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Bärbel Holländer, Ulm/Deutschland

Historische Bauwerke

aus Naturstein schaffen Identität.

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Referenten und
sehr geehrte Sponsoren,

im Namen der Veranstalter herzlich willkommen 
zum 3. Rorschacher (Stein)Fachgespräch. 
2006 ging es um die Garten- und Landschaftsge-
staltung mit Naturwerkstein, 
2008 um Natursteinarchitektur.
Heute und morgen geht es um die Erhaltung 
historischer Bauwerke aus Naturwerkstein – von 
der Beurteilung schützenswerter Bauten im 
historischen Kontext über die Eigenschaften 
unterschiedlich bearbeiteter Gesteinssorten bis 
hin zur Erhaltung historischer Gebäude, Gärten 
und Kulturlandschaften sowie zum Umgang mit 
farbigen Mineralien am Bau.

Naturstein ist ein Naturprodukt. Seine Verar-
beitung und Anwendung sind nicht einfach, 
sondern erfordern spezielle Fachkenntnisse. 
Aber kaum ein anderer Werkstoff bietet so viele 
Gestaltungsmöglichkeiten wie Naturwerkstein.
Die Firma Bärlocher will mit den Rorschacher 
(Stein)Fachgesprächen dazu beitragen, dass die-
ser Werkstoff so verbaut, restauriert und konser-
viert wird, wie er es verdient, denn jedes Stück 
Naturstein ist ein Unikat.

Der Steinbruch der Firma Bärlocher, den wir 
heute noch besuchen und wo einige Firmen 
ihre Produkte und Dienstleistungen für den 
Denkmalschutz ausstellen werden, erschließt 
ein Sandsteinvorkommen, das noch Material für 
viele Generationen liefern wird. Der Urgroßvater 
von Hans-Jakob Bärlocher, dem heutigen Stein-
bruchleiter und Veranstalter der Fachgespräche, 
hat dort vor über 100 Jahren mit dem Abbau 
von Rorschacher Sandstein begonnen und so 
die Familien tradition begründet. Heute arbeiten 
rund 40 Mitarbeiter im Abbau, in der Verarbei-
tung, auf den verschiedenen Baustellen und im 
Büro. Moderne Maschinen kommen ebenso 
zum Einsatz wie die traditionellen Techniken 
der handwerklichen Steinbearbeitung, z.B. im 
Zuge der Restaurierung und Rekonstruktion von 
historischen Fassaden. Hier kann die Firma viele 
Referenzen vorweisen.

Naturwerkstein ist ein uraltes und ziemlich 
 haltbares Baumaterial, wobei es hier, je nach 
 Gesteinsart und -sorte, erhebliche Unterschiede 
gibt. So gehört Naturstein zu vielen Denkmälern 
bzw. denkmalgeschützten Bauten, ob als Einzel-
figur, als Baudetail einer Fassade, als Wand- oder 
Bodenfläche oder als Mauer im Garten. In Städ-

ten, Dörfern, Landschaften und Gärten prägen 
historische Bauwerke aus Naturstein den Charak-
ter dieser Lebensräume, d.h. sie schaffen Identi-
tät. Ihre Erhaltung ist daher für alle wichtig.
Für die amtliche Denkmalpflege hat die Erhaltung 
der Originalsubstanz oberste Priorität. Sie will in 
der Regel nur da ersetzen, wo dies unbedingt 
nötig ist. Restaurierungsspuren dürfen nicht nur, 
sondern sollen sichtbar bleiben; das Gleiche gilt 
für die Patina, die sich über die Jahrzehnte oder 
Jahrhunderte auf der Steinoberfläche gebