerechte Regelwerke im 
Bauwesen" kann gar nicht schnell genug mit der Arbeit 

beginnen, um möglichst bald zu Ergebnissen zu gelan-
gen. Die Zahl der Kollegen, die schon vorher weiß, was 
rauskommt, nimmt beständig ab. Und – zur Prüfung zu-
gelassen ist dieses Wissen schon gar nicht. 

Auch erschienen in:
Baukultur / Denkmalschutz
52 | Baukammer Berlin 2/2011

Dipl.-Ing. M. Sc. Wilfried Wolff
ist Beratender Ingenieur VBI (Ingenieurbüro Wolff 
& Meibert, Berlin), Mitglied der Baukammer Berlin 
und dort Vorsitzender des Ausschuss für Denkmal-
schutz und Denkmalpflege.
E-Mail: mehl@ingbuero-wolff-meibert.de
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	Wer heutzutage ein Geländer, ein Gitter oder 
einen Zaun schmiedet, käme nicht auf die Idee, die-

ses Kunstwerk unbehandelt im Freien aufzustellen. Sehr 
schnell würde sich Rost ansetzen, innerhalb weniger 
Jahre wären bleibende Schäden sichtbar, die Korro-
sion würde Löcher in das Material hineinfressen, das 
Kunstwerk und nicht zuletzt die Sicherheit der Bewoh-
ner oder Besucher wäre gefährdet. Andererseits ken-
nen wir viele Gitter und andere solcher Eisenbauteile 
aus der Renaissancezeit oder gar aus dem Mittelalter, 
die offensichtlich unbehandelt sind und Jahrhunderte 
überdauert haben. Die schnell verdächtige Luftver-
schmutzung unserer modernen Zeit bringt nicht die 
eigentliche Erklärung.

Seit rund hundert Jahren wird bei Kunstschmie-
dearbeiten handelsüblicher Baustahl eingesetzt, um-
gangssprachlich auch als Wald- und Wiesenstahl 
ohne besondere Anforderungen bezeichnet. Die An-

forderungen bezüglich Festigkeit werden leicht erreicht, 
das Material ist überall günstig und in einer Vielzahl an 
Profilen und Abmessungen erhältlich. Doch was ist der 
Unterschied zum Eisen als Schmiedewerkstoff früherer 
Jahrhunderte?

Der physikalische Unterschied zwischen Eisen 
und Stahl ist nur ein Teil der Erklärung: Stahl ent-
hält zwischen 0,06% und 2,06% Kohlenstoff. Durch 
Hinzufügen weiterer Bestandteile, dem Legieren, und 
unterschiedlicher Wärmebehandlung können die me-
chanischen Eigenschaften von Stahl verändert werden. 
Bis zu einem Kohlenstoffgehalt von 0,8% spricht man 
von Baustahl, darüber von Werkzeugstahl. Bei niedri-
gerem Kohlenstoffgehalt und ohne hinzugefügte Le-
gierungsbestandteile spricht man von Eisen. Wenn das 
Material aus verschiedenen Legierungsbestandteilen 
besteht, ergeben sich aufgrund der elektrochemischen 

Spannungsreihe auch verschiedene Spannungspotentiale 
und gegebenenfalls unerwünschte chemische Reaktio-
nen. Insbesondere seit den Kriegen des 20. Jahrhunderts 
wird bei der Stahlherstellung zunehmend Schrott ein-
gesetzt, und damit gelangen immer mehr und unter-
schiedlichere Bestandteile in den Stahl. Damit erhöht 
sich auch die Wahrscheinlichkeit von Korrosion. Stahl 
wird heute weitgehend aus Schrott hergestellt und ent-
hält somit eine Vielzahl an Elementen, auch wenn diese 
nur in Kleinstmengen vorhanden sind. Die Normen er-
lauben für Baustahl grosse Toleranzbereiche bezüglich 
Bestandteile und Eigenschaften wie Zugfestigkeit und 
Biegefähigkeit.

Für die Restaurierung historischer schmiedeeiserner 
Werke stellt sich die Frage nach dem richtigen Werk-
stoff. Mit handelsüblichem Baustahl sind die meisten 
Objekte reproduzierbar, doch es gibt zwei Einschrän-
kungen: Unbehandelt können diese Werke nicht im 
Freien aufgestellt werden. Eine Schutzlackierung oder 
eine Feuerverzinkung mit Farbanstrich sind die heu-
te üblichen Konservierungstechniken. Dies entspricht 
nicht mehr dem Originalobjekt. Zum anderen werden 
manche Techniken mit Baustahl schwieriger oder gar 
nicht umzusetzen sein. Starke Verformungen von Pro-
filen und insbesondere Blechtreibarbeiten sind mit dem 
harten Stahl schwer realisierbar.

Seit rund zwanzig Jahren wird in Frankreich von den 
Denkmalbehörden bei vielen Restaurierungsarbeiten die 
Verwendung von Reineisen vorgeschrieben. So gibt es in 
diesem Land viel Erfahrung mit der Restaurierung un-
ter Verwendung von Reineisen und entsprechend viele 
Beispiele. Herausragend dabei sind der Place Stanilsas in 
Nancy, wo mitten in der Stadt Zaun und Tore restauriert 
wurden, mit vielen Blättern, die aus Blech getrieben und 
später vergoldet wurden.

Das andere Beispiel ist das Schloss von Versailles, wo 
in den Jahren 2007 und 2008 ein 80 Meter langer Zaun- 
und Torabschnitt komplett erneuert wurde, auch hier 
mit viel Vergoldungsarbeiten.

Das Schmiedehandwerk ist bisher mit dem Reineisen 
wenig vertraut. Doch bietet es aufgrund seiner Eigen-
schaften viele Einsatzmöglichkeiten, die es nicht nur im 
Restaurierungsbereich als Werkstoff der Wahl erschei-
nen lassen.

 
Verformbarkeit, geringe Sprödigkeit
Aufgrund des niedrigen Kohlenstoffanteils ist Reineisen 
nicht so hart, es lässt sich deutlich leichter verformen 
und treiben. Blechtreibarbeiten sind fast so gut möglich 
wie mit Kupferblech. Bei Verformungen reißt es nicht so 
leicht, es kann weit gedreht und gedrillt werden, ohne 
dass es leicht einreißt. Es ist auch gut geeignet, Skulptu-
ren herzustellen, und lässt sich regelrecht bildhauerisch 
bearbeiten.

Fachbeiträge
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Mechanische Eigenschaften
Mit einer Zugfestigkeit von 320 N/mm² ist ein Wert 
erreicht, der nur um rund 15% unter dem von Baustahl 
liegt. Es kann also ähnlich konstruiert und dimensio-
niert werden wie mit normalem Stahl.

Leichte Feuerschweissbarkeit
Als die modernen Verbindungstechniken wie Schweis-
sen, Schrauben, Kleben noch nicht so bekannt waren, 
war Feuerschweissen eine häufige Verbindungstechnik. 
Hierbei wurden die beiden Werkstücke auf Weissglut 
erwärmt und unter kräftigen Hammerschlägen zusam-
mengeschweisst. Bei Reineisen lässt sich dies wesentlich 
leichter und bei niedrigeren Temperaturen durchführen 
als bei Baustahl und zudem ohne Hilfsmittel wie Borax.

Korrosionsbeständigkeit
Eisen oxidiert oberflächlich, wenn Feuchtigkeit hinzu 
kommt, und es bildet sich eine rostrote Schicht. Dabei 
bleibt es aber, es findet kein als Korrosion bezeichnetes 
Zerfressen des Materials statt wie beim Baustahl. Es 
baut sich nur langsam im Lauf der Jahrhunderte ab. 

Eines der ältesten Fundstücke aus Eisen ist ein 
Werkzeug, das in der Cheopspyramide gefunden wurde 
und rund 5000 Jahre alt ist. Bekannter ist die Eiser-
ne Säule in Delhi, ein 7 Meter hoher schmiedeeiserner 
Pfeiler etwa aus dem 5. Jahrhundert.

Johannes Angele
ist Inhaber von Angele Machinenbau-Schmiedetechnik.
E-Mail: johannes@angele.de

Verfügbarkeit
Reineisen wird in speziellen Anwen-
dungen in der Industrie eingesetzt, z. 
B. bei der Herstellung von Magne-
ten oder Lautsprechern. Becken von 
Galvanisationsanlagen werden aus 
Reineisen hergestellt. Als Zusatzstoff 
in Giessereien wird es ebenfalls ver-
wendet. So ist Reineisen schon lange 
auf dem Markt verfügbar, allerdings 
nur in den speziellen Abmessungen 
der Sonderanwendungen. Seit dem 
Einsatz bei Restaurierungen und im 
Kunstschmiedebereich ist eine brei-
tere Auswahl an Profilabmessungen 
ab Lager verfügbar. Grundsätzlich 
lässt sich jede Profilabmessung her-
stellen, wenn eine Mindestmenge 
von etwa 1 Tonne beauftragt wird. 
Verglichen mit der normalen Stahl-
produktion sind dies jedoch Kleinst-
mengen, und der Peis ist auch ent-
sprechend höher. Stangenmaterial 
ist üblicherweise in 4 Meter langen 
Stangen verfügbar und Bleche im 
Kleinformat 1 x 2 Meter. 

Quellenangaben:
Jean Paul Guichard d'Arenc, Die Herrscher über den Stahl, Eine illustrierte Ge-
schichte des Schmiedens, Ochsenhausen, Angele-Verlag, 2009
Fontes, Fers et Aciers dans l'Architecture, Étude, détection et conservation des mé-
taux ferreux dans les bâtiments, Nancy, Les Cahiers de la Section Francaise de 
l'ICMOS, 1995
Pascal Rémy, La restitution de la grille royale du château de Versailles par les 
Ateliers Saint Jacques, FÈVRES magazine, 2011
Armco Eisen - Reines Eisen, Köln, ca. 1990
Alle Fotos: Johannes Angele.
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Auch Schmuck kann aus Reineisen gefertigt 
werden. Hier eine Brosche, geschaffen von Carole 
Therouse, Frankreich.

Analyse der Bestandteile 
(typische Werte)

C Kohlenstoff 0,006%

S Schwefel 0,005%

Mn Mangan 0,06%

P Phosphor 0,005%

Kupfer Cu 0,01%

N Stickstoff 0,004%

Sn Zinn 0,002%

Technische Daten

Dichte 7,86 kg/dm³

Schmelzpunkt 1536° C

Elastizitätsmodul 207 kN/mm²

Zugfestigkeit 320 N/mm²

Streckgrenze 200 N/mm²

Dehnung 40%

Einschnürung 70%

Diese Cobra 
zeigt, dass aus 
einem Block 
Reineisen, durch 
Schmieden und
bildhauerischem 
Bearbeiten eine 
Skulptur ge-
schaffen werden 
kann, die mit
üblichem Stahl 
kaum mög-
lich wäre.
Geschaffen vom 
Atelier Saint-Jac-
ques Fondation 
de Coubertin 
in Frankreich.
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	Türklinken/-drücker und Fensterknebel 
sind Dinge, denen wir täglich begegnen, 
die wir sehen, berühren und nutzen, die 
wir aber in den meisten Fällen kaum 
bewusst wahrnehmen, obwohl sie für 
uns wichtige Funktionen vorsehen. Ohne 
Türklinken/-drücker können wir keinen Raum betreten, 
keinen Raum verschließen und unser Eigentum nicht 
sichern, keine Verbindung zwischen drinnen und drau-
ßen herstellen oder aber diese Verbindung unterbrechen. 
Ohne die Fensterolive/-knebel gibt es keine Belüftung, 
keinen Kontakt zur Außenwelt, keinen Schutz vor kli-
matischen Einflüssen.

Wenn diese funktional-profanen Gegenstände zudem 
durch Gestaltung und Verzierung mit symbolkräftiger 
Bedeutung aufgeladen sind, werden auch diese inhalts-
tragenden Außenformen angesichts ihrer alltäglichen 
Nutzung nur in seltenen Fällen bemerkt. Sie erklärend 
in den Fokus zu rücken, ist die Absicht dieses Beitrags.

Seit Menschengedenken bedient sich die Baukunst 
gerne symbolträchtiger Formen. So ließen Bauherrren, 
um ihre Bauten individuell zu kennzeichnen und auf-
zuwerten, die beauftragten Architekten Strukturen und 
Details früherer Kulturen aufgreifen, Überbrachtes aus 
Antike, der christlichen Kunst oder örtlicher Bauweise 
zitieren – oder aber bewusst davon abrücken.

Besonders reich an solchen zeichenhaften Details 
und Überraschungen ist die Baukunst des 19. und frü-
hen 20. Jahrhunderts. So haben auch die mit Symbolen 
versehenen Tür- und Fensterbeschläge dieser Zeit, stets 
in der Hand und nie so recht beachtet, ein nicht gerin-
ges erzählerisches Potential. Und diese Symbole spiegeln 
wie stets die kulturellen, aber auch witschaftlichen, po-
litischen und sozialen Verhältnisse ihrer Zeit und ihres 
Kulturkreises wider.

Wir möchten hier Tür- und Fensterbeschläge aus drei 
Kulturepochen des 19. und des beginnenden 20. Jahr-
hunderts vorstellen:

• aus Klassizismus und Biedermeier 1790-1840;
• aus Historismus und der Gründerzeit 1840-1900;
• aus dem Jugendstil ab ca. 1900.

Obwohl die drei Kunstepochen unmittelbar aufeinander 
folgten, brachten sie doch sehr unterschiedliche Symbo-
le hervor.

Während der Klassizismus und das Biedermeier sich 
u. a. mit Akantusblättern, stilisierten Liktorenbündel, 
Greifen und Sphinxen vor allem der Formensprache und 
der Symbolik der Antike bedienten, tauchen dann mit 
Beginn der Gründerzeit völlig andere Symbole auf: auf 
Wehrhaftigkeit und Schutz hindeutende wie Ritterköpfe 
bis hin zu kompletten Rittern, Fabeltiere aus der Sagen-
welt wie etwa Drachen, zeichenhafte Bauteile bis hin 
zu vollständig symbolisch zu verstehenden Bauten. Ein 
sehr verbreitetes Türschild aus dieser Zeit ist das Engel-
Teufel-Schild. An der Spitze des Schildes breitet ein 
Engel (das Gute) seine Flügel aus, der den sich am un-

Symbole auf 
Tür- und Fensterbeschlägen 
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rainer W. leonhardt

teren Ende befindenden Teufel (das Böse) niederdrückt.
Ganz anders waren dann die Erscheinungsformen 

im Jugendstil. Hier dominierte die Tier- und Pflanzen-
welt, wobei auffallend ist, dass nicht mehr Kampf sig-
nalisierende Tiere wie etwa Raubkatzen oder Greifvögel 
die erste Rolle spielten, sondern etwa Vögel wie Storch, 
Taube und Schwan, Eichhörnchen, Bienen und Schmet-
terlinge an ihre Stelle traten. 

Aus dem Pflanzenreich tauchten viele Exoten auf wie 
z. B. Ananas, Kokosnuss, Granatapfel und Artischocke 
(ein Hinweis auf nun vorhandene Kolonien, vorher wa-
ren diese Arten in unseren Kulturkreis weitestgehend 
unbekannt); von den einheimischen Pflanzen spielt die 
Seerose eine große Rolle.

Was drückten die verschiedenen Symbole in den je-
weiligen Epochen aus?

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gehörte es in Bür-
gertum und Adel zum guten Ton, eine Bildungsreise 
nach Italien zu unternehmen. Dort begegnete man nicht 
nur den Zeugen der römischen Antike, sondern sowohl 
Skulpturen und originalen Bauten als auch architekto-
nischen Zitaten aus der griechischen Antike bis hin zu 
Spolien aus Ägypten. Die Archäologie stand am An-
fang und erlebte schnell eine erste Blüte. Die gebilde-
ten Schichten des Volkes waren ganz auf Bildung und 
politische Ideale der Antike ausgerichtet. Dies drückte 
sich natürlich auch in der Architektur aus − bis hin zur 
Gestaltung der Tür- und Fensterbeschläge.

Ganz anders die gesellschaftliche und politische Si-
tuation einige Jahrzehnte später. Aus dem losen Länder-
verbund war das Deutsche Reich geworden. Deutsch-
land war zu einer wirtschaftlich und politischen Macht 
geworden, die Stolz und Selbstbewusstsein darstellen 
wollte. Ebenso wie in der Epoche des Klassizismus und 
des Biedermeier drückten sich diese neuen Verhältnis-
se und das damit verbundene Selbstwertgefühl in allen 
Bereichen des täglichen Lebens aus. So auch in der Aus-
schmückung der zu dieser Zeit verwendeten Tür- und 
Fensterbeschläge.

Der dann um ca. 1890 in Frankreich und später in 
Deutschland aufkommende Jugendstil war zum Teil 
eine Gegenbewegung zur Gründerzeit. Weiche sanf-
te Formen, vor allem Florale kamen zur Anwendung. 
Der Ritter wurde abgelöst von der Elfe, der Löwe vom 
Schmetterling, die Eichel von der Seerose.

Ein Phänomen ist während dieser sehr unterschiedli-
chen Zeitepochen zu beobachten. In allen drei Epochen 
tauchen Beschläge auf, die offensichtlich berufliche und 
regionale Identität des Bauherren ausdrücken. So fanden 
wir in einem Haus Fenster- und Türbeschläge mit Bie-
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nenkörben und Bienenmotiven. Eine Recherche ergab, 
dass das Gebäude von einem Marmeladen- und Honig-
großhändler errichtet worden war. In Thüringen fanden 
wir Fensterbeschläge aus Porzellan, die alle mit unter-
schiedlichen Landschaftsminiaturen der Region bemalt 
waren. Im Weinbaugebiet Sachsens stießen wir auf Tür-
rosetten, die mit einer Rebe versehen waren. Dies be-
stätigt an konkreten Beispielen die Eingangsthese, dass 
Tür- und Fensterbeschläge mit ihren darauf angebrach-
ten Symbolen immer die geistigen, wirtschaftlichen und 
politischen Verhältnisse der Zeit, die Geisteshaltung der 
Gesellschaft und des jeweiligen Bauherren widerspie-
geln.

Ich bin nun bei der Beschäftigung mit der Materie 
auf eine Reihe von Fragestellungen gestoßen, die ich hier 
kurz umreißen möchte und damit auch die Grenzen auf-
zeigen, an die ich gestoßen bin.

1. Eine Vielzahl von Symbolen stammt aus den un-
terschiedlichsten Kulturkreisen. Wir finden auf Beschlä-
gen Symbole und Formensprachen aus dem ägyptischen, 
griechischen, römischen, vorchristlich europäischen wie 
auch christlich vorderasiatischen und europäischen Kul-
turkreis. Diese Kulturkreise haben aber ein und demsel-
ben Bild, sei es eine Pflanze oder ein Tier, sehr unter-
schiedliche symbolische Bedeutungen zugeordnet. Auf 
welchen Sinngehalt haben sich Hersteller und Nutzer 
des jeweiligen Beschlages bezogen?

Diese Fragestellung gewinnt vor allem zu Beginn des 
19. Jahrhunderts an Bedeutung, als, ausgelöst u. a. durch 
die napoleonischen Feldzüge nach Italien und Ägypten, 
in Europa eine Vorliebe für römische, griechische und 
ägyptische Formensprache und Dekoration das kulturel-
le Schaffen bestimmt und so Symbole verwandt werden, 
die in ihren Herkunftsländern selber jeweils über gänz-
lich verschiedene Bedeutungen verfügen.

2. Die Bedeutung von Symbolen unterliegt aber auch 
häufig einem Wechsel innerhalb von Zeitepochen. So 
kann ein Symbol im ritterlich-feudal geprägten Früh-
mittelalter eine ganz andere Bedeutung haben als im 
Spätmittelalter für ein nun auf den Plan getretenes kauf-
männisch geprägtes Stadtbürgertum. Exemplarisch sei 
hier der Greif angeführt, denn er stellt für diesen Wan-
del noch insofern ein extremes Beispiel dar, weil er in 
dem sich zunehmend verwissenschaftlichenden Weltbild 
der Renaissance nur noch insoweit von Interesse war, als 
man seine Nicht-Existenz beweisen wollte.

3. Eine damit eng verbundene Frage ist, ob der Ein-
satz eines Symbols eine bewusste Handlung darstellt 
oder ob er rein ästhetische Gründe hat. Wenn der geis-
tige Hintergrund, der dem Betrachter auf Anhieb den 
Symbolgehalt präsent werden läßt, nicht mehr allgemein 
gegeben ist, stellt sich die Alternative: Haben wir es mit 
einer bewussten Anwendung des Symbols oder nur mit 
einer Dekoration zu tun? Nach dem in 2. Angeführten 
dürfte für die Verwendung des Greif-Motivs in den drei 
uns hier interessierenden Kulturepochen nur letzteres 
gelten. Bei einigen Beispielen muß man jedoch von ei-
nem bewussten Einsatz des Symbols ausgehen, vor allem 
im Bereich der identitätsstiftenden Symbole. Dies traf 
bestimmt auf den Weinbauer zu, der einen Türbeschlag 
wählte, auf dem Trauben sichtbar sind, wie auch auf den 
Honig und Marmeladen-Großhändler, der sein Haus in 
Berlin mit Beschlägen ausstatten ließ, auf denen Bienen-
körbe und Bienen dargestellt sind. 

Zum Abschluß des 1. Teils dieses Beitrags (die Fort-
setzung folgt im nächsten Heft) seien einige bildlich im 
Zusammenhang mit Tür- und Fensterbeschlägen zu 
findende Symbole mit ihren wechselnden Sinngehalten 
und Verwendungen vorgestellt. 

Löwe:  
fand in vielen Epochen bis in die Gründerzeit hinein Ver-
wendung; galt und gilt in europäischen und vorderasiati-
schen Kulturkreisen als König der Tiere, steht für Mut, Kraft, 
Wildheit und Weisheit, dient der Abwehr von Dämonen; 
ägyptische, syrische und babylonische Tempel wurden von 
Löwenskulpturen bewacht; beliebtes Wappentier und Wap-
penschildhalter; berühmte Löwenverwendungen: Löwentor 
von Mykene, Löwe von San Marco, Braunschweiger Löwe, 
Bayerischer Löwe, viele Nationalfahnen tragen den Löwen.

Panther: 
häufige Verwendung in der griechischen Antike und in vielen 
anderen vorchristlichen Kulturen u. a. als Symbol für Kraft 
und List, von der christlichen Kunst hingegen gemieden, da 
er als heidnisches Symbol galt; erst wieder im Klassizismus 
regelmäßige Verwendung; taucht als Motiv 325/26 n. Chr. auf 
einer Münze, die Kaiser Konstantin zeigt, als zu dessen Füßen 
liegend auf und ist so als Symbol für die Überwindung heid-
nischer Kulte anzusehen, da Konstantin durch sein Toleranz-
edikt dem Christentum den Weg ebnete
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Sehr beliebtes Motiv aus der Renaissance, 
steht für die Geburt und Auferstehung



Drache:
in geflügelter Form in der christlichen Bildersprache 
ähnlich negativ besetzt wie die Schlange; im asiati-
schen Kulturkreis gleiche Bedeutung wie in Europa der 
Löwe, machtvolles geistiges Wesen; in den heidni-
schen germanischen Kulturen Bewacher eines Schat-
zes, einer Königstochter usw., verkörpert sinnbildlich 
die Schwierigkeiten vor Erreichen eines hohen Zieles.

Akanthus:
die im Mittelmeerraum beheimatete distelähnliche 
Pflanze war in der griechischen Antike ein weit ver-
breitetes Dekorelement, vor allem am korinthischen 
Kapitell und den römischen Kompositionskapitell; in 
der christlichen Symbolsprache mit der Unsterblich-
keit verbunden; fand im Klassizismus weitverbreitete 
Anwendung.

Dreipass:
symbolisiert die Dreieinigkeit von Gottvater, 
Jesus und Heiligem Geist.

Wappenschild:
wurde gerne von großbürgerlichen 
Kreisen benutzt, um Nähe zum Adel 
herzustellen. 

Gekreuzte und gesekte Fackeln:
wurden ähnlich den Liktorenbürdeln im antiken 
römischen Reich staatlichen Würdeträgern voran 
getragen; standen in der heidnischen germani-
schen Kultur für das Ende des Winters (Osterfeuer), 
Symbol für den Tod.

Greif:
Fabeltier mit Adlerkopf und Löwenleib = Zusammen-
fassung der Königs der Tiere und des Königs der Lüfte; 
steht  für Kraft und Wachsamkeit.
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	Die Übertragung von Wärme erfolgt physikalisch ge-
sehen auf verschiedene Arten. Gebäude mit herkömm-
lichen (Rippen-)Heizkörpern werden durch das Prinzip 
der Konvektion beheizt. Hierbei wird Luft als Medium 
für den Wärmetransport verwendet. Durch die Heiz-
körper, die eine weit höhere Temperatur als ihre Um-
gebung haben, wird eine Luftströmung erzeugt. Kalte 
Luft er wärmt sich an den Heiz körpern und steigt nach 
oben. Die aufgestiegene Luft kühlt wieder ab und fällt 
zu Boden. Durch die Konvektion wird also eine perma-
nente Luft walze erzeugt. Diese Strömung bringt eini-
ge Nachteile mit sich. Zum einen wird Luftbewegung 
ab ca. 0,3 m/s vom Menschen wahrgenommen und als 
negativ empfunden (Zugluft). Zum anderen werden mit 
der Luft auch Partikel wie z. B. Hausstaub oder Mil-
ben transportiert. Außerdem trocknet die Luft durch die 
permanente Temperaturänderung und Umwälzung aus.

Ein weiteres Prinzip, welches in der gebäudetechni-
schen Beheizung eine Rolle spielt, ist die Wärmestrah-
lung. Dabei wird die Wärme ohne Trägermedium, d. h. 
direkt in Form von elektromagnetischen Wellen abge-
strahlt. Beim Auftreffen der Strahlung auf einen Körper 
wird diese in Abhängigkeit des Materials des Körpers 
zum Teil reflektiert und zum Teil  absorbiert, d. h. in 
Wärme umgewandelt. Durch die Wärme strah lung 
werden also die in einem Raum befindlichen Objekte 
(Menschen, Möbel, Wände ...) aufge heizt, wobei die 
Raumluft relativ kühl bleibt. Strahlungsheizungen gibt 
es in Form von Kachel öfen, Wand-, Fußboden- oder 
Deckenheizungen. Als physiologisch sehr günstige Hei-
zung hat sich neben dem Kachelofen die Wandheizung 
herauskristallisiert.

Bei der Wandheizung als wasserführender Nieder-
temperaturheizung werden Rohre an der Wand verlegt, 
die mit warmem Wasser mit einer Vorlauftemperatur 
zwischen 30° und 45°C durchflossen werden. In der Re-
gel werden diese Rohre mit historischen Materialien wie 
Lehm oder Kalk, die sich durch ihre raumklimatischen 
und verarbeitungstechnischen Vorteile bewährt haben, 
verputzt. 

Alternativ dazu werden in den letzen Jahren gerade 
in der Denkmalpflege Wandheizungen in Form von 
Trockenbauelementen eingesetzt. Vorteile hierbei: Es 

wird keine zusätzliche Baufeuchte in den Baukörper 
eingebracht, und das System kommt der denkmalpflege-
rischen Forderung der einfachen Rückbaubarkeit nach. 
Außerdem können diese Systeme auch sehr gut an der 
Decke montiert werden, wenn z. B. historische Wand-
gestaltungen wie Wandmalereien oder Verkleidungen 
erhalten werden sollen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Heizkörpern ist die 
Wandheizung unsichtbar, was gerade im Denkmal den 
ästhetischen und historischen Anspruch bedient. Beim 
Einsatz einer Fußbodenheizung in Denkmal und Altbau 
ist häufig der erforderliche hohe Fußbodenaufbau sowie 
das damit verbundene Flächengewicht als Deckenlast 
für die bestehende Konstruktion ein Problem. Wenn die 
Erhaltung historischer Böden gefordert ist, läßt sich die 
Fußbodenheizung gar nicht einsetzen. 

Heizkörper werden dann eingebaut, wenn der Ein-
satz von Wand- oder Fußbodenheizung nicht möglich 
ist oder die Alternative Wand- oder Deckenheizung 
nicht bekannt ist. Aus bauphysikalischer Sicht ist der 
Heizkörper allerdings die schlechteste Alternative, da 
die Wände durch die Konvektionswärme nur sehr un-
gleichmäßig erwärmt werden. Durch das Verhältnis 
zwischen warmer Raumluft und relativ kühlen Wänden 
besteht hierbei eine erhöhte Anfälligkeit der Wände für 
Kondensat- und Schimmelbildung. Durch die Zirkula-
tion bei der Umwälzung der warmen Raumluft werden 
Partikel wie z. B. Hausstaub und Milben verwirbelt. 

Anders bei der Wandheizung: Hier sind die raumum-
schließenden Flächen warm und die Raumluft kühl, und 
das Risiko der Schimmelbildung wird deutlich reduziert. 
Wandheizungen geben die Wärme nämlich gleichmäßig 
als Strahlung ab. Diese Wärme wird wie die Sonnen-
strahlung vom menschlichen Körper als besonders wohl-
tuend und behaglich empfunden. Die Raumluft bleibt 
weitestgehend verwirbelungsfrei und behält ihren natür-
lichen Feuchtigkeitsgehalt. 

Die Behaglichkeit hängt neben der Raum-(luft-)tem-
peratur von der Temperatur der Wandflächen ab. Mit 
einer Wandheizung kann die Raum-(luft-)temperatur 
gesenkt werden, ohne die Behaglichkeit zu beeinflussen. 
3°C weniger bei der Raum-(luft)-temperatur bedeuten 
rund 18% Heizkostenersparnis.

Besonders in der Denkmalsanierung hat sich der Ein-
satz von Wandheizung und Wandtemperierung in den 
letzten Jahren bewährt. Die gleichmäßige Erwärmung 

gerd meurer

Wandheizung im Denkmal – 
bauwerkserhaltend und angenehm

KonvektionsheizungStrahlungswärme
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raum des Rhein-
Flösser-Hauses
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der Wände wirkt auch bauteilkonservierend. Bei hohen 
Räumen sorgt die Wandheizung für eine gleichmäßi-
ge Temperaturverteilung und das Problem der aufstei-
genden Wärme unter die Decke entfällt. Eingriffe in 
die Bausubstanz sind bei der Installation einer Wand-
heizungs- oder Temperieranlage überschaubar, da die 
Materialdimensionen relativ klein sind. So lässt sich die 
Technik der Wandheizung mit geringem technischen 
und finanziellem Aufwand in die bestehende Substanz 
integrieren, ohne diese zu schädigen.

In Altbausubstanz und Denkmal läßt sich bei Um-
bau und Sanierung eine Wandheizung gut einplanen. In 
Kombination mit einer leichten, diffusions- und kapillar-
fähigen Innendämmung ist die Wandheizung nicht nur 
für Fachwerkhäuser ideal, die Installation in Form von 
Wandheizungs-Trockenbauplatten aus Lehm gestaltet 
sich schnell und einfach. Diese Lehmtrockenbauplatten 
mit integrierten Heizungsrohren können auch im Dach-
geschossausbau verwendet werden. Lehm und Holz sind 
die bewährte Kombination, die jahrhundertelang für 
den Erhalt von Fachwerkkonstruktionen gesorgt hat. 
Die Effekte der Wandheizung unterstützen ebenfalls die 
Haltbarkeit der Holzkonstruktion; der Lehm kann viel 
Feuchtigkeit aufnehmen und somit die Balken trocken 
halten. 

In der Nutzung hat eine Wandheizung nur den Nach-
teil, dass man nicht bedenkenlos Nägel und Dübel in die 
Wand schlagen kann und in der Aufstellung von Mö-
beln an den Wänden beschränkt ist. Jedoch werden je 
nach Baukörper und Dämmung längst nicht alle Wän-
de für die Heizung benötigt. Ein überschlägiger Wert 
sagt, dass bei einer 4-6 cm starken Innendämmung aus 
Leichtlehm etwa 40% der Grundfläche als Wandhei-
zungsfläche benötigt werden, also z. B. bei einem 20 qm 
großen Raum etwa 8 qm Wandfläche. 

Ein Beispiel: Im Dachgeschoss des denkmalgeschütz-
ten Floßherrenhauses von 1679 (ausgezeichnet mit dem 
1. Preis des Bundespreises für Handwerk in der Denk-
malpflege 2010) wurde eine Innendämmung mit Wand-
heizung eingebaut. Der Dachstuhl dieses Fachwerk-
gebäudes wurde komplett saniert und als Wohnraum 
nutzbar gemacht. Die Bauherrin entschied sich wegen 
der zu erwartenden hohen Behaglichkeit für den Einsatz 
eines Wandheizungssystems. Das Dach wurde mit einer 
rund 22 cm starken Zellulosedämmung versehen. Da die 
gesamte Konstruktion des Dachstuhls typischerweise 
relativ wenig feuchteregulierende und wärmespeichern-
de Materialien enthält, sollte dies durch eine Innenscha-
le aus Lehmbaustoffen kompensiert werden.

Über der dämmtechnisch bedingten Aufdopplung 
der Sparren wurde eine Konterlattung angebracht, an 
der die fertigen Lehm-Wandheizplatten verschraubt 
wurden. Die nicht mit den Wandheizungsplatten beleg-
ten Flächen wurden mit ebenfalls 25 mm starken Lehm-
bauplatten ausgeglichen. Rissbildungen auf Grund von 
thermischen Spannungen treten  an den Nahtstellen 
nicht auf, weil die Platten während der Herstellung bei 
70°C getrocknet werden, was deutlich über der Betrieb-
stemperatur der Wandheizung liegt. Außerdem sind die 
thermischen Ausdehnungen einer Niedertemperaturhei-
zung gering und können über die Elastizität des Lehms 
aufgefangen werden. Die Verbindung der Klimaelemente 

untereinander und die Wasserzuführung zu den Wand-
heizplatten erfolgt im Kniestock und im Fussboden, der 
im Zuge der Sanierung erneuert wurde.

Die gesamte Fläche wurde mit einem Lehmfeinputz 
abgespachtelt wobei ein Bewährungsgewebe aus Glas-
faser eingearbeitet wurde. Dieses Gewebe verhindert 
eine nachträgliche Rissbildung an den Plattenstössen. 
Anschließend wurde die Oberfläche mit farbigen Lehm-
Feinputzen fertig gestellt. Die Lehm-Wandheizungs-
platten bestehen aus einem Lehm-Roggenstrohgemisch, 
in das ein kunststoffummanteltes Glasfasergewebe ein-
gearbeitet ist. Das Roggenstroh wird von der Herstel-
lerfirma so aufbereitet, dass die Fasern ca. 30 mm lang 
und damit pumpengängig sind, was zur Herstellung 
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der Platten benötigt wird. Das Roggenstroh stabilisiert 
die Platten und erhöht die Druckfestigkeit. Die in die 
Platten eingelegten Heizungsrohre sind Mehrschicht-
verbundrohre. Die Platten werden mit Schrauben oder 
Schrauben und Dübeln, je nach Untergrund, befestigt. 
Die Befestigungspunkte sind durch die in die Platte ein-
gearbeiteten Teller vorgegeben.

Die Verteilung der Lehm-Wandheizungsplatten er-
folgte unter Berücksichtigung der späteren Nutzung. 
Zunächst wurden im Bereich der Fenster in Giebel und 
Gauben Wandheizungen platziert, um diese relativ küh-
len Flächen zu kompensieren. Die restlichen Wandhei-
zungsplatten wurden gezielt in den späteren Aufenthalts-
zonen wie Essecke und Couchbereich montiert. Das gut 
gedämmte Dachgeschoss hat einen Wärmebedarf von 
ca. 3 kW und benötigt somit 18 m² Wandheizflächen. 

Blick in den Wohnraum

Grundriss mit 
Verteilung 

der Wandhei-
zungsplatten

Steckbrief
Objekt: ehemaliges Rhein-Flösser-Haus, Fachwerk, 
Baujahr 1679, heute Wohn- und Geschäftshaus
Bauherrin: Ingrun Rodewald
Sanierung: 1999-2010
Planung und Bauleitung: Architekturbüro bau x 4, 
Achim Pickl, Moselring 11, 56068 Koblenz, 
Tel: 0261-963528-0, www.baux4.de
Energiekonzept: WEM Wandheizung GmbH, Am 
Ufer 17, 56070 Koblenz, Tel. 0261-91469100, 
www.wandheizung.de

Lehmbauplatte und Wandheizungs-
platte

Wandheizungsplatten mit Anschlüssen, 
Musteraufbau

Gerd Meurer
ist Geschäftsführer der WEM Wandheizung GmbH und 
der Meurer NATÜRLICHES BAUEN GmbH, öffent-
lich bestellter und vereidigter Gutachter für Lehmbau, 
Prüfer und Ausbilder für die Weiterbildung zur „Fachkraft 
Lehmbau“ und aktives Mitglied im Dachverband Lehm 
e.V. 1999 und 2010 hat er den Bundespreis für Handwerk 
in der Denkmalpflege erhalten.
E-Mail: wem@wandheizung.de.
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Fachbeiträge

	Das Schloss Burgellern 
in Oberfranken wurde um 
1555 erstmals erwähnt. 
1726 erfolgte ein Umbau 
zur Residenz durch Mar-
quard Wilhelm von Schön-

born. In den späteren Jahrhunderten wechselten Besitzer 
und Nutzung des Schlosses häufig, so diente es u. a. als 
Sommerfrische, Frauenklinik, Missionshaus und Lun-
genklinik. Im Jahre 2005 wurde es nach langen Jahren 
des Leestandes von der Familie Kastner erworben, in 
ein 4 Sterne-Hotel umgewandelt und seitdem aufwen-
dig restauriert und umgebaut. Bei der Renovierung des 
Treppenhauses stießen die jetzigen Schlossherren 2011 
auf einen wunderbaren alten Intarsienboden auf den bei-
den Treppenpodesten. Bislang konnte er nicht datiert 
werden, es wird jedoch vermutet, dass er im Zuge einer 
Neugestaltung im 19. Jahrhundert eingebaut wurde. 
Frau Kastner, selbst Kunsthistorikerin, konnte allerdings 
in den Unterlagen zum Schloss nichts finden, was auf 
diesen wertvollen Boden hindeutet.

Während der Malerarbeiten an den Wänden wurde 
festgestellt, dass sich der Teppichboden ohne Wider-
stand von den Podesten lösen ließ. Darunter kam ein In-
tarsienparkett mit prächtigem Muster und einer einheit-
lichen rötlichen Färbung der Oberfläche zum Vorschein. 
Die außergewöhnliche Herstellungsart des Fußbodens 
mit seinen unzähligen kleinen quadratischen  Furnier-
stücken ist in Franken sonst nur in der Neuen Residenz 
oder im Schönborn Schloss in Wiesentheid vorhanden.

Die Schlosseigentümer haben sich intensiv um die 
Wiederherstellung der Podeste bemüht. Nach Rückspra-
che mit den Denkmalbehörden wurden Spezialisten für 
die Restaurierung der Intarsienböden gesucht. Die Fir-
ma Grimm aus Bamberg übernahm den Auftrag für die  
Restaurierungsarbeiten.

Da für die Arbeiten nur ein äußerst knapp bemes-
sener Zeitraum zur Verfügung stand, wurden Kollegen 
aus der Bundesfachgruppe der Parkettrestauratoren für 
die Ausführung der Arbeiten hinzugezogen. Auf diese 
Weise konnten alle notwendigen Arbeiten mit großem 
Erfolg innerhalb weniger Wochen durchgeführt werden. 
Den beteiligten Mitgliedern bietet eine solche Zusam-
menarbeit überdies eine gute Gelegenheit zum fachli-
chen Austausch.

Das Burgellerner Intarsienparkett besteht aus einer 
Mittelrosette, umgeben von einem Blattrankenmotiv 
und gerahmt durch eine geometrische Mäanderbordüre. 
Im Gegensatz zu den meisten Schmuckböden wurden 
hier nur die den beiden Holzarten Ahorn und Nussbaum 
gefertigt. Bei Podest 1 sind der Grund Ahorn und die 
Muster Nussbaum, bei Podest 2 sind die Hölzer umge-
kehrt verwendet worden. Durch den starken Kontrast 
des dunklen Nussbaum zum hellen Ahorn treten die 
Muster fast plastisch hervor.

Der gesamte Intarsienboden eines Podestes von 4 x 2 
m Größe besteht aus quadratischen Furnierblättern mit 
Kantenlängen von 1 cm bis 5 cm und einer Dicke von 4 
bis 5 mm, in die auch die Intarsien eingearbeitet sind. 
Die Furnierblätter sind auf einen Blindboden aus Fich-
tenholzbrettern aufgeleimt. Diese liegen direkt auf den 
Holzbalken der Treppenkonstruktion.

Für die Restaurierung erfolgte nach der Bestimmung 
der Holzarten eine Zustandsuntersuchung. Die Ober-
flächen befanden sich in einem schlechten Zustand. Es 
waren Verfärbungen sowie verschmutzte Wachsschich-
ten vorhanden, und teilweise fehlte die Oberflächenbe-
schichtung. Auf der Oberfläche des 2. Podestes gab es 
eine Rotfärbung im Mittelbereich.

Beim näheren Betrachten wurden mehrere Fehlstel-
len unterschiedlicher Größe auf beiden Podesten sicht-
bar, die Originalteile waren verlorengegangen. Die Fu-
gen der einzelnen Furnierstücke waren im Allgemeinen 
dicht, es zeichneten sich jedoch konstruktionsbedingt 
die Fugen der Blindbodenbretter ab. Durch die Quell- 
und Schwindbewegungen des Untergrundes im Laufe 
der letzten Jahre wurden diese Fugen auch an der Ober-
fläche des Intarsienbodens sichtbar. Ein Befall durch 

marko domSchke

Restaurierung eines historischen  
Treppenhauses mit Intarsienpodesten 
Schloss Burgellern bei Bamberg

Podest 1 - 
Rohzustand

Podest 2 - 
Rohzustand
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tierische oder pflanzliche Holzschädlinge wurde nicht 
festgestellt.

Die Restaurierungsarbeiten begannen mit einer 
gründlichen Reinigung. Dazu wurden die Oberflächen 
vorsichtig mit einem lösemittelhaltigen Grundreiniger 
(hier L 91) bearbeitet, der zur Entfernung verschmutzter 
Wachsfilme auf Parkett, Holzfußböden und anderen lö-
semittelfesten Oberflächen dient.

Nach diesem Vorgang trat die natürliche Farbgebung 
der Hölzer wieder hervor. Anschließend konnte damit 
begonnen werden, die Fehlstellen zu ergänzen. Hierzu 
wurden Skizzen und Zeichnungen nach den vorhan-
denen Musterstücken angefertigt, die Hölzer mit der 
passenden Farbgebung sorgfältig ausgesucht und an-
schliessend mit Dekupiersägen Stück für Stück nach den 
Mustervorlagen geschnitten. Für die Ergänzungen wur-
de ausschließlich Altholz verwendet.

Die einzelnen Blättchen hatten verschiedene Grös-
sen, von ca. 1 cm x 1 cm bis zu 5 cm x 5 cm. Die Blätt-
chen wurden in der Werkstatt auf die richtige Dicke von 
ca. 4 bis 5 mm gebracht. Die fertig bearbeiteten Teile 

wurden dann mit flüssigem Fischleim in die Fehlstel-
len eingesetzt. Dieser Arbeitsgang erfolgte in mehreren 
Abschnitten, um die Press- und Trocknungszeiten bei 
größeren Fehlstellen einzuhalten. Nach dem Verleimen 
der Teilchen wurden die Übergänge zum Originalboden 
egalisiert und retuschiert.

Im nächstem Arbeitsabschnitt wurden die Ober-
flächen erneut gereinigt, um sie für die neue Oberflä-
chenbehandlung vorzubereiten. Zum Schutz der Intar-
sienböden vor der zukünftigen starken Belastung als 
Hotelfußbodens wurde vor der Oberflächenbeschich-
tung als erstes die Holzstruktur der Oberfläche ver-
festigt. Dazu wurde zweimal Sebosil aufgetragen, ein 
Siliziumdioxid-Nanosol* in alkoholischer Lösung. Die 
nanodispersen Sebosile dringen durch den Lösungs-
mittelanteil gut in das Holz. Das Lösemittel verdampft, 
dabei aggregiert das nanodisperse Siliciumdioxid und 
bildet ein Gel, das sich im weiteren Verlauf vernetzt und 
zur Mineralisierung führt. Diese Mineralisierung ver-
festigt die Materialstruktur von Holz. Die Verfestigung 
ist abhängig von der Konzentration und der aufgenom-
menen Menge an Sol.

Im Anschluss wurden die Böden mit einem festkör-
perreichen, umweltschonenden Parkett-Imprägnieröl 
mit hoher Tiefenwirkung auf Basis nativer Öle be-
handelt, welches man in die Oberfläche einpoliert und 
worüber danach noch ein Wachs darüber gelegt wird, 
das ebenfalls poliert wird. Die Poliervorgänge wurden 
mehrmals durchgeführt, um einen optimalen Schutz der 
Oberfläche zu gewährleisten.

Das Ergebnis ist ein außergewöhnlich schönes, gut 
erhaltenes Intarsienparkett, das durch seine sorgfältige 
Restaurierung auch zukünftig den Eigentümern und 
den Hotelgästen Freude bereiten wird.

* Siliciumdioxid-Nanosole wurden in einem von der Deut-
schen Bundesstiftung Umwelt geförderten Projekt getestet. 
Das Ziel des Vorhabens war die Entwicklung neuer, ökolo-
gisch unbedenklicher Holzschutz- und Holzveredlungsmittel 
auf Basis von modifizierten Siliciumdioxid-Nanosolen, die 
frei von organischen Holschutzmitteln sind. In Zusammen-
arbeit mit dem Sächsischen Landesamt für Denkmalpflege 
konnten einige Sole bei holzrestauratorischen Arbeiten prak-
tisch getestet werden.

Marko Domschke 
ist Parkettrestaurator aus Pockau/Sachsen und hat mit 
der Firma Grimm und 8 Kollegen den Intarsienboden 
restauriert.
E-Mail: info@holzboden-domschke.de

Vorbehandlung
Podest 2

Fehlstellen
Podest 1

Die beiden 
Podeste nach der 
Fertigstellung
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Berlin-Brandenburg
	Bei dem letzten Treffen der der Landes-
gruppe im Juni wurden die weiteren Akti-
vitäten der nächsten Monate und einige ak-
tuelle Themen diskutiert. Auf dem Berliner 
Denkmaltag am 9.September 2011 im Vor-
feld des Tages des offenen Denkmals wird die 
Landesgruppe wie in den vergangenen Jahren 
mit einem Stand vertreten sein. Zum nächs-
ten Tag des offenen Denkmals 2012 plant sie 
eine größere eigene Veranstaltung mit Werk-
stattrundgängen. Für die bautec im Febru-
ar 2012 sind die Planungen im Gange. Das 
Motto des Standes soll „Lebendige Werk-
statt“ sein, und wir hoffen, viele Kollegen zu 
gewinnen, die aktiv ihre handwerklichen Fä-
higkeiten präsentieren wollen.

Für das nächste Treffen konnte der Rechts-
anwalt der Fachgemeinschaft Bau, Herr RA 
Bober, gewonnen werden. Er wird über Ver-
gaberecht, hier besonders die Einspruchs-
möglichkeiten nach Vergabe, referieren. Das 
Thema der Vergabe an den billigsten Bieter 
mit möglichen Folgen für die Baudenkmäler 
wegen mangelnder Qualifikation im restau-
ratorischen Bereich kehrt bei allen, die sich 
an öffentlichen oder beschränkten Ausschrei-
bungen beteiligen, immer wieder.

Ein weiteres aktuelles Thema wird die Re-
stauratoren noch länger beschäftigen: die 

Verabschiedung von sogenannten Restaura-
torengesetzen, wie jetzt in Sachsen-Anhalt, 
also die gesetzliche Verankerung von Zulas-
sungsbeschränkungen für Arbeiten an Bau-
denkmälern. So weit bis jetzt bekannt, sind 
die Restauratoren im Handwerk bislang nicht 
automatisch als Berechtigte anerkannt bzw. 
als Berufsgruppe in der Liste der Berech-
tigten nicht erfasst. Hier ist es die Aufgabe 
des Vorstandes, sich in dieser Angelegenheit, 
insbeesondere auch bei der Erarbeitung der 
Durchführungsvorschriften, zu engagieren 
und die Anerkennung der Restauratoren im 
Handwerk aktiv zu vertreten und zu betrei-
ben.

Zum Schuljahresende hat die Landesgrup-
pe eine Werbeaktion in den entsprechenden 
Berufsschulen und Oberstufenzentren lan-
ciert. Über ein großformatiges Plakat wurden 
Absolventen gesucht, die nicht nur einen Job, 
sondern einen Beruf suchen. Eine Auswer-
tung steht noch aus.
Ansprechpartner:
Rainer W. Leonhardt, Tel.: 030-342 10 48
E-Mail: info@rainer-w-leonhardt.de
Annemarie Rothe, Tel.: 0176-96 51 67 53
E-Mail: rothe.a@berlin.de

Bayern/Baden-Württemberg/Thüringen
	Besichtigung des Bauarchivs des Bayeri-
schen Landesamtes für Denkmalpflege im 
Kloster Thierhaupten mit anschließender 
Mitgliederversammlung am 10.6.2011

Nach einer Einführung in die Geschichte 
des Klosters und dessen Umgestaltung zum 
Bauarchiv erfolgte die interessante Führung 
durch das Archiv. Restaurator Martim Saar 
erläuterte die umfangreiche Materialsamm-
lung und gesicherte Objekte aus den Berei-
chen Stein, Ziegel, Estrich, Putz, Farbe, 
Fenster, Türen, Fachwerk und Dachstühle. 
Bei der Besichtigung der Werkstätten kamen 
immer wieder angeregte Diskussionen über 
Konservierungs- und Restaurierungstechni-
ken zustande.

Bei der anschließenden Gesprächsrunde 
wurde deutlich, dass wieder an die früheren 
hochwertigen Fortbildungsseminare für die 
einzelnen Gewerke in der Restaurierung an-
geknüpft werden soll. Von Herrn Saar wurde 
der Wunsch geäußert, dass auch aus unseren 
Reihen Unterstützung in Form von Referen-
ten erfolgen sollte.

Dies war ebenso bei der anschließenden 
Mitgliederversammlung Hauptthema, und 
eine aktive Beteiligung des „Restaurator im 
Handwerk“ wurde als positiv angesehen. Von 
den Mitgliedern wurden Fortbildungsthe-
men vorgeschlagen, die Landessprecher Hu-
bert Labisch bei einem im September 2011 
stattfindenden Kolloquium zu diesem Thema 
vorstellen wird.

	Zur zweiten Sitzung 2011 traf sich der 
Vorstand am 8. und 9. Juli in der Denkmal-
akademie der Deutschen Stiftung Denkmal-
schutz in Görlitz. Auch in diesem Jahr be-
teiligt sich der Bundesverband an zahlreichen 
Ausstellungen, Messen und Veranstaltungen 
ebenso wie an der Mitarbeit in Gremien 
und Ausschüssen. Präsident Guido Kramp 
folgte u. a. einer Einladung des Deutschen 
Nationalkomitees für Denkmalschutz zum 
Parlamentarischen Abend in die Landesver-
tretung der Freien und Hansestadt Hamburg 
in Berlin. Vizepräsident Sebastian Rost nahm 
im Januar an einem Workshop des deutschen 
Spiegelausschusses zur Normierung der Kon-
servierung und Restaurierung von Kulturgü-
tern teil. Zugesagt ist sowohl die Teilnahme 
an den „1. Bonner Gesprächen nicht-staatli-
cher Denkmalschutzorganisationen“, zu de-
nen die Deutsche Stiftung Denkmalschutz 
am 13. September eingeladen hat, als auch 
die Mitwirkung im Fachbeirat der „Euro-
pean Heritage Fair“, in dem ebenfalls Guido 
Kramp mitwirken wird. 

Die Landesgruppe Bayern, Baden-Würt-
temberg und Thüringen präsentierte sich im 
März erstmals mit einem Gemeinschafts-
stand auf der Internationalen Handwerks-
messe in München, in Hessen/Rheinland-
Pfalz wurde eine weitere Landesgruppe ins 
Leben gerufen. 

Im Mittelpunkt der Vorstandssitzung stand 
die Vorbereitung und Organisation der Mit-
gliederversammlung am 7. und 8. Oktober 
2011 im Schlosshotel Pommersfelden in der 
Nähe von Bamberg. Zur Optimierung der 
Verbandsaktivitäten und besseren Vernet-
zung der Vorstands- und Landesgruppenar-
beit ist auch in diesem Jahr im Vorfeld der 
Jahreshauptversammlung eine erweiterte 
Vorstandssitzung mit den Landesgruppen-
sprechern und einem Vertreter des Redakti-
onsteams geplant. 

Aufgrund der erfolgreichen Landesgrup-
penarbeit beschäftigte sich der Vorstand 
schwerpunktmäßig mit dem Entwurf eines 
Arbeits- und Haushaltsplans für 2012. Um 
die Landesgruppenarbeit satzungsgemäß 
weiterhin kontinuierlich auf- und auszubau-
en, ist für das kommende Jahr eine Umver-
teilung der Haushaltsmittel erforderlich, da 
die Vorstandsmitglieder gleichzeitig auch 
die regelmäßige Herausgabe der Zeitschrift 
„Restaurator im Handwerk“ und die stän-
dige Aktualisierung des Internetauftritts als 
wichtigste Instrumente für eine wirksame 
Verbandspolitik erachten. Der Vorstand folgt 
daher einer Empfehlung der Kassenprüfer, 
im Haushalt 2012 entsprechende Finanzmit-
tel bereitzustellen und den Landesgruppen 
und dem Redaktionsteam eine eigenständige 
Verwaltung ihres Etats zu ermöglichen. Aus 

diesen Gründen sind Kürzungen im Bereich 
der Sonderzuwendungen für Ausstellungen, 
Messen und Veranstaltungen erforderlich, 
über die im Rahmen der Mitgliederver-
sammlung abschließend beraten werden soll.
Frank Sprenger, Geschäftsführer des Bundes-
verbandes Restaurator im Handwerk e.V.

Werbeplakat in Berufsschulen und Oberstufen-
zentren
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Sie möchten unsere Fachzeitschrift 
regelmäßig und rechtzeitig lesen?

Aufgrund vieler Anfragen können Sie die Zeitschrift  
"Restaurator im Handwerk" ab 2012 abonnieren.  
Sie erhalten 4 Ausgaben im Jahr für 30,00 Euro inkl. 19 % Mwst. 
und Versand innerhalb Deutschlands.

Herr Wolfgang Lösche, Abteilungsleiter für Handwerkspflege 
bei der Handwerkskammer München und Vorstandsmitglied in 
der Akademie für Handwerkerfortbildung e.V., war zur Mit-
gliederversammlung anwesend. Er bedauerte die mangelnde 
Resonanz auf die vom Bayerischen Handwerkstag durchgeführ-
te Befragung der Fachverbände und der Betriebe zum Thema 
Fortbildung, sicherte aber seine Unterstützung als Schnittstelle 
und Ansprechpartner für Restauratoren zu.

Insgesamt war es eine sehr interessante Veranstaltung, die 
vor allem das Thema Fortbildung für die Restauratoren in Süd-
deutschland voran brachte.

•	 Besuch	 der	Ausstellung	 „Prunkmöbel	 am	Münchner	Hof	 –	
Barocker Dekor unter der Lupe“ im Bayerischen Nationalmu-
seum am 2.7.2011 

Als Ergebnis eines Forschungsprojektes findet zur Zeit in 
München diese Ausstellung statt. Sie zeigt die stilistische Ent-
wicklung der aufwendigen Boulle-Technik in Süddeutschland 
und stellt neueste Erkenntisse zur Herstellung und Erhaltung 
von Möbeln vor. Die von dem Ebenisten André-Charles Boulle 
entwickelte Arbeitstechnik der Marketerie mit Materialien wie 
Schildpatt, Horn, Messing oder Zinn wurde auch von anderen 
Kunsttischlern übernommen, am Münchner Hof hauptsächlich 
von Johann Puchwiser. Neben kostbaren Prunkmöbeln aus ei-
genen Beständen werden Leihgaben aus Bruchsal, Prag, Mün-
chen und Wien gezeigt. Aber auch eine umfangreiche Material- 
und Werkzeugsammlung ist Bestandteil der Ausstellung.

Die Führung durch Dipl. Rest. (FH) Roswitha Schwarz in-
formierte sehr umfangreich über Details zur Konservierung der 
präsentierten Objekte. Auch die Materialien und Arbeitstech-
niken wurden von ihr sehr eingehend vorgestellt. Der Nutzen 
solch einer Führung ist unvergleichlich höher, wenn sie durch 
eine Person durchgeführt wird, die aus diesem Fachbereich 
kommt. Der Besuch der Ausstellung wurde von der Fachgruppe 
Restaurator im Schreinerhandwerk (Sprecher Hans Meyer) des 
Fachverbandes Schreinerhandwerk Bayern organisiert. Unsere 
Landesgruppe wurde mit eingeladen, hierfür herzlichen Dank.
Ansprechpartner:
Hubert Labisch, Tel.: 09367-86 06
E-Mail: info@schreinerei-labisch.de

Nordrhein-Westfalen/Niedersachsen
 Die Landesgruppe präsentierte sich auf dem „Rheinischen 
Tag der Denkmalpflege“ am 8. Mai 2011 in Aachen. Bei 
schönstem Sommerwetter stellten die Mitglieder Guido Kramp 
und Hans Reuter das Berufsbild des Restaurators im Handwerk 
vor. Außerdem wurden historische und moderne Handwerks-
techniken vorgeführt.

Am 22. Mai vertrat Hans Reuter die Landesgruppe auf einer 
Handwerkerausstellung in Brüggen. Auch hier wurde der Ver-
ein vorgestellt und Handwerkstechniken vorgeführt.
Bei beiden Veranstaltungen konnten zahlreiche Mitgliederver-
zeichnisse und Verbandszeitschriften an interessierte Besucher 
verteilt werden.  Die Landesgruppe möchte sich an dieser Stel-
le recht herzlich bei den Mitgliedern Guido Kramp und Hans 
Reuter für ihr Engagement bedanken.

Das letzte Landesgruppentreffen fand in Verbindung mit einer 
Bildungsreise am 20. und 21. August in Hagen statt. Ein herzli-
cher Dank der Landesgruppe geht an unser Mitglied Wolfgang 
Nonnenmacher, der das komplette Treffen inklusive Übernach-
tung und Rahmenprogramm organisiert hat. Das Treffen be-
gann am Samstagvormittag  mit einer sehr interessanten Füh-
rung durch die „Villa Osthaus“ in Hagen. Es handelt sich hierbei 
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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 Restauratorenverbän-
de 100.– €. Sie erhalten kostenlos die ¼-jähr-
lich erscheinende Fachzeitschrift für Restau-
rierungspraxis „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.
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um das Wohnhaus von Karl Ernst Osthaus und seiner Familie. 
Der gesamte Komplex ist ein Gesamtkunstwerk des Architek-
ten Henry van der Velde. In der Jugendstilvilla ist die Innen-
ausstattung größtenteils noch komplett erhalten. Nach einem 
gemeinsamen Mittagessen wurde das „Osthaus Museum“ im 
ehemaligen Folkwang Gebäude besichtigt. Im Museum befin-
det sich in eine imposante Jugendstilausstattung und eine be-
eindruckende Kunstsammlung. Im Anschluß wurde das „Emil 
Schumacher Museum“ besichtigt. Emil Schumacher war ein 
Hagener Künstler im 20. Jahrhundert. Seine Werke sind vom 
abstrakten Expressionismus geprägt. Von 18 bis 20 Uhr fand 
im eigens dafür gemieteten Tagungsraum das offizielle Treffen 
der Landesgruppe statt. Es wurde unter anderem beschlossen, 
in welchem Layout das Mitgliederverzeichnis erscheinen soll. 
Es soll auf jeden Fall noch dieses Jahr in den Druck gehen. 
Desweiteren wurden viele konstruktive Diskussionen über die 
verschiedensten Themen geführt. Zusammenfassend kann man 
sagen, dass es eine sehr gelungene Versammlung war. Es ha-
ben trotz der Schulferien in NRW 14 Mitglieder und Gäste an 
der Versammlung teilgenommen. Am Sonntag besichtigte die 
Landesgruppe das Folkwang Museum in Essen. Hier befindet 
sich die Kunstsammlung von Karl Ernst Osthaus. Gegen 12 
Uhr verabschiedeten sich die Landesgruppenmitglieder und 
traten die Heimreise an. Es war ein sehr schönes, kulturell inte-
ressantes Wochenende mit vielen guten Gesprächen innerhalb 
der Landesgruppe. Für das nächste Jahr ist auf Grund der guten 
Erfahrungen dieses Wochenendes wieder eine Bildungsreise 
mit LG-Treffen geplant.

Am Tag des offenen Denkmals am 11. September 2011 wer-
den drei Mitglieder der Landesgruppe aktuelle Objekte öffnen 
und den Verband repräsentieren.

Weitere Aktivitäten der Landesgruppe sind in Planung und 
Vorbereitung. Alle Interessierten, Mitglieder und die, die es 
werden wollen, können sich dazu gerne mit dem Ansprechpart-
ner in Verbindung setzen.
Ansprechpartner:
Maik Ebert, Fa. Kramp & Kramp
Telefon: 05261-968810,
E-Mail: mebert@kramp-lemgo.de

Landesgruppe Sachsen
Ansprechpartner:
Christian Metzeroth, Tel.: 03763 179 60
E-Mail: 

Bundesverband der geprüften Restauratoren im 
Raumausstatterhandwerk e.V.
	Vom 19.-22. Mai 2011 trafen sich 17 Mitglieder des BRR 
e.V. zur Weiterbildung in Paris. Bereits zum dritten Mal konn-
te unser Freund Dominique Ranson, der französische Tapissier 
und Fachlehrer an der Ecole „CFA“, als Dozent für klassische 
französische Polstertechniken gewonnen werden. Thema des 
2-tägigen Seminares, das in den Räumen des „Atelier Lau-
rence“ im Herzen Paris stattfand, war die französische Vari-
ante der Capitonné-Technik, des Heftens mit Roßhaar. Dabei 
wurden die Sitzflächen kleiner Fußhocker eng gegurtet und mit 
einem umlaufenden Bourlet  aus einer Elancrin-Füllung verse-
hen, die mittels zweier Garnierstichreihen Form und Festigkeit 
erhielten. Die eigentliche Heftung erfolgte als Rautenheftung 
in Nessel mit einer Füllung aus Roßhaar. Eine genaue Berech-
nung der Rauten mit den entsprechenden Zugaben ist dabei 
ebenso unerlässlich wie eine gewissenhafte und saubere  Aus-
führung, verbunden mit dem notwendigen Gefühl für klassi-
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Wichtige Satzungsänderung !!
Mitgliedschaft für Diplomrestauratoren und staatlich geprüfte Techniker ist jetzt auch 
im Verband Restaurator im Handwerk e.V. möglich.
Aufgrund von Anfragen von Diplomrestauratoren wie auch von staatlich geprüften 
Technikern nach einer Mitgliedschaft im Verband Restaurator im Handwerk e.V. hat 
sich die Mitgliederversammlung mit der Thematik beschäftigt und diesbezüglich eine 
Satzungsänderung/-ergänzung beschlossen.

sche Polstermaterialien und die fertige Form 
des Möbels. Nicht umsonst schrieb der Autor 
Karl Nothhelfer in seinem 1942 erschienenen 
Fachbuch „Das Sitzmöbel“ folgenden be-
zeichnenden Satz: „ Polsterarbeit gleicht mit-
unter derjenigen eines Bildhauers, der über 
ein Drahtgerippe einen Akt modelliert, wäh-
rend der Polsterer über ein  Holzgerüst seine 
Polsterform, das Polsterfleisch, aufbaut.“ 

Am Ende konnte jeder Teilnehmer sein ge-
fertigtes  Stück mit nach Hause nehmen.

Neben der praktischen Arbeit kamen na-
türlich Kultur und Geselligkeit nicht zu 
kurz. Höhepunkt war dabei der Besuch der 
Deutschen Botschaft, des „Hôtel Beauhar-
nais“, in Paris. Unter der Führung von Xa-
vier Bonnét, einem Tapissier und Restaurator 
sowie Mitglied der Compagnons, der in ei-
nigen Räumen des Palais die Wandbespan-
nungen, Dekorationen und antiken Sitzmö-
bel aus der Zeit des Empire restauriert hat, 
konnten sämtliche Räume des 1803  durch 
den Stiefsohn Napoleons, Eugéne Beauhar-
nais, erworbenen und im prunkvollen Stil des 
Empire eingerichteten Palais besichtigt und 
Details diskutiert werden. 

Dass die Räume normalerweise der Öf-
fentlichkeit nicht zugänglich sind und nur 
für Repräsentationszwecke der Deutschen 
Botschaft genutzt werden, hebt die Einma-
ligkeit dieser Veranstaltung ebenso hervor 
wie die bisher erste praktische Weiterbildung 
einer Gruppe deutscher Raumausstatter und 
Restauratoren in Paris. Der BRR e.V. plant 
für die Zukunft weitere länderübergreifen-
de Veranstaltungen dieser Art, die nicht nur 
als Bildungsreise dienen, sondern verbunden 
mit praktischer Arbeit eine neue Qualität der 
Weiterbildung darstellen.

Besonderer Dank geht an dieser Stelle an 
Uwe Stein aus Gießen, Mitglied des BRR 
e.V.,  und an Dominique Ranson aus Paris für 
die Organisation dieser Veranstaltung mit all 
ihren Unwägbarkeiten im Vorfeld.

Für Anfang September ist das nächste 
Treffen auf der Raumausstattermesse „Com-
fortex“ in Leipzig, organisiert durch Michael 
Geisler aus Berlin, bereits gebucht. Der BRR 
e.V. wird  sich auf der Messe präsentieren und 
für sich selbst ebenso wie für die Ausbildung 

zum Restaurator im Raumausstatter-Hand-
werk werben. Thyl Feuerstein, selbständi-
ger Holzrestaurator aus Berlin, wird das im 
letzten Herbst durchgeführte Seminar zur 
Holz-, Oberflächen- und Stilerkennung an 
Sitzmöbeln für die Mitglieder des BRR e.V. 
weiterführen und vertiefen.
Ansprechpartner:
Dirk Busch, Vorsitzender des Bundesverban-
des der geprüften Restauratoren im Raumaus-
statterhandwerk, http://www.brr-ev.de

Entwurf eines neuen Denkmal-
schutzgesetzes für Schleswig-
Holstein

Ein Kommentar von Annemarie Rothe
 Zum zweiten Mal versucht die FDP-
Landtagsfraktion in Schleswig-Holstein eine 
Novelle des Denkmalschutzgesetzes durch 
das Parlament zu bringen, die gravierende 
Folgen für den Denkmalschutz haben wür-
de. Diese Novelle reiht sich ein in eine Fol-
ge von Gesetzen, Gesetzesänderungen und 
Förderprogrammen, die den Denkmalschutz 
als Investitionshemmnis der Wirtschaft und 
die Landesdenkmalämter als selbstherrliche 
Machtinstitutionen wahrnehmen. Obwohl 
das Bundesverfassungsgericht festgestellt 
hat, dass der Denkmalschutz „eine Gemein-
wohlaufgabe von hohem Rang“ ist, wird hier 
ohne Not der Denkmalschutz einseitig zu 
Gunsten der privaten wirtschaftlichen Inte-
ressen der Eigentümer und der Verfügungs-
berechtigten so weit eingeschränkt, dass man 
ihn auch gleich abschaffen könnte. Wohin ist 
es mit dem Grund- und Leitgedanken des 
Denkmalschutzes, dem Erhalt und der Pflege 
unseres historischen Erbes, in diesem Land 
gekommen? 

In dem Gesetzentwurf, der nach der Som-
merpause rechtzeitig vor der Wahl im nächs-
ten Jahr verabschiedet werden soll, sind 
wesentliche Änderungen in den Bereichen 
Denkmalkategorien, Zuständigkeiten und 
Genehmigungsverfahren vorgesehen. 

1. Die Eintragung von Bauten nach 1950 
bedarf der Zustimmung der obersten Denk-
malbehörde, also des Ministeriums für Kul-
tur und Bildung. Schon die Jahreszahl 1950 
ist völlig willkürlich. Zudem wird das Lan-
desdenkmalamt als Fachbehörde ausgehebelt.

2. Historische Gärten und Parks kommen 
als Kategorie überhaupt nicht mehr vor. Sie 
sind demnach nicht mehr als Kulturdenkmal 
geschützt.

3. Die Genehmigung bedarf nicht mehr 
der Zustimmung der oberen Behörde, also 
des Landesdenkmalamtes; das bedeutet, dass 
die unteren Denkmalschutzbehörden in den 
Bürgermeister- und Landratsämtern allein 
entscheiden können und müssen, ob eine 
Maßnahme denkmalverträglich und dem Ei-
gentümer zuzumuten ist. Dazu sind sie weder 
fachlich noch personell in der Lage und somit 
auch dem lokalpolitischen Druck unmittelbar 
und ohne Rückhalt ausgesetzt.

4. Der Umgebungsschutz wird einge-
schränkt auf “die Errichtung von Anlagen in 
der unmittelbaren Umgebung wesentlicher 
Sichtachsen und weiterer wertbestimmender 
Merkmale eines eingetragenen Kulturdenk-
mals, die eine Gefahr für den Denkmalwert 
bedeuten“. Schwammige, unpräzise For-
mulierungen wie unmittelbar, wesentlich, 
wertbestimmend, Denkmalwert lassen bei 
der Handhabung durch die Sachbearbeiter 
einer unteren Denkmalschutzbehörde das 
Schlimmste befürchten.

§ 3 Mitgliedschaft, Absatz 1, "Die ordentliche Mitgliedschaft in dem Verein können erwer-
ben:" wird ergänzt um: "Diplom-Restauratoren oder Handwerker mit einer vergleich-
baren Qualifikation, die eine abgeschlossene, fachspezifische handwerkliche Ausbildung 
nachweisen können."
Absatz 2, "Die Gastmitgliedschaft in dem Verein können erwerben:" wird ergänzt um:
"Staatlich geprüfte Techniker, Fachrichtung Baudenkmalpflege und Altbauerhaltung."

Die Mitgliederversammlung hofft mit dieser Satzungsänderung einen Beitrag dazu zu leis-
ten, die Kluft zwischen Diplomrestauratoren und den handwerklichen Restauratoren zu 
verrringern und langfristig zu einem gemeinsamen einvernehmlichen Handeln sowohl auf 
der Baustelle wie auch in berufspolitischen Fragen zu kommen.
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zum Verbandstreffen und zur Jahresmitgliederversammlung  
des Bundesverbandes der Restauratoren im Handwerk  
vom 7. bis 9. Oktober 2011 im Schlosshotel Pommersfelden im 
Schloss Weißenstein

Programm

Freitag, 7. Oktober 2011
12.00 Uhr   Erweiterte Vorstandssitzung
16.00 Uhr   Mitgliederversammlung mit Sektempfang zu Beginn
20.00 Uhr   Buffet im Schlosshotel, anschließend Vortrag und Versteigerung

Samstag, 8. Oktober 2011
ab 9.30 Uhr  Fachprogramm in der Weltkulturerbestadt Bamberg
            • Dom
            • Hofhaltung
            • Bamberger "Unterwelt"
ca. 13.00 Uhr Einkehr im historischen Dominikanerhof Brauhaus "Schlenkerla" 
      mit deftiger fränkischer Küche und hauseigenen Bierspezialitäten.
ab 14.00 Uhr  zur freien Verfügung (Spaziergang durch die historische Altstadt,
      Aufenthalt im Schlosshotel, …)
ca. 19.00 Uhr Besuch eines bekannten historischen Bamberger Biergartens

Sonntag, 9. Oktober 2011
10.00 Uhr   Stadtführung Weltkulturerbestadt Bamberg

Bis zum 7.9.2011 ist für die Verbandsmitglieder im Schlosshotel Pommersfelden 
(www.schlosshotel-pommersfelden) , Tel. 09548-680, ein Zimmerkontingent reser-
viert (EZ 54 €, DZ 75 € inkl. Frühstücksbuffett − Selbstzahler). Bitte buchen Sie bis 
spätestens zu diesem Tag dort Ihre Unterkunft unter Stichwort "RiH" selbst.

Einladung
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5. Bei allen Maßnahmen ist nicht nur, wie 
schon bisher, auf die berechtigten Belange 
des Eigentümers Rücksicht zu nehmen, son-
dern insbesondere auf dessen wirtschaftliche 
Interessen.

6. Die Genehmigung ist zu erteilen, „…
wenn nicht der Denkmalwert erheblich be-
einträchtigt wird“. Zu erheblichen Beein-
trächtigungen zählen nicht Maßnahmen der 
energetischen Sanierung und Modernisie-
rung und nicht Maßnahmen zur Herstellung 
der Barrierefreiheit.

In der Begründung zu diesem Entwurf 
heißt es ausdrücklich: 

„…einer besonderen Berücksichtigung der 
wirtschaftlichen Interessen bei der Handha-
bung des Gesetzes…“;

„…hebt dabei jedoch die Berücksichtigung 
wirtschaftlicher Belange ausdrücklich her-
vor. Auch dies dient der Stärkung der Rechte 
der Eigentümer.“;

„Absatz 2 verpflichtet zur Erteilung der 
Genehmigung, wenn der Tatbestand der 
nicht erheblichen Beeinträchtigung des 
Denkmalwertes erfüllt ist. Insofern sind nur 
geringfügige Beeinträchtigungen, etwa um 
Belangen der Energieeinsparung, der energe-
tischen Sanierung/Modernisierung oder von 
Menschen mit Behinderung Rechnung zu 
tragen, hinzunehmen. Auch die Wirtschaft-
lichkeit nach § 6 ist bei der Anwendung des 
unbestimmten Rechtsbegriffes ‚nicht er-
heblich beeinträchtigt’ zu berücksichtigen“ 
(Schleswig-Holsteinischer-Landtag-Druck-
sache-17-1617).

Seit Jahren sind ähnliche Tendenzen in al-
len Bundesländern und auf Bundesebene zu 
beobachten. In Baden-Württemberg wurde 
das Landesdenkmalamt als eigene Institu-
tion realiter abgeschafft, indem es den Re-
gierungspräsidien untergeordnet und damit 
faktisch kaltgestellt wird. In Sachsen wurde, 
bislang erfreulicherweise erfolglos, versucht, 
das Denkmalschutzgesetz massiv zu ändern, 
die Zahl der Denkmäler zu senken über eine 
Kategorisierung in hochwertige und niedrig-
klassige Denkmäler und das Landesamt wie 
in Baden-Württemberg zu entmachten. Das 
Förderprogramm Stadtumbau Ost sorgt seit 
Jahren für Schlagzeilen, weil unter diesem 
Programm nicht nur der Abriss leerstehender 
Plattenbauten am Stadtrand, sondern auch 
wertvoller historischer Bausubstanz in den 
Stadtkernen gefördert wurde und wird. Das 
Förderprogramm Städtebaulicher Denkmal-
schutz, mit dessen Hilfe ganze historische 
Stadtkerne saniert werden konnten, soll nach 
dem Willen der Bundesregierung um die 
Hälfte gekürzt werden. 

Warum nur hat der Denkmalschutz in 
diesem Land einen so schweren Stand? Alle 
Menschen lieben historische Gebäude und 
Städte, der Tag des offenen Denkmals ver-

zeichnet Jahr für Jahr steigende Besucher-
zahlen, zahllose private Initiativen und Ver-
eine engagieren sich für Baudenkmäler. Vor 
Jahren wurde der Bestand der Baudenkmäler 
am Gesamtbaubestand auf 3-4% geschätzt, 
inzwischen gehen neuere Zahlen von 0,7 bis 
1,5% aus, davon ein großer Teil kirchliche 
Bauten, Schlösser  und museale Bauten. Wie 
kann ein derart kleiner Teil der Bauwirt-
schaft die größte Volkswirtschaft Europas so 
gefährden, dass man seinen Schutz zu Guns-
ten des Verwertungsinteresses einschränken 
muss?

Wenn nicht bald mehr passiert als offene 
Briefe der einschlägigen Institutionen wie 
dem Verband Deutscher Kunsthistoriker, 
der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger 
und des Deutschen Nationalkomitees für 
Denkmalschutz, sehen wir einer Zukunft mit 
wenigen, sorgfältig restaurierten und gut be-
suchten „Leuchtturm“denkmälern und einer 
Masse von plastikummantelten, entkernten 

und als historische Gebäude nicht mehr er-
kennbaren B-Baudenkmälern entgegen. Den 
Begriff der historischen Kulturlandschaft als 
Gesamtheit des baulichen Erbes können wir 
dann aus dem Wörterbuch streichen.
Quellen:
Schleswig-Holsteinischer-Landtag: Druck-
sache-17/1617, 16.06.2011, Entwurf eines 
Gesetzes zur Neufassung des Denkmal-
schutzgesetzes 

Denkmalschutzgesetz Schleswig-Holstein 
in der Fassung vom 16.02.2002

http://w w w.kunsthistoriker.org/1818.
html Offener Brief des Verbandes Deutscher 
Kunsthistoriker, darin link-Sammlung mit 
Stellungnahmen der Parteifraktionen im 
Landtag Schleswig-Holstein, Offene Briefe 
des DNK und der Vereinigung der Landes-
denkmalpfleger sowie Zeitungsartikel zum 
Thema.

http://www.kunsthistoriker.org/denkmal-
schutz_sachsen.html
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In unserem Online-Angebot 
finden Sie rund um die Uhr eine 
große Auswahl an Handwerk-
zeugen für  Holzhandwerker und 
Restauratoren. Wir haben fast 
alles am Lager und garantieren 
eine schnelle Lieferung.

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

Dieter Schmid
Feine Werkzeuge

www.feinewerkzeuge.de

www.feinewerkzeuge.de
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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

http://www.baunetz.de/meldungen/Mel-
dungen-Schleswig-Holstein_schafft_den_
Denkmalschutz_ab_2141011.html (Mel-
dung vom 28.7.2011)

Hung, Jochen: Gut bezahlte Vernichtung. 
DIE ZEIT, 14.6.2009

Mazzoni, Ira: Eigentum verpflichtet nicht. 
Süddeutsche Zeitung, 22.6.2010

Cammann, Alexander: Häuserkampf in 
Thüringen. DIE ZEIT, 22.7.2010

Restauratorengesetz  
Sachsen-Anhalt – Reg LSA

von Rainer W. Leonhardt
 Am 16. 2011 März wurde das „Gesetz 
über die Führung der Berufsbezeichnung 
‚Restauratorin’ oder ‚Restaurator’ im Land 
Sachsen-Anhalt (Restauratorengesetz Sach-
sen-Anhalt – Reg LSA)“ erlassen.

Es geht vor allem darum, in Sachsen-Anhalt 
eine Liste einzurichten, auf der Restauratoren 
verzeichnet sind, die dann offensichtlich bei 
Aufträgen der Kommunen, des Landes oder 
anderen staatlichen Institutionen ausschließ-
lich Berücksichtigung finden sollen. Hierin 
darf auf Antrag eingetragen werden, [§ 4.1]…
wer eine Ausbildung als Restauratorin oder 
Restaurator mit Hochschulabschluss oder ei-
nen gleichwertigen Abschluss nachweist

…sowie den Wohnsitz, die Niederlassung 
oder die überwiegende beruflicheBeschäfti-
gung im Land Sachsen-Anhalt hat.

[§ 4.2] Für eine Person, die keinen Ab-
schluss nach Absatz 1 hat, hat die Eintragung 
zu erfolgen, wenn sie eine mindestens sieben-
jährige einschlägige Tätigkeit nachweist und 
zwei befürwortende Gutachten von durch die 
Fachkommision anerkannten Restauratorin-
nen oder Restauratoren aus demselben oder 
einem nächst verwandten Fachgebiet vorlegt.

Die Zusammensetzung dieser Kommission 
regelt § 8 (1): „Die Fachkommission besteht 
aus sieben Mitgliedern, die durch das Lan-
desverwaltungsamt für vier Jahre berufen 
werden. Drei Mitglieder werden auf Vor-
schlag des Denkmalfachamtes und drei auf 
Vorschlag der für das Land Sachsen-Anhalt 
zuständigen Landesgruppe des Verbandes 
der Restauratoren e.V. sowie ein Mitglied 
wird auf Vorschlag der Handwerkskammern 
berufen.“

Die Liste wird beim Landesverwaltungsamt 
geführt (§ 3 (2)), das auch über Eintragung in 
sie und Löschung aus ihr nach Anhörung des 
Denkmalfachamtes und im Benehmen mit 
der Fachkommission entscheidet (§ 3 (6)).

So ist also offenbar die Eintragung von Re-
stauratoren im Handwerk nicht vorgesehen 
bzw. bei Antragstellung vom Wohlwollen 
der Dipl. Restauratoren abhängig. Obwohl 
die Handwerkskammer Magdeburg an der 

Anhörung zu diesem Gesetz beteiligt war, 
konnte sie nicht erreichen, dass der Eintrag 
von Restauratoren im Handwerk selbstver-
ständlich ist.

Dass dieser Ausschluss nicht auf Unkennt-
nis der Restauratoren im Handwerk und ihrer 
Arbeit beruht, wird deutlich in § 2 (3), wo es 
heißt: „Die Berechtigung, die Bezeichnung 
„Restaurator im …handwerk“ gemäß § 42 
der Handwerksordnung zu führen, bleibt von 
diesem Gesetz unberührt.“ Geht es zu weit, 
hier ein Interesse zu vermuten, die Restaura-
toren im Handwerk bewusst und absichtsvoll 
auszuschließen?

Unser Bemühen sollte es sein, einen Vertre-
ter unseres Verbandes als Vertreter der Hand-
werkskammer in die Fachkommission zu 
entsenden. Desweiteren sollten die Kollegen 
aus Sachsen-Anhalt sich um eine Aufnahme 
in die Liste bemühen, um zu sehen, wie mit 
solchen Anträgen von handwerklichen Re-
stauratoren umgegangen wird. Es ist leider 
ein weiterer Versuch der Ausgrenzung von 
handwerklichen Restauratoren anzunehmen, 
wo doch eigentlich das sich ergänzende Ge-
meinsame das Gebot der Zeit wäre.

Spendenaufruf  
	Spendenaufruf zur Sanierung der Grab-
stätte Karl Friedrich Schinkels
Die Karl-Friedrich-Schinkel-Gesellschaft 
e.V. hat die Initiative ergriffen, gemeinsam 
mit dem Landesdenkmalamt Berlin und der 
Verwaltung des Dorotheenstädtischen Fried-
hofs die stark beschädigte Grabstätte Karl 
Friedrich Schinkels im Jahr seines 230. Ge-
burtstages zu restaurieren.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der 
Geschäftsstelle der Gesellschaft:
Fischbänkenstr. 8, 16816 Neuruppin, 
Tel.: 03391 / 650062, 
E-Mail: schinkel-gesellschaft@web.de. 
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Interview

	RiH: Sie haben Vermessungswesen stu-
diert. Wie kamen Sie zu der Beschäftigung 
mit historischer Stadt- und Haustechnik?
Grewe: Ich habe bereits in meiner Studenten-
zeit für die Archäologen der Universität Bonn 
gearbeitet und dabei mein ganz spezielles 
Interesse an dieser Wissenschaft entdeckt. 
Durch einen glücklichen Zufall bekam ich 
dann direkt im Anschluss an mein Studium 
die feste Anstellung als Vermessungsingeni-
eur beim Rheinischen Landesmuseum Bonn. 
Dort habe ich dann als Forschungsprojekt die 
römische Wasserleitung aus der Eifel nach 
Köln bearbeitet.
RiH: Wer war Frontinus, und warum ist die 
Gesellschaft nach ihm benannt?
Grewe: Frontinus war Politiker, Militärstra-
tege und Fachschriftsteller; er lebte im 1. 
Jahrhundert n.Chr. Zum Ende seiner berufli-
chen Laufbahn wurde er unter Kaiser Nerva 
zum Curator aquarum in Rom berufen, ein 
Amt, das er ab 97 n. Chr. für sechs Jahre aus-
übte. Er war in dieser Zeit also verantwort-
lich für die Wasserversorgung Roms. In die-
ser Zeit verfasste er das Buch De aquaeductu 
urbis Romae. Wegen dieser Bezüge und seiner 
in diesem Werk zum Ausdruck kommenden 
Leistung hat die Frontinus-Gesellschaft ihn 
auf ihren Schild gehoben.
RiH: Wann und warum ist die Frontinus-
Gesellschaft entstanden?
Grewe: Es gab bis zur Gründung der Fron-
tinus-Gesellschaft keinen wissenschaftlichen 
Verein, der sich intensiv mit der Geschichte 
der Wasserversorgung und Rohrleitungs-
technik befasste. Wer als Wissenschaftler 
oder interessierter Laie auf diesem Gebiet 
arbeiten wollte, war auf wenig Fachliteratur 

angewiesen, ansonsten aber auf sich alleinge-
stellt. Deshalb gründeten technisch interes-
sierte Geschichtsforscher und Archäologen 
sowie historisch interessierte Ingenieure 1976 
diese wissenschaftliche Gesellschaft.RiH: 
Welche Ziele verfolgt die Gesellschaft, und 
welche Aktivitäten gibt es?
Grewe: Die Frontinus-Gesellschaft hat das 
Ziel, Bildung und Wissenschaft zur Ge-
schichte der Wasserversorgung, Abwasse-
rentsorgung, Energie- und Rohrleitungs-
technik zu fördern. Die Gesellschaft führt 
Vortragsveranstaltungen, Kolloquien und 
Studienreisen durch. Die Jahrestagungen der 
Gesellschaft finden an verschiedenen Orten 
statt und dienen immer auch dazu, den Teil-
nehmern die wasserhistorischen Schätze der 
jeweiligen Region näherzubringen; so wird 
es auch bei der diesjährigen Tagung in Wien 
sein. Darüber hinaus ist für das kommende 
Frühjahr eine Exkursion zu römischen Was-
serleitungen in Südfrankreich geplant.
RiH: Welcher Art sind die Forschungsvor-
haben, die Sie unterstützen?
Grewe: Die Frontinus-Gesellschaft entwi-
ckelt eigene Forschungsprojekte zur in ihrer 
Satzung festgelegten Thematik, sie unter-
stützt aber auch fremde Forschungsvorhaben 
und Publikationen; z. Zt. ist eine Neuausga-
be der Frontinus-Schrift geplant. Für über-
durchschnittliche Leistungen auf dem Ge-
biet der Forschungen im Sinne ihrer Satzung 
verleiht die Gesellschaft in unregelmäßigen 
Abständen die Frontinus-Medaille.
RiH: Wie können uns die historische Tech-
nik oder die Beschäftigung damit helfen, 
eine zukunftsfähige Wasser- und Energie-
technik zu entwickeln?

Wasser ist unserer Lebensgrundlage, Energie unser Motor
Interview mit Prof. Dr. Klaus Grewe, Frontinus-Gesellschaft e.V. 

Grewe: Es wäre vermessen, zu sagen, dass nur 
die Erforschung historischer Wasserversor-
gungen uns in der Technik für die Zukunft 
weiterbringen würde. Gleichwohl zeigt uns 
der Blick zurück, dass vor 2000 Jahren schon 
technische Probleme gelöst wurden, die sich 
dem modernen Ingenieur heute in gleicher 
Weise stellen wie dem antiken Berufskolle-
gen. Betrachten wir die bei der Wasserge-
winnung oder im Leitungsbau verwirklichten 
Lösungen, wird ein unglaublicher Pragma-
tismus der römischen Ingenieure sichtbar. 
Die antiken Wasserleitungen sind mit einer 
staunenswerten Präzision und Genauig-
keit gebaut worden, was letztendlich dann 
die Grundlage für das Funktionieren dieser 
technischen Großbauten über Jahrhunderte 
war. Scheinbar für die Ewigkeit gebaut, be-
eindruckt uns ein Pont du Gard noch heute, 
und dieses kindliche Staunen sollten wir uns 
bewahren, um heutige Leistungen richtig 
einordnen zu können.RiH: Gibt es histori-
sche Technik/Techniken, von denen wir ler-
nen können, die − Stichwort Hypokausten-
heizung, Wasserleitungen − vielleicht noch 
heute in moderner Form einsetzbar wären?
Grewe: Das Stichwort Hypokaustheizung 
ist tatsächlich geeignet, die „Modernität“ 
antiker häuslicher Versorgungstechnik ganz 
besonders herauszustellen; aus anderer Sicht 
kann man sagen, dass die innerstädtische 
Wasserverteilung vor nicht allzu langer Zeit 
durchaus noch „römischem Standard“ ent-
sprach. Doch ist nicht zu übersehen, dass 
heutige Technik in unseren Breiten ganz an-
ders aussieht als in römischer Zeit.  Es wäre 
aber überlegenswert, ob man auf diese alten 
Techniken in Entwicklungsländern nicht 
vermehrt zurückgreifen könnte. Qanate, also 
die seit 1000 v. Chr. gebauten Stollenanlagen 
zur Wasserversorgung von Oasen in ariden 
und halbariden Zonen* der Erde, wären bei-
spielsweise auch heute noch geeignet, örtli-
che Wasserversorgung sicherzustellen – ohne 
Dieselpumpen zum Einsatz zu bringen.
RiH: Wie sehen Sie den Umgang mit his-
torischer Haus- und Stadttechnik, sofern 
sie nicht musealisiert wird? Wird sie ausrei-
chend gewürdigt, oder ist sie eher ein Weg-
werfprodukt?
Grewe: Betrachtet man das Angebot der 
Flohmärkte allerorten, dann wird man fest-
stellen, dass altes Hausgerät, Armaturen usw. 
ganz häufig im Angebot zu finden sind. Und 
wenn diese Gerätschaften Käufer finden, 
dann doch in der Regel nicht, um diese Stü-
cke als Ersatzteile noch einmal zu verwen-
den, sondern man kauft ganz einfach, weil 
man so etwas schön findet. Manches auf dem 
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Prof. Dr. Klaus Grewe 
ist Vermessungsingenieur und Vorstands-
mitglied der Frontinus-Gesellschaft e.V. 
Bonn, c.o. DVGW Deutsche Vereinigung 
des Gas- und Wasserfaches e.V., Josef-
Wirmer-Straße 1-3, 53123 Bonn. 
E-Mail: info@frontinus.de 

Mit dem Appell „Baudenkmäler fördern und kli-
mafit machen“ forderten im Mai 2010 Organisati-
onen aus dem Bereich Architektur und Denkmal-
schutz, Baudenkmäler in den KFW-Programmen 
der Bundesregierung zur Energieeffizienz gezielt 
zu fördern.

Das Bündnis fordert nun – zehn Jahre nach Auf-
lage der KfW-Programme – ein neues KfW-Pro-
gramm „Effizienz-Denkmal“ einzurichten. Dabei 
sollten die im bestehenden Programm „Energieef-
fizient Sanieren“ geregelten Ausnahmetatbestän-
de für Denkmäler abgeschafft und gleichzeitig 
das Förderprogramm unter Einbindung einer bei 
Fachverbänden und - behörden anerkannten unab-
hängigen Institution kontinuierlich weiterentwi-
ckelt werden.

Neues Kf W-Programm „Effizienz-Denkmal“ 
einrichten !
Das CO2-Gebäudesanierungsprogramm ist mit 
rund 1,3 Milliarden Euro/2011 eines der größ-
ten Förderprogramme der Bundesregierung. In 
Anlehnung an Neubaukriterien werden größere 
Effizienzstandards hier höher gefördert. Denk-
mäler machen ca. 3 % des Gebäudebestandes aus. 
Das Bündnis fordert, zukünftig mindestens 3% der 
KfW Mittel für die energetische Sanierung von 
Baudenkmälern einzusetzen. Die Förderung sollte
•	sich	nicht	an	dem	Standard	der	Energieeffizienz	
ausrichten, sondern an den prozentualen Einspar-
werten gemessen am Status quo
•	die	tatsächlichen	Kosten	der	Maßnahme,	die	für	
jeden Einzelfall geeignet scheint, berücksichtigen
•	 und	 insbesondere	die	 vorbereitende	gutachterli-
che Untersuchung ausreichend fördern.

„Ausnahmetatbestand Denkmal“ abschaffen!
Von der bestehenden Ausnahmeregelung für Bau-
denkmäler im Programm „Energieeffizient Sanie-
ren“ wurde bislang kaum Gebrauch gemacht. In 
den Jahren 2007 bis 2010 sind nur 35 Ausnahme-
anträge eingereicht worden - bei einem Denkmal-
bestand von rund einer Million!

Diese geringe Anzahl an Anträgen hat nichts 
damit zu tun, dass Denkmalbesitzer kein Interesse 
an Fördermitteln hätten. Vielmehr steht die Aus-
sicht auf eine gering verbesserte Förderung in kei-
nem Verhältnis zu dem erheblichen bürokratischen 
Aufwand. Die Besonderheiten im Umgang mit 
Baudenkmälern bedürfen einer spezifischen För-
derprogrammatik. Das Bündnis fordert daher die 
Auflage eines Programms „Effizienz Denkmal“.

Kompetenz der Deutschen Energie Agentur 
überprüfen !
Mit der Ausführung der CO2 Gebäudesanierungs-
programme hat die Bundesregierung die Deutsche 
Energie Agentur GmbH, dena, beauftragt. Der 
von der dena aufgelegte Leitfaden „Energieein-
sparung und Denkmalschutz“, der die Ausnah-
meregelungen im Programm „Energieeffizient 
Sanieren“ beschreibt, wurde ohne Abstimmung 
mit Denkmalschutzorganisationen entwickelt und 
wegen vielfältiger fachlicher Mängel sowie einer 
überwiegend schlagwortartigen Typisierung von 
nahezu allen Fachverbänden abgelehnt.

Ebenfalls ohne denkmalfachliche Beteiligung 
wurden die von der dena als Beleg ihrer Kompe-
tenz angeführten Modellprojekte „Niedrigenergie-
haus im Bestand“ durchgeführt.

Aus Sicht der Denkmalfachorganisationen hat 

sich die dena GmbH in Denkmalbelangen als 
nicht geeignet erwiesen. Der Bund sollte die Kom-
petenz der dena für die Beurteilung von Baudenk-
mälern überprüfen. In diesem Zusammenhang 
sieht es das Bündnis als unverzichtbar an, Energie-
berater in der Denkmalpflege zu qualifizieren und 
zu zertifizieren.

Förderprogramme kontinuierlich weiter entwi-
ckeln !
Eine beratende Institution sollte beauftragt wer-
den, das Förderprogramm kontinuierlich weiter-
zuentwickeln. Hierzu zählen
•	die	Überprüfung,	inwieweit	die	Gesamtenergie-
bilanz eines Gebäudes als Förderkriterium bewer-
tet werden kann,
•	die	Erarbeitung	von	Vorschlägen,	inwieweit	auch	
Quartierslösungen in die Förderungen

einbezogen und
•	inwieweit	Synergieeffekte	zu	weiteren	Förderpro-
grammen, wie z.B. der Städtebauförderung, her-
gestellt werden können.

Das Positionspapier wird getragen von:
Bundesarchitektenkammer, Bund Deutscher Ar-
chitekten, Bund Heimat und Umwelt in Deutsch-
land, Bundesarbeitskreis Altbauerneuerung, 
Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz, 
Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Europa Nos-
tra Deutschland, Expertengruppe Städtebaulicher 
Denkmalschutz, ICOMOS Deutschland, Verei-
nigung der Landesdenkmalpfleger, Wissenschaft-
lich-Techn. Arbeitsgemeinschaft für Bauwerk-
serhaltung u. Denkmalpflege Deutschland e.V. 
WTA-D, Ansprechpartner: Dr. Holger Rescher, 
Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Tel: 0228 
9091113, holger.rescher@denkmalschutz.de

Sperrmüll gelandete Zeugs taucht wenig spä-
ter auf solchen Flohmärkten wieder auf. Der 
sogenannte „kleine Mann“ hat Freude daran 
und erkennt einen Wert in diesen Dingen. 
Schlimm ist es allerdings, wenn ganze Tech-
nikbauten oder Teile davon einem Erneue-
rungswahn zum Opfer fallen – und in sol-
chen Fällen sind es oftmals Investoren oder 
sogar öffentliche Bauherren, die die Verursa-
cher sind. Hier ist noch Aufklärungsarbeit zu 
leisten, aber auch das ist ein Ziel der Arbeit 
der Frontinus-Gesellschaft.
RiH: Gibt es spezialisierte Handwerker für 
die Wiederherrichtung der alten Technik?
Grewe: Wer beispielsweise an seinem Haus 
eine Natursteinmauer errichten möchte, 
weiß, wie schwer es ist, dafür einen versierten 
Maurer zu finden – aber er wird noch fün-
dig werden. Oder: Braucht es wirklich noch 
Fachleute, um z. B. Holzrohre auf die alte Art 
und Weise herzustellen? Mancherorten auch 
das – und einen einzigen Röhrenmeister gibt 

es ja noch in Deutschland. Man muss aber 
doch unterscheiden zwischen Fachleuten, 
die ein bestimmtes Handwerk ausüben, und 
solchen, die in der Lage sind, mit alten hand-
werklichen Techniken alte Bauwerke und 
Gerätschaften zu erhalten oder instandzuset-
zen. Letzteres setzt allerdings eine fundierte 
Kenntnis der historischen Verfahrenswei-
sen voraus, und dazu ist eine entsprechende 
Ausbildung unverzichtbar. Hier kommt den 
Technikmuseen, den Landschafts- und Frei-
lichtmuseen, aber auch den privaten Restau-
rierungswerkstätten eine ganz besondere Be-
deutung (um nicht zu sagen: Verantwortung) 
zu.
RiH: Gibt es etwas, das Sie sich in unserer 
heutigen Zeit besonders für die Wassertech-
nik wünschen, das vielleicht schon einmal da 
war, aber verlorengegangen ist?
Grewe: Wer wünschte sich nicht, sich mit 
einer Zeitmaschine einmal in eine ganz be-
stimmte Zeit hineinversetzen zu lassen. 

Kriegszeiten mit  Schlachtengetümmel oder 
Zeiten mit Pest und Cholera könnten meine 
Ziele nicht sein, aber es gab ja auch freund-
liche Zeiten. Eine Fahrt mit der Postkusche 
über einen der Alpenpässe, das wäre doch 
was. Oder, wenn es etwas Römisches sein 
dürfte, ein Besuch in einer der großen anti-
ken Thermenanlagen; obwohl – wenn ich an 
die Latrinen denke ... . 
Das Interview führte Annemarie Rothe.

*aride Zone: 
Gebiet, in dem die durchschnittliche Verduns-
tung den Niederschlag übersteigt, so dass  für den 
Feldanbau Bewässerung erforderlich ist.

„Denkmalschutz ist Klimaschutz“ – Positionspapier 2011
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Vereine

	Der gemeinnützige Verein zur 
Förderung des H₂O-Museums setzt 
sich für die Realisierung eines (noch) 
weltweit einzigartigen Museums ein. 
Das Museum soll seinen Besuchern 
eine Entdeckungsreise zum Wasser 
in seiner gesamten Vielfalt und Kom-
plexität bieten. 
Wasser, viel erforscht und doch un-
bekannt. Kein Naturelement ist so 
vielseitig, spannend und faszinierend 
wie das Wasser! In festen wie auch 
wechselnden Ausstellungen werden 
natur- und geisteswissenschaftliche 
Wasserthemen mit Bezügen zu me-
dizinischen, sozialen, politischen, 

kulturellen und religiösen Aspekten vorgestellt. Beispie-
le hierfür sind: Wasser und seine Verbindung zu Kultur 
und Kunst, zu Musik, Geschichte, Politik, Gesundheit 
und Schönheit. Naturwissenschaftliche Paradoxien sind 
ebenso Inhalt wie Wasser und Recht, Chemie, Religion, 
Technik, Medizin, Transport, Energie, Mensch u.a.m. 
Passend dazu werden Orte aus aller Welt präsentiert, 
wo Wasser eine besondere Bedeutung besitzt. Ein soge-
nannter „Wasserort“ ist z. B. eine Stadt oder Region mit 
besonderem Bezug zum Wasser (Lourdes, Venedig oder 
ein Kurort, etc.), ein „Wasserland“ ist ein Land oder eine 
Region, wie sie z. B. Brasilien/Amazonas, Portugal/Kur, 
Mali/Wasserknappheit und Wasserversorgung, Mexi-
ko/Mineralwasser und Religion oder Japan/Nutzung 
von Geothermie darstellen. 
Von der Wasserkunst bis zur Wasserleiche kann dieser 
allgegenwärtige Stoff neu entdeckt, erfühlt und interak-
tiv selbst erforscht werden. In einer Wasserbar können 
Mineralwassersorten aus aller Welt und für alle Gemüts-
lagen getrunken werden. Man erfährt Wissenswertes 
über die Wirkung der Mineralstoffe, Trinkkuren und die 
balneologischen Anwendungen des Wassers. Zur Erin-
nerung an den Besuch können im Wassershop Wasser-
objekte, Bücher und Informationsmaterial zum Thema 
Wasser angesehen und gekauft werden. Dieses Konzept 
des H₂O-Museums hat im Rahmen des Businessplan-
Wettbewerbs Berlin-Brandenburg im Jahr 2007 den 
sechsten Platz erreicht. 

Die vielschichtige und umfassende Annäherung an das 
Thema Wasser spiegelt sich im innovativen Charak-
ter des Unternehmens wieder. Die meisten Museen im 
In- und Ausland, die sich mit Wasser befassen, erlau-
ben nach derzeitigem Kenntnisstand nur einen sehr eng 
begrenzten Blick auf das Wasser, wobei insbesondere 
Fragen der Wasserver- und -entsorgung oder Umwelt-
probleme im Vordergrund stehen.
Um dieses besondere Museum umzusetzen, sucht der 
Verein nach potentiellen Spendern und/oder Sponsoren. 
Als Auftakt hat der Förderverein des Museums im Jahr 
2010 eine Ausstellung mit dem Titel „Stadt-Bad-Fluss; 
Berliner Bade- und Wasserkultur im Wandel – 200 Jah-
re Baden in Berlin“ konzipiert und umgesetzt. Zusam-
men mit den Berliner-Bäder-Betrieben und gefördert 
durch das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf wurde diese 
Ausstellung über 8 Monate im Stadtbad Steglitz und 
anschließend im Strandbad Wannsee präsentiert. Dabei 
wurden die Entwicklungen sowohl im privaten (Bür-
gerhäuser, Mietskaserne, ... Ost und West) als auch im 
öffentlichen Bereich des Badens (Im Stil von Jugendstil 
bis Moderne gestaltete Frei- und Hallenbäder, Hamam, 
Strandleben) in Berlin thematisiert. Von den fast 1000 
Exponaten sind wohl die sogenannten Dittmannsche 
Wellenbadschaukel sowie ein Nachbau des Welperschen 
Badeschiffs besonders hervorzuheben. 
Weitere Informationen zum Verein sowie zur Ausstel-
lung „Stadt-Bad-Fluss“ finden sich unter www.h2o-mu-
seum.de. Dort kann auch den Katalog zur Ausstellung 
zu einem Preis von 5 € (zzgl. Porto) bestellt werden.
Ideen für die Realisierung neuer Ausstellungen sind be-
reits in Arbeit. Anregungen und Unterstützung sowohl 
bei neuen Ausstellungen als auch bei der Suche nach 
einem geeigneten Standort für das H₂O-Museum sind 
sehr willkommen. Bitte einfach eine E-Mail an: info@
h2o-museum.de. 

H₂O-Museum – Entdeckungen in Sachen Wasser
dr. michael hoFmann

Dr. Michael Hofmann
hat viele Jahre als Diplom-Geologe an deutschen Universi-
täten unterrichtet und ist seit 1993 selbständiger Hydro-
geologe.
E-Mail: hofmann@h2o-museum.de
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 Wer morgens sich am Morgen genussvoll von einem 
angenehmen Regenguss unter der Dusche für den Tag 
anregen lässt, dürfte wohl kaum mehr einen Gedanken 
an Zeiten verschwenden, in denen das tägliche Duschen 
als unerschwinglicher Luxus galt. Das Badezimmer hielt 
erst in der jüngeren Geschichte als Standard Einzug im 
privaten Wohnungsbau. Aus der rein funktionalen Nass-
zelle von damals wurde im Laufe der Zeit eine individu-
elle Wohlfühl-Oase. Die Geschichte des Bades ist eng 
verknüpft mit der Geschichte vom Umgang mit Wasser, 
vom Umgang mit Hygiene, aber auch mit der Geschich-
te des Installateur-Handwerks. 

Kein Wunder also, dass auch der Schwarzwälder 
Bad- und Sanitärspezialist Hansgrohe großes Interesse 
an dieser historischen Entwicklung hat. Denn in der 
110-jährigen Geschichte des Unternehmens spielt der 
Umgang mit dem Lebenselixier Wasser eine Hauptrol-
le. Mit der Entwicklung vom Dreimannbetrieb bis zum 
heutigen internationalen Unternehmen wuchs nicht nur 
das Interesse an der Badkultur, sondern auch der Fun-
dus an historischen Exponaten. Im Museum für Wasser, 
Bad und Design dokumentieren sie den Weg von der 
(Wieder-) Entdeckung der Hygiene bis 
zum heutigen, genussvollen Bade- und 
Duscherlebnis. 

Ein Abenteuer für die ganze Familie
Das Museum spricht kleine wie große 
Besucher an. Erläuternde Schrifttafeln 
ergänzen die ansprechend aufbereite-
ten Ausstellungsstücke mit vertiefen-
den Informationen zur Entwicklung der Badkultur und 
machen damit ein Erkunden auf eigene Faust möglich. 
Wer mündliche Erklärungen bevorzugt, kann sich von 
Audioguides leiten lassen. Die handlichen Abspielgeräte 
erläutern die Schau per Knopfdruck: Station für Stati-
on wahlweise auf Deutsch, Englisch oder Französisch. 
Außerdem gibt es kostenlose Führungen zu Themen 
wie „Design im Bad“ oder „Faszination Wasser“. Auch 
Kindergruppen können an lehrreichen und spannenden, 
altersgerechten Erkundungstouren durch das Museum 
teilnehmen. So wird ein Besuch zum Abenteuer für die 
ganze Familie. 

Die Geschichte der Badekultur und des Sanitärhand-
werks
1997 wurde in Schiltach das deutschlandweit einzige 
Bad-Museum eröffnet. Anhand originalgetreu nachge-

bildeter historischer Badezimmer und Handwerksstuben 
erleben die Gäste eine Zeitreise durch 700 Jahre euro-
päische Badkultur. Mit dem Blick in eine mittelalterli-
che Badestube beginnt der historische Rundgang. Eine 
Klempnerwerkstatt aus dem Jahr 1910 lässt mit urigen 
Werkzeugen das handwerkliche Geschick erahnen. Sie 
liefert zudem die ersten Informationen zur Entstehung 
des Sanitärfachhandwerks. Historische Badewannen aus 
Kupfer, auf Hochglanz po-
liert oder kunstvoll mit Ma-
hagoni verkleidet, vermitteln 
Pomp und Pracht, wie es 
Ende des 19. Jahrhunderts 
nur den oberen Zehntausend 
vorbehalten war. Aus hygie-
nischen Gründen wechselte 
der Standort der Wannen 
nach und nach vom Schlaf- 
und Ankleidezimmer in ei-
gens geschaffene Räume, in 
denen auch das WC unterge-
bracht wurde. Dem Gros der 

Bevölkerung blieb bis Mitte des 20. Jahrhunderts nur 
das wöchentliche Bad in der Gemeinschaftswaschküche. 
Die Entwicklungen in den Folgejahren des vergangenen 
Jahrhunderts belegen ein Plattenbaubad sowie Badsitua-
tionen aus den 50er, 60er und 70er Jahren.

Design hält Einzug im Bad
Beim Spaziergang durch die Errungenschaften der Sa-
nitärtechnik fehlen selbst die modernen Klassiker nicht. 
In der Ausstellung finden sich ergänzend Produkte, die 
Geschichte geschrieben haben: die erste Handbrau-
se mit verstellbaren Strahlarten namens „Selecta“, der 
„VW-Käfer“ unter den Handbrausen, millionenfach 
verkauft und oft kopiert, die erste farbige Armatur und 
die Duschstange, 1953 im Schwarzwald erfunden. Die 
moderne Interpretation des Badezimmers kann der Be-
sucher am Ende der Zeitreise im Ausstellungsbereich 
bestaunen – und so nicht nur langsam wieder „auftau-
chen“, sondern auch erleben, wie Hansgrohe innovativ 
zur Fortschreibung der faszinierenden Geschichte des 
Bades beiträgt. 

Adresse und Öffnungszeiten:
Hansgrohe Museum für Wasser, Bad und Design, 
Auestraße 9, 77761 Schiltach. Tel.: 07836-51-3272, 
Fax: 07836-51-1505; Montag bis Freitag  7.30-19 Uhr; 
barrierefreier Zugang; der Eintritt in das Museum ist frei.
Weitere Informationen:
Pressestelle Dr. Carsten Tessmer/Franziska Moschke, 
Tel.: 07836-51-3009/-1226, Fax: 07836-51-1170, 
E-Mail: public.relations@hansgrohe.com; 
Internet: www.hansgrohe.com

700 Jahre Badgeschichte zum Eintauchen
Das Hansgrohe Museum für Wasser, Bad und Design entführt 
auf eine Zeitreise von der (Wieder-) Entdeckung der Hygiene 

bis zum Privatbad als Wohlfühl-Oase

Wohnküche 
um 1910



WolFgang dehm

54

Museen

	Wenn Lothar Vormwald über seine Isolatoren erzählt, 
dann glänzen seine Augen, dann kennt seine Begeiste-
rung für die fingerhutkleinen bis knapp vier Meter ho-
hen Teile aus Porzellan oder Glas keine Grenzen mehr. 
Vormwald ist Sammler aus Leidenschaft. In seinem seit 
Juni 2004 bestehenden Museum in Lohr zeigt er eine 
Auswahl von rund 300 Isolatoren.

Isolatoren faszinieren den 58-jährigen gelernten 
Starkstromelektriker seit seiner Kindheit. Als er im Al-
ter von zehn Jahren zuschaute, wie in der Nähe seines 
Elternhauses einige dieser „Nichtleiter“ ausgetauscht 
wurden, dachte er sich: „Mensch, die halten aber viel 
Strom aus.“ Kein Wunder, dass sich Schüler Vormwald 
im Fach Technisches Zeichnen als Motiv zum Abzeich-
nen einen Isolator aussuchte. 1968 begann er dann eine 
Ausbildung zum Starkstromelektriker und hatte fortan 
auch beruflich mit den Dingern zu tun.

Seinen ersten Isolator bekam Vormwald 1976 von ei-
nem alten Elektriker geschenkt. Damit war der Grund-
stock für seine Sammlung gelegt. Sie umfasst mittler-
weile rund 1200 Isolatoren aus allen Erdteilen. Seit 

Mitte der 1990er Jahre sammelt Vormwald intensiv. In 
seiner Sammlung finden sich Stücke aus 36 Ländern, 
hergestellt zwischen 1890 und heute. Manche sind nur 
wenige Zentimeter lang und wiegen nur einige Gramm, 
andere erreichen fast vier Meter Höhe und bringen fast 
eine halbe Tonne auf die Waage. Das Spektrum der 
Stromspannungen, die sie aushalten, reicht von 220 bis 
380.000 Volt.

Als im Jahr 2000 das ehemalige Trafo-Türmchen 
an der Lohrer Haaggasse unter Denkmalschutz gestellt 
wurde, kam Vormwald die Idee, dort ein kleines Isola-
torenmuseum einzurichten. Denn in die 1920 erbaute 
erste Trafo-Station der Stadt Lohr, die bis 1994 in Be-
trieb war, hatte er sich bereits als 14-Jähriger verliebt. 
„Den Trafo-Turm kenne ich seit Beginn meiner Lehre, 
ich habe viel darin gearbeitet und war fasziniert von dem 
ganzen Gebäude“, sagt Vormwald.

Erste Gespräche mit dem Eigentümer der ehemaligen 
Trafo-Station, der Stadt Lohr, verliefen positiv. Bis im 
Juni 2001 dunkle Wolken aufzogen. Plötzlich sagte die 
Stadtverwaltung, es sei nicht vertretbar, das turmartige 
Sandsteingebäude zu erhalten. Bei der Untersuchung 
durch einen Statiker habe sich herausgestellt, dass es 
„nicht mehr standsicher“ sei. Die Standsicherheit wieder 
herzustellen würde 70.000 bis 80.000 Mark (35.000 bis 
40.000 Euro) kosten, hieß es.

Beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege 
kamen die Abrisspläne der Stadt Lohr nicht wirklich 
gut an. Ein Abriss wäre „kleingeistig“, sagte damals 
Oberkonservator Dr. Ulrich Kahle. Er werde nicht zu-
stimmen. Schließlich sprach sich auch die Mehrheit des 
Lohrer Stadtrats für den Erhalt des denkmalgeschützten 
Sandsteingebäudes aus. Die Stadt ließ die Fundamente 
sanieren, was knapp 30.000 Mark (15.000 Euro) kostete 
und damit viel billiger war, als zunächst behauptet.

Für Lothar Vormwald jedenfalls war nun der Weg 
frei. Die Stadt überließ ihm die ehemalige Trafo-Station 

Aus Trafo-Station 
wurde Museum 

für Isolatoren

Das Isolatorenmuseum in der 
ehemaligen Trafostation

Sammliung 
verschiedener 

Isolatoren
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zur Einrichtung eines Isolatorenmuseums. Mehr als ein 
Jahr lang werkelte Vormwald in jeder freien Minute am 
Ausbau des Türmchens. Auf eigene Rechnung verputzte 
er die Wände neu, flieste den Fußboden im Erd- und 
Obergeschoss, brachte Regale an und ließ eine schmale 
Wendeltreppe einbauen, die in den ersten Stock führt. 
Teilweise wurde er dabei finanziell und ideell von Fir-
men und Privatleuten unterstützt.

Seit Juni 2004 ist die frühere Trafo-Station nun ein 
öffentliches Isolatorenmuseum – vermutlich das einzige 
in Europa. Vormwald jedenfalls weiß von keinem ande-
ren.

Viel Wert legt der Sammler darauf, dass in seinem 
Museum nicht nur Technik-Fans auf ihre Kosten kom-
men, sondern auch der Normalbürger, der nichts mit 
Isolatoren am Hut hat. Deshalb verzichtet er auf seinen 
Erläuterungstafeln bewusst auf zuviel Fachchinesisch. 
Die Hausfrau, die vielleicht nur einen Blick für die schö-
nen Formen der ausgestellten Stücke hat, ist ihm genau-
so lieb wie der Ingenieur, den vor allem die technischen 
Details interessieren. 

Stichwort Isolator:

Ein Isolator ist ein Bauteil der Elektrotechnik, das 
den Stromfluss zwischen elektrischen Leitern ver-
hindert und zu deren Befestigung dient. Er wird 
hauptsächlich zur Isolierung und zur mechanischen 
Befestigung der blanken Leiterseile bei Freileitun-
gen eingesetzt. Da Isolatoren primär im Freien An-
wendung finden, unterliegen sie Umwelteinflüssen 
wie Regen, Schnee, großen Temperaturänderun-
gen, Staubablagerungen und direkter Sonnenbe-
strahlung. Beispielsweise Starkregen, Eisregen oder 
Schneeablagerung auf dem Isolator reduzieren die 
elektrische Isolationsfähigkeit. Aus diesem Grund 
weisen Isolatoren meist eine gerippte oder gewellte 
äußere Form auf. 
Quelle: Wikipedia

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  4 2011 Zeitschrif t  der  Interessengemeinschaft  Bauernhaus

Der Holznagel

Tag des offenen  
Denkmals:
Geöffnete Häuser

Bautechnik: 
... die Sache mit  
dem Holzschutz

Sanierung: 
Der Denkmal-Doktor  
von GrimmaIgB

Wir lieben
alte Häuser

Anzeige

Anzeige

Isolatorenmuseum 
Sammlung Lothar Vormwald
Im alten Trafohäuschen in der Haaggasse
97816 Lohr am Main
Das Isolatorenmuseum in Lohr ist an jedem 1. Sonn-
tag im Monat  von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Darüber 
hinaus ist eine Besichtigung für Gruppen möglich 
nach telefonischer Terminvereinbarung unter 09352-
47 95.
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Buchbesprechung

Haus Rauch − ein Modell moder-
ner Lehmarchitektur

Otto Kapfinger, Martin Rauch, Axel Simon, 
Roger Boltshauser: 
Haus Rauch – The Rauch House
Birkhäuser Verlag Basel 2011, 
176 Seiten, 
44 farbige, 63 s/w Abbildungen, 
gebunden, Deutsch-Englisch, 
ISBN: 978-3-0346-0109-2, 
59,90 €

Lehm ist ein allen Menschen angenehmes 
und sympathisches Material. Architekten ist 
Lehm dagegen eher suspekt. Martin Rauch 
ist der Künstler unter den Lehmbauern, auch 
wenn er Häuser konstruiert. In seinen Wer-
ken verliert Lehm den ihm lange anhaften-
den Ruf des weichgespülten Öko-Materials 
ohne ästhetischen Anspruch. Das in diesem 
Buch vorgestellte, von dem Architekten Ro-
ger Boltshauser zusammen mit Rauch für die 
Familie Rauch erbaute Haus ist die Synthese 
seiner Arbeit, „… getragen von der Überzeu-
gung, dass konstruktive Sicherheit wie auch 
Oberflächen von hoher Qualität allein durch 
ästhetische Formgebung und handwerkliches 
Können mit dem reinen Naturmaterial er-
reicht werden können“ (Rauch S.112). Es ist 
zugleich Wohnhaus und Ausstellungsobjekt, 
deshalb ist alles, was man sieht, aus Lehm: 
Wände mit und ohne Putz, Deckenputz, 
Fußböden, Küchentisch, Waschbecken, so-
gar die Oberflächen der Türen und Schränke 
sind mit einer feinen Lehmschicht überzo-
gen. Das mag man nun für manieriert halten 
angesichts seines Anspruchs auf Wahrhaf-
tigkeit. Aber die Qualität des Gebäudes geht 
über die vollendet zur Wirkung gebrachten 
haptischen Eigenschaften des Lehms hinaus. 
Sie zeigt sich in der gesamten Gestaltung der 
Architektur in der Landschaft, der Volumi-
na, der Räume, der Details.

Doch das Haus ist nicht nur ein Mani-
fest für Lehmarchitektur, sondern auch für 
Nachhaltigkeit im umfassenden Sinn als so-

Die Torstraße – 
Häuser erzählen Geschichte

Heinz-Joachim Draeger:
Die Torstraße − Häuser erzählen Geschichte
Sonderausgabe der Deutschen Stiftung Denk-
malschutz
Monumente Publikationen
Convent Verlag, Hamburg 2001
ISBN 978-3-936942-21-7
18,50 €

Wie verändert sich eine Straße im Laufe von 
800 Jahren?
Die Torstraße ist eine „erdachte Straße, die 
in jeder norddeutschen Stadt liegen könnte“, 
heißt es in der Einleitung des Buches, das 
nicht nur die Geschichte der Häuser dieser 
Straße samt ihren baulichen Veränderungen 
erzählt, sondern auch der Menschen, die dort 
wohnen und arbeiten. 
Jede Stadt hat eine Torstraße, und so er-
scheint ein Stück exemplarischer Stadtge-
schichte vor unseren Augen – mit einem gut 
lesbaren (Vorlese-)Text auf der einen und 
einer Bilddarstellung in liebevoll und präzise 

Historische Putze

Hans Albrecht Gasch, Gerhard Glaser
Historische Putze: Materialien und Techno-
logien
Sandstein Verlag, 2011
ISDN 978-3942422529
29,80 €

Wenn zwei Fachleute, die mit einer spezifis
chen Thematik sowohl in deren Praxis wie 
auch in ihrer Theorie jahrelang befasst waren 
und immer noch sind, ein Buch schreiben, 
kann das Ergebnis nur ein gutes sein. Dies 
gilt auch für die Verfasser dieses Buches.
Hans Albrecht Gasch ist Maurermeister, 
arbeitet seit 1976 in der Denkmalpflege und 
bildet seit vielen Jahren Restauratoren im 
Handwerkerfortbildungszentrum Trebsen 
aus. Prof. Dr. Gerhard Glaser arbeitete seit 
1961 in den verschiedensten Bereichen der 
Denkmalpflege, zuletzt als sächsischer Lan-
deskonservator.

ziale, ökologische und wirtschaftliche Nach-
haltigkeit. (Fast) alles ist hier Natur: Lehm 
und Holz, Keramik und Schilf, der totale 
Verzicht auf Kunststoffe, Silikone, syntheti-
sche Klebstoffe und Farben. Das Haus soll 
sich am Ende seiner Lebenszeit (das wir ihm 
nicht so bald wünschen) rückstandslos be-
seitigen oder wiederverwerten lassen. Es ist 
mit dem Aushubmaterial der Baugrube ge-
baut, das Holz stammt aus den Wäldern der 
Gegend, es hat ein ausgeklügeltes, aber ohne 
aufwendige technische Installationen reali-
siertes Energiekonzept. 

Der zweisprachige Band wird seinem archi-
tektonischen Gegenstand adäquat gerecht. 
Kluge Essays, klar und schön gedruckt, nicht 
nur gebunden, sondern sogar Fadenheftung. 
Bilder − so schön, dass man immer über die 
darin abgebildeten polierten oder rauhen 
Oberflächen streichen möchte. Dieses Buch 
ist wie Lehm: etwas, das man jederzeit im 
wörtlichen Sinne gerne in die Hand nimmt 
(auch oder gerade weil es einen nicht ganz 
niedrigen Preis hat).
Annemarie Rothe

Der Band stellt insgesamt ca. 70 verschiedene 
Putzarten, unterteilt in 14 Gruppen, vor.
Die einzelnen Arten werden anhand von 
historischen Bauten wie auch anhand von 
kürzlich ausgeführten Fassaden in großfor-
matigen Bildern vorgestellt. Neben einer his-
torischen und regionalen Zuordnung werden 
die notwendigen Werkzeuge gezeigt und 
erklärt, ebenso die Ausführung wie auch die 
Materialzusammensetzung. Dabei werden 
auch Besonderheiten, z. B. Steinimitations-
putz, Sgraffito und bildkünstlerische Putz-
techniken, ausführlich beschrieben.
Auch wenn das Buch sich in seinen Beispie-
len ausschließlich auf Sachsen bezieht, ist es 
dennoch auch allen Fachkollegen außerhalb 
dieses Bundeslandes zu empfehlen, da viele 
der vorgestellten Putztechniken ebenso in 
anderen Regionen Anwendung finden.
Rainer W. Leonhardt
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Buchbesprechung

Wege moderner Architektur in 
Brandenburg – Ein Reiseführer  
zu den Bauten der Weimarer 
Republik

architektur in brandenburg − Bauten der Wei-
marer Republik 
Hg. v. Ulrike Laible, 
Braun Publishing, Berlin 2011, 
ISBN 978-3-03768-079-7,
19,90 Euro

Im Rahmen der kürzlich zu Ende gegange-
nen Ausstellung „Aufbruch in die Moderne 
– Architektur in Brandenburg von 1919 bis 
1933“ in Potsdam ist ein Architekturführer 
erschienen, der allen Freunden der Architek-
tur der klassischen Moderne unentbehrlich 
werden sollte.

Die Bauten der Moderne vom Anfang des 
20 Jahrhunderts bis in die 1930er Jahre hi-
nein sind seit nunmehr etwa zwanzig Jahren 
auch als Denkmale anerkannt, sowohl bei 
den Ämtern, obwohl dort lange ungeliebt, 
als auch in der Rezeption der Öffentlichkeit, 
nicht zuletzt, weil seit 2008 sechs Berliner 
Wohnsiedlungen der Berliner Moderne in 
die Welterbeliste aufgenommen wurden. Die 
Bauten dieser Zeit in den Großstädten Ber-
lin, Frankfurt a. M., Hamburg, Breslau sind 
vielen ein Begriff. 

Aber seitab der Metropole Berlin, in der 
Provinz, was kennt man da schon: den Ein-
steinturm in Potsdam, die Hutfabrik in 
Luckenwalde, Kenner vielleicht noch die 
Gewerkschaftsschule bei Bernau oder das 
Einstein-Haus in Caputh. Touristen mögen 
schon einmal am Schiffshebewerk in Nie-
derfinow. gewesen sein, ohne dessen Ent-
stehungsdatum zu kennen. Dies alles, weil 
diese Bauwerke mit den großen Architekten-
Namen der modernen Architekturgeschichte 
verbunden sind.

Doch wer hätte gedacht, dass auf dem 
Lande, in den kleinen Städten der Provinz 
in den Jahren zwischen den Weltkriegen so 

viel qualitätvolle Architektur entstanden ist, 
mit demselben sozialen und ästhetischen 
Anspruch geplant und errichtet wie in den 
Großstädten? Wer kennt die Villa Frank von 
Sigmund Freuds Sohn Ernst Ludwig oder 
die Modellhäuser aus Kupfer in Eberswalde? 
Und wer die Namen der Stadtbauräte, die mit 
ihrer engagierten Baupolitik in dieser Zeit 
des Aufbruchs das Bild der Kleinstädte präg-
ten? Ob in Frankfurt a. d. Oder, Potsdam, 
Cottbus oder Brandenburg als den größeren 
Kreisstädten, ob in Guben, Finsterwalde, 
Senftenberg, Forst und wie die anderen klei-
nen Städtchen auch heißen mögen, überall 
entstanden in dieser Zeit Wohnsiedlungen, 
Schwimmbäder, Theater und Schulen. In der 
Architektursprache zeigen sie alle Schattie-
rungen der Moderne. Von expressionistisch 
angehauchten Ziegelbauten bis zu klassisch-
weißen Kuben ist alles zu finden, manches 
schon fein restauriert, anderes noch dem 
Verfall preisgegeben. Dass diese Architektur 
Vorreiter für Berlin gewesen sein soll, wie es 
im Vorwort und im Klappentext heißt, mag 
ein bisschen zu hoch gegriffen sein, schmä-
lert aber nicht die Qualität der aufgenomme-
nen Bauten. 

Dies alles dem Vergessen entrissen zu ha-
ben, ist zunächst das Verdienst der Ausstel-
lungskuratorinnen Dr. Nicola Bröcker und 
Dr. Simone Oelker-Czychowski, dann aber 
auch von 

Ulrike Laible, die diesen Architekturführer 
herausgegeben hat. In ihm sind noch mehr 
Bauten aufgenommen, als in der Ausstellung 
präsentiert wurden. In handtaschen-kompa-
tiblen Format, mit schöner Typografie und 
guten Fotos von Markus Hilbich, teilweise 
ergänzt durch historische Aufnahmen und 
Zeichnungen, wird jedes Objekt auf einer 
Doppelseite präsentiert und in einem Erläu-
terungstext beschrieben. Dazu gibt es Infor-
mationen über Möglichkeiten der Besichti-
gung. Jedem Kapitel über eine der größeren 
Städte ist darüber hinaus eine kurze histo-
rische Einleitung und ein Lageplan mit den 
beschriebenen Objekten vorangestellt. 

Leider beschränkt sich die Darstellung auf 
das heutige Land Brandenburg. Denn auch in 
den Gebieten der historischen Provinz Bran-
denburg jenseits der Oder gibt es viel zu ent-
decken, sei es in Posen/Poznań oder anderen 
Städten. Dennoch: eine Reise nach Branden-
burg lohnt immer und mit diesem Reisefüh-
rer umso mehr.

Dazu: Reisekarte zu den vorgestellten Bau-
ten der Ausstellung „Aufbruch in die Moder-
ne – Architektur in Brandenburg von 1919 
bis 1933“, Hg. Nicola Bröcker und Simone 
Oelker-Czychowski, Potsdam 2011; erhält-
lich im Haus der Brendenburgisch-Preußi-
schen Geschichte in Potsdam.
Annemarie Rothe

gemalten Details, die zu einer Entdeckungs-
reise für die Augen einladen, auf der gegen-
überliegenden Seite. 
Es beginnt im Jahr 1176: Die Stadt entsteht. 
Die Darstellung der Holzbauten beruht auf 
gesicherten Befunden, Backsteinbauten wa-
ren häufig farbig geschlämmt oder bemalt. 
Die Geschichte nimmt ihren Lauf – das Ant-
litz der Straße wandelt sich mit den Zeiten. 
In 100-Jahres-Schritten werden wir zu einer 
Zeitreise eingeladen, die Typisches der Epo-
chen in Text und Bilddarstellungen zeigt.
Da ist 1276 mit dem großen Brand. Dann 
zieht 1376 der Kaiser ein, die Torstraße wird 
zur via triumphalis. Wir erfahren vom Alltag 
um 1476 in der Straße, das Jahr 1576 führt 
die Fahrt zum Richtplatz vor Augen, 1676 ei-
nen Wintertag, 1776 einen friedlichen Som-
merabend.
1876: Eine neue Zeit bricht an, Aufbruch-
stimmung, Industrialisierung, Gründerzeit. 
Immer noch ist die Torstraße ein sowohl 
funktionaler wie auch liebevoller Ort der Be-
gegnung für ihre Anwohner: vom Kochlöf-
felschnitzer bis zum Bäckerlehrling, von den 
Dienstmädchen bis zu den Fischfrauen und 
den feinen Herrschaften, die ihre Kutschen 
besteigen und darauf warten, dass das Wein-
haus „Zur Zunft“ öffnet.
So geht es in Zeitsprüngen weiter bis heute: 
Nun ist die Straße gesichtslos geworden, hat 
mit vielen der alten Häuser ihr Eigenleben 
verloren, ihren Charme. Die Bilder zeigen 
deutlich, was fortschrittsgläubig und expan-
sionssüchtig zerstört wurde. Und man wird 
traurig beim Lesen und Schauen.
Aber wie gut: Es gibt ein Gegenbild. „Etwas 
abseits im Osten der Stadt (…) liegt ein klei-
ner Platz, der Fischmarkt. Hier scheint die 
Zeit stehengeblieben zu sein. Gut erhalte-
ne Häuser aus allen Stilepochen umrahmen 
ihn.“ Das Schicksal der Torstraße hatte Ab-
rissgegner auf den Plan gerufen, und es hatte 
sich eine Bürgerinitiative gebildet, die kämp-
ferisch die Erhaltung der alten Häuser am 
Fischmarkt forderte. Es wurden Pläne zur 
Sanierung erarbeitet, und wagemutige Bau-
herren und feinfühlige Architekten ließen, 
unterstützt durch eine Stiftung, den Platz in 
alter Schönheit erstrahlen und eine harmoni-
sche Umgebung entstehen, einen lebendigen 
Ort, wo die Anwohner sich wohlfühlen und 
an dem die Fremdenführer mit ihren Rund-
gängen gern beginnen. Geprägt nicht von 
rührseliger Nostalgie, sondern vom klaren 
und deutlichen Wissen um das, was die men-
schenfreundliche Dimension von Bauwerk-
serhaltung meint. In so einer (Tor-)Straße 
lässt es sich besser leben. 
Ein Buch, das Jung und Alt zum Lesen und 
Vorlesen, zum Entdecken, Schauen und Be-
greifen einlädt. Note: sehr gelungen!
Angela Bühring, Dr. Martina Emme
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Der literarische Text

Helmuth Graf von Moltke
Briefe über die Zustände und Begeben-
heiten in der Türkei aus den Jahren 1835-
1839

Helmuth von Moltke (1800-1891) ist bekannt als preu-
ßischer Generalfeldmarschall besonders im Deutsch-
Französischen Krieg 1870/71. Weniger bekannt ist, dass 
er in den Jahren 1835-1839 eine ausgedehnte Reise in 
das Osmanische Reich unternahm, die als Bildungsrei-
se begann und damit endete, dass er als Instrukteur der 
türkischen Truppen an mehreren Feldzügen des Sultans 
gegen die Kurden teilnahm. Dabei bereiste er den Süd-
osten Europas (damals noch zum Osmanischen Reich 
gehörend), die Türkei und Mesopotamien, das heutige 
Syrien. In zahlreichen Briefen dokumentierte er diese 
Reisen, die zuerst 1841 und dann in mehreren Auflagen, 
zuletzt 2010, als Buch erschienen. 

Der Textauszug beschreibt die Ankunft Moltkes 
nach zwei Tagen winterlichen Rittes von Bukarest kom-
mend in der Festung Schumla (heute: Shumen im östli-
chen Bulgarien).

Annemarie Rothe

Restaurator im Handwerk – Ausgabe 3/2011



Restaurator im Handwerk – Ausgabe 3/2011 59

Das historische Foto

Blick in den Hof der Stellmacherei Gesche 
in Letschin im Oderbruch, um 1925.
Ein Familienbetrieb mit langer Tradition
Die Stellmacherei Gesche wurde ursprünglich gegründet 
von Ludwig Gesche, der als Kolonist ins Oderbruch ge-
kommen war. 1830 übernahm sein Sohn Carl Gesche den 
Betrieb. 

Dessen Sohn Gottfried Gesche wiederum führte ab 1876 
das väterliche Geschäft, dann folgte 1890 August Gesche, 
hier noch auf einem Foto mit seinem Sohn Helmut Gesche 
bei einer Landpartie im Jahr 1930. 

Helmut Gesche, der die Stellmacherei ab 1919 führte, 
übergab den Betrieb schließlich 1962 an seinen Schwieger-
sohn Walter Büttner, den wir in der Rubrik "Seltene Hand-
werksberufe" vorgestellen. 

Bei Walter Büttner endet die Linie der Stellmacher. Sein 
Sohn ist Tischlermeister und somit zumindest dem Holz 
treu geblieben.

Die Handwerkerfamilie Gesche bei einer Landpartie im 
Jahr 1930. Der Wagen ist in der Stellmacherei hergestellt 
worden und ist auch auf dem Foto oben zu sehen.



Jürgen o. müller
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Seltene Handwerksberufe
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Besuch bei einem Stellmachermeister

 	"Etwas durch seiner Hände Arbeit zu erschaffen, 
noch dazu aus Holz, das ist für mich bei weitem das 
schönste an diesem Beruf", sagt Stellmachermeister 
Walter Büttner, Jahrgang 1933, mit Stolz. Seit 1956 
betreibt er in Letschin im Oderbruch seinen Beruf, die 
Stellmacherei hat er von seinem Schwiegervater Helmut 
Gesche übernommen (siehe hierzu auch "Das histori-

sches Foto").
Die klassische Tätigkeit des 

Stellmachers ist wohl so alt wie die 
Entwicklung der Nutzung des Ra-
des. So sollen schon 6000 v. Chr. 
im Vorderen Orient die ersten zwei-
rädrigen Karren entstanden sein, 
deren Räder allerdings noch aus 
Holzscheiben hergestellt waren. 
Die Entwicklung des Speichenra-
des geht vermulich schon auf das 4. 
Jahrtausend v. Chr. zurück.

Die Berufbezeichnung des Stell-
machers lässt sich ableiten von „stel-
len“ und „Gestell“. Das Berufsbild 
entwickelte sich im frühen 19. Jahr-
hundert aus den Berufen „Wagner“ 
und „Radmacher“. Ursprünglich 

waren die Wagner spezialisiert auf die Herstellung von  
Wagengestellen und Kutschenkarossen, während die 
Radmacher vorwiegend für den Bau von Holzrädern zu-
ständig waren. Die  Entwicklung des Transportwesens 
und der Mobilität im 19. Jahrhundert stellte veränder-
te Anforderungen an das traditionelle Handwerk und 
führte zur Entstehung neuer Berufsbilder. So waren die 
Stellmacher begehrte Handwerker für den Bau von Ei-
senbahnwaggons und später auch für Karosserien. Für 
den Bau von Kutschen und Transportwagen im städti-
schen Raum gab es jedoch spezialisierte Fahrzeug- und 
Karosseriebauer, so dass die Stellmacherei ihre große 
Bedeutung daher eher im ländlichen Umfeld hatte.

Mit zunehmender industrieller Produktion sank auch 
die Bedeutung des Stellmachers, und so gehört er heute 
zu den aussterbenden Berufen.

"Was habe ich in Laufe meiner Berufstätigkeit nicht 
schon alles hergestellt und repariert", sagt Walter Bütt-
ner. Vom Heu- und Erntewagen über Schubkarren und 
Handwagen bis hin zu Axtstielen, Sensenbäumen, An-
legeleitern und Melkschemeln reicht die Palette. 

Besonders liegt ihm jedoch die Herstellung von Wa-
genrädern am Herzen. Hier kann der Stellmacher zei-
gen, was seinen Beruf ausmacht. Präzision, Erfahrung, 
Gefühl und Werkzeugbeherrschung sind gefragt.  

Die Radnabe wird auf einer speziellen Drehbank, der 
sogenannten Radmaschine, hergestellt. In den Naben-
rohling wird dann die Speichenhalterung gebohrt. „Das  
Loch der Speichenhalterung muss konisch geschlagen 
werden, um den Speichen einen festen Sitz zu geben. Die 
Standfestigkeit des Rades selbst erhöht man durch eine 
Neigung oder 'Sturz' der Speichen von der Nabe zum 
Außenrand hin.“ Die Speichenlöcher sind etwas kleiner 
als die Speichenzapfen. Durch das Kochen der Nabe 
wird das Holz kurzzeitig weicher, dann kann man die 
Speichenzapfen in die Speichenlöcher schlagen. 

Stellmacher-
meister Walter 

Büttner an seiner 
Radmaschine aus 

dem Jahr 1925.

Darstellung eines 
Wagners aus 

dem Jahr 1568.

Ein Holzspei-
chenrad in 

Arbeit, Foto:  
Claus Ableiter.

Bohren der Speichenhalterung in den Nabenrohling
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Nach kurzem Nachdenken fügt der Meister noch 
hinzu: „Bei einem Karrenrad mit einem Durchmesser 
von 1,50 m beträgt der Sturz 20 mm.“ 

Gelernt ist gelernt.
Besonderes Wissen braucht der Stellmacher auch in 

Bezug auf seinen Werkstoff, das Holz. Walter Büttner 
kennt sich in der Region aus, weiß, wo welches Holz in 
welcher Qualität mit welchen Eigenschaften wächst und 
wie lange es trocknen muss. Vor allem das Eichenholz, 
das er gerne für die Herstellung von Speichen verwendet, 
muss über viele Jahre trocken gelagert werden. Die Fel-
ge, die reißfest und trotzdem elastisch sein soll, fertigt 
er vorzugsweise aus Eschenholz. Auf die Frage, wo es 
denn die beste Esche hier in der Region gibt, antwortet 
er mit einem geheimnisvollen Lächeln:  „Wer lässt sich 
da schon gerne in die Karten gucken?“

Teile eines Markt-
wagens, den Wal-
ter Büttner in den 
1950er Jahren 
für eine Bäuerin 
gebaut hat.

Rohstück für den Bügel einer Schubkarre

Auch heute noch wird der Stellmachermeister immer 
mal wieder gebraucht. Hier muss das Rad eines histori-
schen Feuerwehrwagens repariert werden, dort das Rad 
einer alten Kanone. Auch die Axtstiele und Sensen-
bäume aus Kirschholz sind trotz oder gerade wegen der 
Billigangebote in den Baumärkten sehr gefragt. Walter 
Büttner hat immer noch Freude an seiner Arbeit und 
verbringt viele, viele Stunden in seiner Werkstatt. 

Nur leben könnte er nicht mehr von seinem Beruf, 
auch wenn er immer für ihn gelebt hat. 
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Nach der erfolgreichen Premiere im vergangen Jahr fin-
det die EUHEF - Europäische Schlössern & Gärten 
Tage / European Heritage Fair - dieses Jahr zum zweiten 
Mal in der Großen Orangerie des Schlosses Charlotten-
burg in Berlin statt. 

Die Veranstaltung wendet sich an Eigentümer, Be-
treiber und Verwalter von historischen Häusern, Gärten 
und Kirchen in privatem und öffentlichem Besitz sowie 
an deren Mitarbeiter und Berater, wie Architekten, Res-
tauratoren, Handwerker, die im Bereich Denkmalschutz 
aktiv sind und Kauf- und Investitionsentscheidungen 
treffen oder beeinflussen. 

Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für 
die Restaurierung, Sanierung, Pflege und den Erhalt 
von Schlössern, Burgen, Herrenhäusern, Kirchen, his-
torischen Stadtkernen, Industriedenkmalen und Kunst-
werken bekommen dadurch die einmalige Gelegenheit, 
mit potentiellen Kunden ins Gespräch zu kommen und 
bestehende Kundenbeziehungen zu pflegen. 

Parallel zur Messe finden eine Reihe von Fachsemi-
naren zu den Themen energieeffizientes Sanieren, Res-

taurieren, Denkmalpfle-
ge sowie Marketing für 
historische Häuser statt. 
Eine Abendveranstal-
tung am ersten Messe-
tag bietet zusätzlich die 
Möglichkeit zum Er-
fahrungsaustausch. 

Erstmals wurde für 
die Messe ein Fachbeirat 
ins Leben gerufen, der 
sich aus Praktikern und 
Multiplikatoren im Be-
reich der Denkmalpfle-
ge zusammensetzt. Der 
Fachbeirat unterstreicht 
den hohen Qualitäts-
anspruch der EUHEF, 
und bietet eine Platt-
form, um in der Öffent-
lichkeit für die Belange 
der Denkmalpflege zu 
werben. 

Kulturtipps
Dem Fachbeirat gehören u.a. Dr. Wolfgang Illert, 

Geschäftsführer der Deutschen Stiftung Denkmal-
schutz; Dr. Klaus v. Krosigk, Präsident der DGGL; Ale-
xander Fürst zu Sayn-Wittgenstein, Präsident Europa 
Nostra Deutschland; Herr Kramp, Präsident Verband 
der Restauratoren im Handwerk; an.

Kooperationspartner und Fachbeirat
Die EUHEF 2011 findet in Kooperation mit namhaf-
ten Institutionen für Denkmalpflege und Kulturerbe 
statt. Auf nationaler Ebene ist dies die deutsche Stiftung 
Denkmalschutz, auf europäischer Ebene Europa Nostra, 
die führende europäische Denkmalinitiative. Mit INT-
BAU konnte zudem ein internationaler Partner gewon-
nen werden, der sich für traditionelles Bauen und den 
Erhalt alter Handwerkstechniken einsetzt. INTBAU 
– International Networt for Traditonal Building, Ar-
chitecture & Urbanism - ist eine gemeinnützige Orga-
nisation unter der Schirmherrschaft des Prince of Wales. 

Schwerpunktthema Rekonstruktionen
Neben dem Fachkongress und verschiedenen Gremien-
sitzungen, die parallel zur EUHEF stattfinden, wird auf 
der EUHEF erstmals ein Schwerpunkthema diskutiert. 
Rekonstruktionen historischer Gebäude sind bei Archi-
tekten und Denkmalpflegern heftig umstritten. In die-
sem Zusammenhang wird u.a. die Frage erörtert werden, 
ob traditionelle Architektur und Handwerkskunst mehr 
als nur die Rekonstruktion der Geschichte sind, oder 
Werte verkörpern, die auch in Zukunft bestand haben 
können. 

Neues Internetportal für Denkmalpflege und Sanie-
rung
Bereits jetzt können die Aussteller der EUHEF im 
neuen Internetportal www.heritage-guide.de gefunden 
werden. Das Portal, das offiziell zur EUHEF 2011 vor-
gestellt wird, gibt Unternehmen im Bereich der Denk-
malpflege die Möglichkeit von Kunden und Geschäfts-
partnern besser aufgefunden zu werden und dadurch 
neue Geschäfte anzubahnen. 

Veranstalter
Veranstalter der zweitägigen Fachmesse ist der Schenck 
Verlag aus Hamburg.  Das Unternehmen ist ein auf Ver-
marktung von Schlössern & Gärten, exklusive Hotels, 
Event- und Hochzeitslocations, sowie auf Denkmalpfle-
ge spezialisierter Verlag und Kommunikationsagentur. 

Seit 2006 erscheint jährlich der Reiseführer 
SCHENCKS Schlösser & Gärten, das umfassende 
Kompendium für Reisen zu Kulturgütern in Deutsch-
land und Mitteleuropa. SCHENCKS Schlösser & 
Gärten wurde 2007 mit dem ITB BuchAward ausge-
zeichnet. In der Reihe SCHENCKS erscheinen fer-
ner SCHENCKS Wedding Guide und SCHENCKS 
Eventlocation Guide. Darüber hinaus veröffentlicht der 
Verlag die Fachzeitschrift für historische Häuser & Gär-
ten HERITAGE, sowie hochwertige Kunst- und Kul-
turführer.

Weitere Informationen, sowie Anmeldeformulare finden 
Sie bitte unter www.euhef.eu

Das Erfolgskonzept 
wird fortgesetzt.

EUHEF - Messe 
und Kongress für 

Denkmalpflege, 
Sanierung, Res-
taurierung und 

Kulturerbe, Große 
Orangerie Schloss 

Charlottenburg, 
Berlin, 27. – 28. 
Oktober 2011.
Foto: © Fuchs 

& Girke 

Kontakt: 
Schenck Verlag GmbH 
Schauenburgertrasse 55-57, 20095 Hamburg
Tel. 040 411257-0, Fax: 040 411257-10 
E-Mail: info@schencks.com 
www.schencks.com

Informationen und Anmeldung 
EUHEF - Messe und Kongress für 
Denkmalpflege, Sanierung, Restaurierung 
und Kulturerbe
Große Orangerie Schloss Charlottenburg, 
Berlin, 27. – 28. Oktober 2011.

Öffnungszeiten: 
Donnerstag, 27.10.2011: 10.00 bis 18.00 Uhr
Freitag, 28.10.2011: 10.00 bis 17.00 Uhr 

Eintrittspreise: 
Tageskarte 14,- Euro* – im Vorverkauf 7,- Euro 
2-Tageskarte 21,- Euro - im Vorverkauf 14,- Euro

Restaurator im Handwerk – Ausgabe 3/2011
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Kulturtipps
Roman Bezjak. Archäologie einer Zeit: 
 Sozialistische Moderne

Roman Bezjak, geboren 1962 in Slowenien, ist Profes-
sor an der Fachhochschule Bielefeld und mehrfach aus-
gezeichneter Fotograf. In den vergangenen fünf Jahren 
reiste er wiederholt durch Ost- und Südosteuropa sowie 
den Osten Deutschlands auf der Suche nach Bauten, die 
als exemplarisch für eine sozialistische Moderne in der 
Architektur gelten können. Es entstand eine umfang-
reiche fotografische Arbeit, die eine Art Archäologie 
dieser Moderne visualisiert. Ebenso unprätentiös wie 
diszipliniert fotografierte er Wohnungsbauten, Hotels, 
Kulturpaläste und ähnlich öffentlich-funktionale Ar-
chitekturen. Sichtbar werden ein überschießendes, uto-
pisch besetztes Formenvokabular ebenso wie eine global 
anmutende Monotonie des Bauens. Bezjaks Fotografien 
offenbaren die Abnutzung der Utopie und ihre Ankunft 
im Alltag der Gegenwart. 

Katalog zur Ausstellung: Roman Bezjak. Socialist Mo-
dernism – Archäologie einer Zeit, Hatje Cantz Verlag 
2011, 160 Seiten, 39,90 Euro.

22. Juni-16. Oktober 2011
Sprengel Museum Hannover, Kurt-Schwitters-Platz, 30169 
Hannover 
Tel.: 0511-168-438 75, 
E-Mail: sprengel-museum@hannover-stadt.de 
Öffnungszeiten:  
Montag geschlossen, Dienstag 10-20 Uhr, Mittwoch bis 
Sonntag 10-18 Uhr
Eintritt: 7/4 Euro, Freitag freier Eintritt 

Was vom Lande übrig blieb

Kein anderer Volkskundler hat in Schleswig-Holstein 
eine solche öffentliche Wirksamkeit entfaltet wie Prof. 
Dr. Arnold Lühning (1923-2002), der von 1957 bis 1988 
Kustos für Volkskunde am Landesmuseum für Kunst 
und Kulturgeschichte war. Die Sonderausstellung des 
Volkskunde Museums Schleswig zeichnet Lühnings 
Blick auf das Land in über 80 eindrucksvollen Schwarz-
weiß-Fotografien nach. Erstmals wird damit eine re-
präsentative Auswahl seines einzigartigen Bildbestands 
öffentlich gezeigt. Mit der Volkskundlichen Landes-
aufnahme des Landesmuseums hat Arnold Lühning 
ab 1953 systematisch Leben, Arbeit und Alltagskultur 
im ländlichen Schleswig-Holstein dokumentiert und 
in über 40.000 Fotografien die tiefgreifenden Verände-
rungen des Landes in den Jahrzehnten nach dem Krieg 
festgehalten. Die Sonderausstellung zeigt erstmals eine 
repräsentative Auswahl dieser einzigartigen Bestände.

Auf vielen seiner Architekturfotos der 1950er und 
1960er Jahre begegnet uns eine ländliche Welt, die noch 
fast unberührt von den rasanten Veränderungen der 
Nachkriegszeit scheint. Gleichzeitig registrierte Lüh-
ning jedoch aufmerksam die zunehmende Bedrohung 
der ländlichen Baudenkmäler und dokumentierte akri-
bisch die Verluste durch Verfall, durch entstellende Um-
baumaßnahmen und durch Abriss und Zerstörung.
17. April-23. Oktober 2011
Volkskunde Museum Schleswig, 
Suadicanistraße 46-54, 24837 Schleswig
Tel.: 04621-967 60, 
E-Mail: volkskunde@schloss-gottorf.de
Öffnungszeiten:  werktags 10-18 Uhr, Wochenende und fei-
ertags 10-17 Uhr

Europäische 
Schlösser & Gärten
Tage 2011
European Heritage Fair 
Messe für Denkmalpfl ege 
und Restaurierung

Große Orangerie 
Schloss Charlottenburg 
Berlin/Deutschland

27.-28. Oktober 2011 www.euhef.eu

Weitere Informationen unter:  

Schenck Verlag GmbH 

Tel.: +49 (0)40 411257-0, info@euhef.eu

Mit freundlicher Unterstützung von: Kooperationspartner:

EUHEF_1.4.RestauratorImHandwerk_V3.indd   1 22.08.11   17:29
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Die Moderne im Blick
Albert Renger-Patzsch fotografiert das Fagus-Werk

Im Februar 2010 schlug die Kultusministerkonferenz 
dem Komitee der UNESCO die Aufnahme des Fagus-
Werks in die Liste des Kultur- und Naturerbes der Welt 
vor. In der Sitzung am 26.6.2011 wurden diesem Antrag 
entsprochen und das Werk in die Welterbeliste aufge-
nommen. Die von Walter Gropius und Adolf Meyer in 
mehreren Abschnitten zwischen 1911 und 1925 errich-
tete Industrieanlage gilt als Ursprungsbau der Moderne 
und fehlt in keinem Lexikon der Baukunst. 

Zwar ist die Ausstellung mit den ikonografischen Fo-
tos von Albert Renger-Patzsch anlässlich des 100-jäh-
rigen Jubiläums im Bauhaus-Archiv in Berlin am 
29.8.2011 abgelaufen, aber die Fagus-Werke stehen ja 
noch und sind nicht nur in Nutzung, sondern nach wie 
vor werden hier Schuhleisten in denselben Räumen für 
dieselbe Unternehmerfamilie wie vor 100 Jahren produ-
ziert, ein seltenes Beispiel von Unternehmenskontinuität.

Die Fagus-Werke stehen jedem offen, es gibt eine 
Ausstellung im ehemaligen Lagerhaus auf mehreren 
Etagen zur Geschichte des Gebäudes, zu Holz, Schuh-
leisten und Schuhmode.
Fagus-GreCon, Hannoversche Strasse 58, 31061 Alfeld 
Tel.: 05181-790
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10-16 Uhr, Samstag 
10-13 Uhr, Sonntag 10-16 Uhr und auf telefonische Anfrage 
(Ansprechpartner: Karl Schünemann, Tel.: 05181-792 88, 
E-Mail: karl.schuenemann@grecon-weinig.de oder gropi-
us@fagus.de) 

Die Ausstellung dokumen-
tiert mit ihren bezaubern-
den Bildern die besondere 
Wohn- und Siedlungsform 
der Berber in Südmarokko. 
Das Ksar ist eine befestigte 
Siedlung kleiner Dorfge-
meinschaften mit Mosche-
en, Innenhöfen, dem Ba-
dehaus Hammam und dem 
Gemeinschaftshaus Dje-
maa. Ein befestigtes Wohn-
haus einer Großfamilie, das 
wie eine kleine Burg gebaut 

ist, heißt Kasbah. Manfred Fahnert, der diese Ausstel-
lung zusammengestellt hat, fährt seit 1998 zweimal 
jährlich mit unterschiedlichen Gruppen nach Marok-
ko. Gemeinsam sanieren sie dort unter Anleitung ei-
nes Maalem (Lehmmeisters) eine Kasbah (Lehmburg). 
In seinen Vortrag zur Ausstellungseröffnung mit dem 
Titel „Lehmexpress – Sanierung der marokkanischen 
Kasbah Caid Ali Al Jadida“ referierte Manfred Fahnert 
die einzigartige Geschichte zur Rettung der Kasbah der 
Familie Caid, einer Lehmburg mit sechs Türmen, 54 
Zimmern von 17,80 m Höhe. Das Projekt steht für die 
Verbindung von Kulturaustausch, Voneinanderlernen 
und handwerklicher Hilfe.
Lehmmuseum Gnevsdorf 
Steinstraße 64A 
19395 Buchberg, OT Gnevsdorf
Die Ausstellung wird bis zum 30. September 2011 gezeigt.

800 Jahre Bewegung und Begegnung

Unter diesem Motto findet die 3. Sächsische Landesaus-
stellung „via regia“ von Mai bis Oktober 2011 in Görlitz 
statt. Acht Jahrhunderte liegen zwischen der Ersterwäh-
nung der via regia als „strata regia“ oder „Hohe Straße“ 
im Jahr 1252 und dem Ausblick in Gegenwart und Zu-
kunft im 21. Jahrhundert.

Den Fokus auf Görlitz und die Region gerichtet, the-
matisiert die Ausstellung das Leben an und auf der al-
ten Handelsstraße. Via regia erzählt die Geschichte von 
Distanzen und deren Überwindung, von den Menschen, 
die im Laufe der Jahrhunderte auf ihr gereist, gepilgert 
und geflohen sind. Waren und Güter wurden gehandelt. 
Kunst und Kultur wurden auf Rädern, Rücken und in 
den Köpfen transportiert. Entlang dieses Weges muss-
ten Grenzen überschritten werden, Währungen und 
Sprachen wechselten, Städte wuchsen, Kriege wurden 
ausgetragen. Mit den Reisenden kamen Wissen, Wohl-
stand und wechselnde Moden, aber auch Elend und 
Krankheiten.
Kaisertrutz Görlitz, Platz des 17. Juni, 02826 Görlitz
21. Mai-31. Oktober 2011
Öffnungszeiten:täglich 10-18 Uhr, freitags 10-21 Uhr 
Eintritt: 9/7 Euro; Auszubildende, Schüler ab 16 Jahre, Zi-
vildienstleistende/FSJ-ler, Wehrdienstleistende, Studenten, 
ALG-II-/Sozialhilfeempfänger, Schwerbehinderte, Bahn-
Card-Inhaber, Kinder und Jugendliche unter 16 Jahre sowie 
alle Schüler im Klassenverband Eintritt frei

Vom Reichskloster Karls des Großen zum 
Weltkulturerbe der Menschheit 

Anläßlich des 20jähriges Jubiläums von Kloster Lorsch 
als UNESCO-Weltkulturerbe im Jahr 2011 veranstaltet 
das Hessische Landesmuseum Darmstadt in Koopera-
tion mit der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und 
Gärten in Hessen diese umfangreiche Sonderausstellung 
mit dem ehemaligen Reichskloster als Mittelpunkt. Sie 
beleuchtet vor dem Hintergrund der einstigen Macht-
stellung die Kunstwerke und die Architektur, aber auch 
das Leben und Arbeiten im Kloster auf mehr als 700 
qm. Das umfangreiche Begleitbuch mit ca. 520 Seiten 
und über 500 Abbildungen bietet in verständlichen Ar-
tikeln aus unterschiedlichsten Blickwinkeln den aktu-
ellen Forschungsüberblick. Ergänzt wird das Angebot 
durch Führungen und Workshops sowie eine Vortrags-
reihe und Exkursionen in die Region (Heiligenberg bei 
Heidelberg, Kloster Hagen, Altenmünster, Steinbach, 
Seligenstadt).
28. Mai 2011-29. Januar 2012 
Museumszentrum Lorsch, Nibelungenstraße 35, 64293 
Lorsch 
Tel.: 06251-10382-0, E-Mail: empfang@kloster-lorsch.de
Öffnungszeiten: Dienstag-Sonntag 10-17 Uhr, Donnerstag 
10-20 Uhr, Mo geschlossen 
Eintritt: 6 Euro, mit Kurzführung „Torhalle“ (30 min) 8 
Euro/3 Euro, mit Kurzführung „Torhalle“ (30 min) 5 Euro

Von der Ksar zur Kasbah – 
Lehmarchitektur in Marokko

Kulturtipps
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Kolumne
	Im Landesmuseum für Kultur und Geschichte Berlins 
fand 2005 eine Ausstellung über die Königliche Eisen-
gießerei zu Berlin statt. Dieser Betrieb stellte  in der Zeit 
seines Bestehens von 1804 bis 1874 so ziemlich alles her, 
was aus Eisenguß produziert werden kann, von filigra-
nem Eisenschmuck über Gegenstände des Alltags und 
Architekturbauteile bis hin zu kompletten Brücken. Zu 
sehen waren Teller, Vasen, Schalen, Skulpturen, Uhren- 
und Schmuckständer, Spiegel und Leuchten, Plaketten 
und Schmuck, also alles Dinge, die schon seit Jahrzehn-
ten wohlbehütet in Museen bzw. Sammlervitrinen auf-
bewahrt, gehegt und gepflegt wurden. 

Wie verhält es sich mit einer ganzen Reihe von Din-
gen, die auch in Eisengießereien gefertigt wurden und 
deren Erhalt und Pflege bis heute in hohem Maße ge-
fährdet ist? Zaunanlagen, Straßenlaternen, Möbel des 
öffentlichen Straßenraumes, Gußeisentreppen, Tür- 
und Fenstergitter, ebenso Tür- und Fensterbeschläge, 
um nur einige zu nennen, werden leider nicht die gleiche 
Wertschätzung entgegen gebracht. Als ich die Aussteller 
darauf ansprach, wurde ich auf eine bereits geplante Fol-
geausstellung dazu hingewiesen.

In der Hoffnung, dass dann Dinge der Alltagskultur 
mehr Beachtung geschenkt werden würde, spendete ich 
dem Museum ca. 20 verschiedene Fensteroliven, ca. 10 
verschiedene Türbeschläge und andere Gießereiteile. 
Dafür erhielt ich gleich zwei Dankesschreiben der Mu-
seumsleitung. In der dann 2007 durchgeführten Folge-
ausstellung wurde von den gespendeten Objekten eine 
Fensterolive gezeigt.

Vor einigen Jahren gelang es mir, eine Sitzbank aus 
einer Berliner U-Bahnstation, entworfen von Alfred 
Grenander, zu erwerben. Kurz vorher hatte im Berliner 
Museum für Verkehr und Technik eine Ausstellung über 
Grenander stattgefunden, der zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts in Berlin der Architekt der U-Bahnhöfe war, 
ca. 70 davon hat er gestaltet, jeden in einer anderen For-
mensprache. Er entwickelte das Farb- und Lichtkonzept 
der Bahnhöfe, entwarf Wandfliesen, Bahnwärter- und 
Fahrkartenhäuschen, die eisernen Stützfeiler und eben 
auch die Sitzmöbel in einem schlichten Jugendstil.

Die von mir erworbene Bank verfügte über die ori-
ginale Holzbeplankung, ebenso war die originale Farb-
fassung erkennbar. In dem Katalog der Grenander-Aus-
stellung fand sich die Bank abgebildet. Ich bot sie dann 

dem Bröhanmuseum an, welches sich dem Jugendstil 
verschrieben hat. Die Bank hätte ein exemplarisches 
Jugendstil-Ausstellungsstück mit direktem Bezug zu 
Berlin und gleichzeitig Sitzbank im Foyer sein können. 
Obwohl das Museum nur 300 Meter von meiner Firma 
entfernt liegt, sah man sich die Bank nicht einmal an. 
Kurze Zeit später machte eine Gruppe von Sammlern 
und Handwerksmeistern dem selben Museum das An-
gebot, Objekte für eine Ausstellung über Wohnkultur 
des Jugendstil zur Verfügung zu stellen, also Tapeten, 
Wandmalereien, Wand- und Bodenfliesen, Sanitärob-
jekte, Tür- und Fensterbeschläge, Holzfußböden und 
vieles mehr − alles Dinge, die immer mehr verschwinden 
und die nur bei privaten Sammlern Beachtung finden. 
Die Gruppe erhielt auf ihr Angebot keinerlei Antwort.

Ihre und meine Erfahrung läßt nur einen Schluß zu: 
Um Eisenschmuck von Schinkel, Vasen von Galle und 
Schmuck von Lalique brauchen wir uns nicht zu sorgen, 
sorgen müssen wir uns um die Dinge der Alltagskultur, 
die in ihrem Erhalt und ihrer bewahrenden Pflege ge-
fährdet sind, die immer mehr verschwinden und um die 
sich kaum ein Museum kümmert. 

Rettet die Relikte der Alltagskultur!

rainer W. leonhardt
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Über 1500 
Pigmente 

Acrylbinder
Öle

Aquarellfarben
Ölfarben

AcrylfarbenAcrylfarben
Leinwand

Kremer Pigmente GmbH & Co. KG

Hauptstr. 41 - 47
88317 Aichstetten
+49 7565 91120
www.kremer-pigmente.de

Anzeige



Die Wirtschaftsseite

Tankkarte
Wenn der Arbeit-

nehmer auf Kosten 

des Arbeitgebers 
bei einer bestimm-

ten Tankstelle 
tankt (Höchstbe-

trag 44 € monat-
lich), liegt ein 

Sachbezug vor.

RechungsprüfbarkeitBisher konnten Auftraggeber Rechnungen ablehnen, wenn es zu kleinen 

Ungereimtheiten in einzelnen Abschnitten kam. Die Rechnungen wurden 

als unprüfbar zurückgegeben und monatelang wurde nichts bezahlt, bis 

es zur Klärung des Abschnittes kam. Der Gesetzgeber hat dem Unter-

nehmer schon vor einigen Jahren bei verzögerter Zahlung hohe Zinsan-

sprüche gestattet, was jedoch in der Praxis von Unternehmern wenig in 

Anspruch genommen wurde, um Geschäftsbeziehungen nicht zu gefähr-

den. Das neue Urteil des BGH seit April 2010 lautet: Der Auftraggeber 

muss die Rechnung bezahlen bis auf den zu klärenden Teil. Damit kann 

eine Gesamtrechnung nicht mehr auf die lange Bank geschoben werden.

Es wird weder der Verzug gehemmt noch eine Frist für Gläu-

biger, wenn Rechnungen zurückgeschickt werden. Es wird 

nur damit dokumentiert, dass der Adressat die Rechung be-

kommen hat. Der Verzug beginnt 30 Tage nach Erhalt.
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Angela Bühring ist Tischlermeisterin und 
Restauratorin im Handwerk.
E-Mail: info@tischlerei-emme.de

Basiszinssatz
Der Basiszinssatz kann zum 1. Januar und zum 1. Juli 

eines Jahres verändert werden (wird im Bundesanzei-

ger veröffentlicht), daraus ergeben sich die aktuellen Ver-

zugszinssätze. Verzugszinsen können in Höhe von 5% 

über dem Basiszinssatz geltend gemacht werden, spä-

testens 30 Tage nach Fälligkeit tritt Verzug ein.

aktueller Basiszinssatz 0,12%

Verzugszinsatz 5,12%

Verzugszinssatz 8,1% (ohne Verbraucherbeteiligung).

Arbeitsa
gentur

Wegen der anhalte
nd guten 

Konjunktur und den
 sinken

-

den Arbeitsl
osenza

hlen will 

die Arbeitsa
gentur bis 

2015 

ca. 10.000 Stellen 
abbauen. 

Die Beiträge
 für die A

rbeits-

losenve
rsicherung werden 

trotz 
niedrige

r Arbeitsl
o-

senzah
len nic

ht gesen
kt.

Vorsteuerabzug

Der Bundesfinanzhof (BFH) 

hat entschieden, dass bei 

Rechnungen mit falschen 

Steuernummern kein Vor-

steuerabzug erfolgen darf. 

Die Steuernummern in 

den eingegangenen Rech-

nungen sollten mit den 

üblichen Steuernummern 

verglichen werden– ist eine 

Nummer zweifelhaft, sollte 

der Rechungssteller diese 

noch einmal bestätigen.

Geschenkgutschein

Wird dem Arbeitnehmer zum 

Geburtstag ein Geschenkgutschein 

z. B. bei einer Buchhandelsket-

te in der zulässigen Freigrenze 

übergeben, so ist das ein Sachbe-

zug aus dem Warensortiment.

WarengutscheineDer BFH hat mehrere vereinfach-te Entscheidungen zu dem Thema Barlohn oder Sachbezug gefällt (am 11.11.2010). Zum Beispiel dahingehend, dass die Erfüllung des Anspruchs auf eine „Sache“ vom Arbeitnehmer auch bei einem Dritten erworben werden kann – auf Kosten des Arbeitgebers (es liegt ein Sachbezug vor). Die Freigrenze von 44 € im Kalendermonat darf nicht überschritten werden. Bislang galt, dass Warengutscheine weder über einen Geldbetrag lauten noch einen Höchstbetrag ausweisen durften.

Beliebiger Gutschein

Wird dem Arbeitnehmer 

z.B. eine Kundenkar te bei 

einer Tankstelle zur Verfü-

gung gestellt, auf die außer 

Benzin auch andere Waren 

bezogen werden können, gilt 

das auch als Sachbezug.

Förderung für erneuerbare Energien

Das Bundesumweltministerium fördert ab 

sofort verstärkt die Wärmeerzeugung aus 

erneuerbaren Energien: 

-Solarkollektoren (90 € / m2) bis Ende 2011

-Kesseltauschbonus unbefristet

-Wiedereinführung der Förderung  für emissi-

onsarme Scheitholzvergaserkessel

-Die Förderung für Wärmepumpen wurde 

überarbeitet-Kleine Biogas-Aufbereitungsanlagen werden 

weiterhin gefördert
-Große Wärmepumpem werden neu aufge-

nommen
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Facility Management ersetzt 
Hausmeister!?

rainer W. leonhardt
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Das schlechte Beispiel
	Seit Jahren werden die Hausmeister abgeschafft. Als 
Begründung für ihr Verschwinden wird angeführt, sie 
seien zu teuer, ihre Aufgaben könne viel effektiver ein 
sogenanntes Facility Management erledigen – wie auch 
Schneeräumdienste, Hausverwaltungen usw.

Folgende Überlegungen dazu haben nicht die Ab-
sicht, sich mit dieser Art des Gebäudemanagements in 
seiner Gesamtheit auseinanderzusetzen, sondern gelten 
allein dem Hausmeister: Kann das Facility Management 
ihn, vor allem von alten Gebäuden, ersetzen?

Hausmeister, wie sie noch bis vor einigen Jahren in 
allen Häusern anzutreffen waren, wohnten in den Häu-
sern, die sie betreuten. Sie waren mit den Schwächen des 
Hauses vertraut, kannten den Verlauf sämtlicher Ver-
sorgungsleitungen und deren Absperrventile, hatten für 
Notfälle eine Auswahl von Handwerkern an der Hand, 
die auch bereit waren, außerhalb der üblichen Zeiten tä-
tig zu werden. Sie führten regelmäßige Kontrollgänge 
in Dachraum, Keller und Hof durch und konnten schon 
oftmals tätig werden, bevor ein Schaden auftrat. So wur-
de z. B. nach einem Sturm im Dachraum kontrolliert, ob 
Ziegel beschädigt oder weggeweht worden waren. Nach 
starken Regenfällen wurde kontrolliert, ob die Wasser-
abführung über die Regenrinnen und Fallrohre noch 
gewährleistet war. Ausgefallene Lichtanlagen konnten 
sofort repariert werden. Kurzum: Der Hausmeister war 
nah an den Problemen dran, konnte kurzfristig, zum 
Wohle des Hauses und natürlich auch der Mieter, re-
agieren und einen Beitrag leisten, den Wert des Hauses 
zu erhalten. In der Regel identifizierte er sich mit dem 
Gebäude und fühlte sich für alle Vorgänge um das Haus 
verantwortlich.

Wie sieht die Betreuung durch ein Facility Manage-
ment aus?

In mehr oder weniger regelmäßigen Abständen kon-
trolliert ein sogenannter externer Hausbetreuer, der die 
Häuser mit all ihren Eigenheiten nicht kennt, die Ob-
jekte. In der Regel hat er dazu auch keine Möglichkeit, 
da ihm sein Zeitplan keinen Spielraum dafür lasst, das 
Personal häufig wechselt und seine Motivation eine an-
dere ist. Er muß seinen Zeit- und Arbeitsplan schaffen, 
für die optimale Pflege und Betreuung fehlt die Zeit, die 
Motivation und häufig auch das Wissen über die Eigen-
arten der Altbausubstanz. Dieses Wissen war möglicher-
weise bei den alten Hausmeistern auch nicht vorhanden, 
aber er hat sich durch Schadenfälle und auszuführende 

Reparaturen in das Haus und seine Gegebenheiten ein-
gearbeitet und wurde so der Spezialist für dieses Haus. 
Der Dachziegel wurde sofort ausgetauscht und nicht 
erst, als es von der Decke der darunterliegenden Woh-
nung tropfte. Die Dachrinne wurde sofort gereinigt und 
nicht erst, wenn das Mauerwerk so durchfeuchtet war, 
dass im dahinterliegenden Raum die Tapete schimmelte. 
Die defekte Hausflurbeleuchtung wurde noch am sel-
ben Tag instandgesetzt und nicht erst Wochen später. 
Schäden wie Rohrbrüche, Verstopfungen und ähnliches 
wurden zeitnah, bevor sie weitere Schäden verursachen 
konnten, behoben werden. Schadenfälle nehmen keine 
Rücksicht auf die Sprechzeiten von Verwaltungen bzw. 
auf die telefonische Erreichbarkeit der zuständigen Per-
sonen. Dagegen wurden und werden im Fall von leicht 
erreichbaren Hausmeistern zumindest Schadensbegren-
zungen kurzfristig oder sofort vorgenommen, wie z. B. 
Zuleitungen verschließen. Diese oder ähnliche Erfah-
rung hat wohl schon jeder Mieter gemacht. Mir ist kein 
Fall bekannt, wo es einem Haus besser bekommt, von 
einer Facility Management-Firma betreut zu werden als 
von einem Hausmeister.

Dies trifft insbesondere auf Gebäude zu, die unter 
Denkmalschutz stehen. 

Dreimannsgasse 2
65589 Oberzeuzheim
Tel. 06433 4922
Fax 06433 943262
info@mosler-muenchow.de
www.mosler-muenchow.de

Bundespreis für Handwerk in der
Denkmalpfl ege 2006 und 2010

Mosler & Münchow GmbH

Historische Fenster, Türen & Läden

Reparatur
Konservierung
Instandhaltung
Pfl ege

Anzeige

Anzeige



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

Richtig gutes Handwerk sucht 
händeringend Verstärkung.

Die Altbauspezialisten für innen + außen

Zimmerer/in, auch Meister/in oder geprüfter Restaurator/in
mit Erfahrung in Altbausanierung, Baudenkmalpflege,
Fachwerkrestaurierung, Dachstuhlsanierung, energetischer
Sanierung, Holz- und Bautenschutz und Innenausbau gesucht.
Ihre ausführliche Bewerbung richten Sie bitte an: 
Kramp & Kramp GmbH+Co.KG, Werkstraße 3, 32657 Lemgo-Lieme,
05261 96881-0, info@kramp-lemgo.de, www.kramp-lemgo.de
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Stellenmarkt & Kleinanzeigen

Kleinanzeigen

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

 Villa Fohrde e.V.
Lehmofenseminar: 7-9.Mai 2012
Lehmbauwoche: 6-10 Aug.2012
Infos unter www.lehmbaulernzentrum.de oder www.
villa-fohrde.de, 
Tel. 033 834-50 282

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

 Noch freie Plätze! 
Restaurator im Handwerk
Berufsbegleitende Kurse für Meister  
Beginn 07.Oktober  2011
Restaurierungs Zentrum Berlin e. V.
Info-Telefon: 030 / 44 04 41 90

Anzeige
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	Mit ihrem 25-jährigen Bestehen hat die Fachschule 
für Baudenkmalpflege in Detmold am Felix-Fechen-
bach-Berufskolleg neue Wege beschritten. Der neue 
Lehrplan ermöglicht die Aufnahme von Schülern (Stu-
dierenden), die bereits über eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung im Bauhaupt- und Nebengewerbe verfügen. 
Diese Neuerung und die Erweiterung des Lehrplans in 
Richtung ökologischer Bauweisen und energieeffizien-
tem Bauen kommen der Fachschule sehr entgegen, die 
seit Beginn im Jahr 1985 das projektorientierte Lernen 
am bestehenden denkmalgeschützten Gebäude zum 
Grundsatz hat.

Der Unterricht der Fachschule ist stark praxisori-
entiert, und die Lerninhalte werden durch die Restau-
rierung von bestehenden Gebäuden und ihre (Um-) 
Nutzung vermittelt. Die Schrittfolge Bauaufmaß und 
Schadensermittlung, Konzeptplanung und letztlich die 
praktische Umsetzung ermöglichen den Studierenden 
einen ganzheitlichen Einblick in Baudenkmalpflege und 
Altbauerneuerung im Spannungsfeld traditioneller und 
moderner Arbeitstechniken unterschiedlichster Bauge-
werke.

Auf diese Weise wurden in den vergangenen Jahren 
zahlreiche Gebäude durch die Fachschule restauriert. 
Derzeit bietet der Kuhstall des ehemaligen Rittergutes 
Herberhausen als Schulbaustelle die Grundlage für eine 
fundierte, praxisorientierte Ausbildung, deren theore-
tische Grundlage auf dem gleichen Gelände im bereits 
fertiggestellten Speichergebäude in ansprechenden, mo-
dern ausgestatteten Seminar- und Schulungsräumen er-
arbeitet wird.

Ergänzend haben die Studierenden die Möglichkeit, 
sich mit musealen Restaurierungstechniken im größ-
ten deutschen Freilichtmuseum, dem LWL Freilicht-
museum Detmold, vertraut zu machen. Im Verlauf der 
zweijährigen Technikerausbildung durchlaufen die Stu-
dierenden drei Blöcke bei unserem Kooperationspartner 
unter professioneller Anleitung und lernen historische 
Bauweisen und -materialien kennen.

Angestoßen durch den neuen Lehrplan beschreitet 
die Fachschule neue Wege, die sich durch die Zusam-
menarbeit mit der Fachschule für Baudenkmalpflege in 
Schloss Raesfeld/Borken sowie mit der Handwerkskam-
mer zu Bielefeld auszeichnen. So ist beispielsweise ein 

Fortbildung

zeitweiliger Schüleraustausch mit entsprechenden fach-
lichen Schwerpunkten seitens der beiden Fachschulen 
geplant.

Dank konstruktiven Verhandlungen mit Vertretern 
der Handwerkskammer zu Bielefeld bieten wir unseren 
Studierenden neben dem Abschluss des staatlich ge-
prüften Technikers für Baudenkmalpflege und Altbau-
erneuerung die Anerkennung der Teile II, III und IV der 
Meisterprüfung im Tischler-oder Zimmerhandwerk. 

Ein bundesweites Novum stellt die Kombination der 
Technikerabschlussprojektarbeit als Handlungsrahmen 
für das Handlungsprojekt der neuen Meisterprüfungs-
ordnung dar. Durch diese Kombination soll erreicht 
werden, dass sich die Ziele der Fachschule und die An-
forderungen der Meisterprüfung in Teil I fachlich ver-
binden und trotz zwei getrennter Prüfungen Synergieef-
fekte für Prüfer und Studierende bzw. Meisterprüflinge 
entstehen. Da noch keine Erfahrungen in diesem Be-
reich vorliegen, hat diese Prüfungskombination Modell-
charakter.

Das Erreichen der allgemeinen Fachhochschulrei-
fe durch die bestandene Abschlussprüfung bleibt auch 
nach dem neuen Lehrplan Bestandteil unserer Techni-
kerausbildung.

Im Hinblick auf die Erweiterung in Richtung öko-
logisches und energieeffizientes Bauen sind unter-
schiedliche Vorhaben geplant. So werden beispielsweise 
Zusatzqualifikationen im Bereich Lehmbau und Ener-
gieberatung angestrebt.

Für den Ausbildungsjahrgang 2011/2012 sind noch 
Plätze frei.

Bei Fragen zu den Aufnahmevoraussetzungen oder 
der Zusendung von Bewerbungsunterlagen sei auf die 
Internetseite www.fsb-detmold.de. oder das Felix-Fe-
chenbach-Berufskolleg, Saganerstraße 4, 32756 Det-
mold, Tel. 05231-608300 verwiesen.

Für die Vermittlung von Wohnmöglichkeiten wäh-
rend der Ausbildung steht die Fachhochschule gerne zur 
Verfügung; sie bietet im Gut Herberhausen eigene Un-
terkünfte für Studierende. 

Fachschule für Baudenkmalpflege und Altbauerneuerung in Detmold 
– Zwischen Tradition und Wandel

Seminarraum 
im Speicher 
Herbershausen

Westansicht 
Kuhstall
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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 Altbau-
erneuerung
Info: www. propstei-johannesberg.de

Fortbildung

Fördervereinigung  
Buchbinder-Colleg e.V.
www.buchbinder-colleg.de

17.09.2011
Geschichte des Bilderrahmens, Stuttgart           
24.10. – 26.10. 2011
Historische Hefttechniken, Stuttgart
27.10. – 29.10.2011
Besondere Hefttechniken, Stuttgart
04.11. – 05.11.
Der Sprungrückenband, Stuttgart

Restaurator im Handwerk – Ausgabe 3/2011

Restaurator im Zimmererhandwerk
Restaurator im Maler- und Lackiererhand-
werk
Restaurator im Tischlerhandwerk
Restaurator im Maurer- und Betonbauer-
handwerk
Fachübergreifender Teil (TZ) 
01.12.2011 bis 28.01.2012
(Do-Sa, alle 2 Wochen, 08.30 - 17.30 Uhr) 
Fachspezifischer Teil (TZ)
23.02.2012 bis 16.06.2012
(Do-Sa, alle 2 bis 3 Wochen, 
08.30-17.30 Uhr)
Restaurator im Gold- und Silberschmiede-
handwerk
29.01.2012 bis 11.10.2012
(Sonntag - Donnerstag 08.30 – 17.00 Uhr, 
Blockunterricht, einmal im Monat) 
Terrazzo - Seminar
18.-19.11.2011, Fr. u. Sa. 08.30 - 16.30 Uhr

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

Zentrum für Restaurierung und Denkmal-
pflege Herrstein
Infos: www.hwk-koblenz.de

Praxisseminar Pinselschrift – Fraktur
Fr., 07.10.-Sa., 08.10.2011
Praxisseminar Freier Antragstuck
Do., 17.11.-Sa., 19.11.2011
Fachseminar Hersteller und Absender im 
Fachgespräch „Kalkmörtel“ 
Do., 06.10.2011
Fachseminar Kalk – Bindemittel für Mörtel 
und Putz
Do., 03.11.2011
Fachseminar Handwerkliche Reparaturen 
von Türmen
Fr., 25.11.-Sa., 25.11.2011
Restaurator/in im Handwerk, fachübergrei-
fender Teil
Mo., 21.11.-Fr., 16.12.2011
Fachspezifischen Seminare:
Restaurator/in im Maler- und Lackierer-
handwerk
Di., 03.01.-Fr., 09.03.2012
Restaurator/in im Maurerhandwerk
Di., 03.01.-Fr., 24.02.2012
Restaurator/in im Tischlerhandwerk
Di., 03.01.-Fr., 24.02.2012
Restaurator/in im Zimmerer-Handwerk
Di., 03.01.-Fr., 24.02.2012

„Tag des offenen Denkmals 2011
Anlässlich  des „Tages des offenen Denkmals 
2011“ lädt der Förderverein für Handwerk 
und Denkmalpflege -Rittergut Trebsen-  am 
11. September 2011, um 10:30 Uhr zu einer 
Buchpräsentation in den Malsaal des Ritter-
gutes Trebsen ein.
Die Autoren Herr Prof. Gerhard Glaser 
und Herr Hans-Albrecht Gasch  stellen ihr 
Fachbuch „Historische Putze“, erschienen im 
Sandstein Verlag Dresden, vor. 
Anmeldungen bitte unter der Telefonnum-
mer: 034383-92313 oder per E-Mail: 
bildung@denkmalpflege-trebsen.de. Mehr 
Informationen erhalten Sie auch im Internet 
unter www.denkmalpflege-trebsen.de

Geprüfter Restaurator im Zimmererhand-
werk
06.02. - 25.04.2012

Restaurator im Handwerk
Berufsbegleitende Kurse für Meister
Noch freie Plätze!
Beginn 07.Oktober  2011
Furnier-Kurse für  Tischler an der Furnier-
presse und Furniersäge
Maschinen und Material werden gestellt
Beginn Oktober  2011

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

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

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

Geprüfter "Restaurator im Handwerk"
20. Oktober 2011
Herbstseminar für Fliesen-, Naturwerk-
stein- und Estrichlegersachverständige
7. Oktober 2011
Expertenseminar "Denkmalpflege und 
Bauphysik"
13. Oktober 2011
Denk(Mal) an gutes Klima - Es geht auch 
ohne Energieausweis - 
20. Oktober 2011
Seminare Denkmalpraxis
Gießerei im Wandel der Zeiten (für Metall-
bauer, Schlosser und Schmiede)
1. Oktober 2011
Bauen von abgehängten Gewölben (für 
Stuckateure)
6. Oktober 2011
Polimentvergoldung (für Maler)
6. Oktober 2011
Bogenkonstruktionen und gemauerte Bö-
gen (für Maurer)
13. Oktober 2011
Natursteinschäden - Schadensbilder am 
Naturstein 
(für Steinmetze und Steinbildhauer)
14. Oktober 2011
Möbelstilkunde (für Tischler)
20. Oktober 2011
Historische Holzverbindungen (für Zim-
merer)
20. Oktober 2011
Graumalerei - Licht und Schatten in der 
Ornamentik - (für Maler)
28. Oktober 2011



Die nächsten Ausgaben:  

4/2011 Schwerpunktthema:
      Umnutzung historischer Gebäude
      Dezember 2011

1/2012 Schwerpunktthema: 
      Dombauhütten im deutschsprachigen Raum
      März 2012

2/2012 Schwerpunktthema: 
      Restaurierung von Möbeln
      Juni 2012

3/2012 Schwerpunktthema: 
      Spolien – Zweitverwendete Baumaterialien
      September 2012

4/2012 Schwerpunktthema: 
      Frauen im Handwerk
      März 2012

Wichtige Termine:  

7.-9. Oktober 2011     Jahresmitgliederversammlung  des 
                  Bundesverbandes der Restauratoren
                  im Handwerk

27.-28. Oktober 2011   EUHEF - Messe für Denkmalpflege, 
                  Sanierung, Restaurierung und Kulturerbe
                  Schloss Charlottenburg, Berlin

21.-25. Februar 2012 Messe Bautec in Berlin



www.restaurator-im-handwerk.eu

Bundesverband Restaurator im Handwerk e.V.
Kontaktadresse:
Marianne van der Hoek
Im Wohnpark 11 • 50127 Bergheim • Tel: 02271 805402 • Fax: +49 +49 3222 372 68 09
E-Mail: restaurator_im_handwerk@t-online.de


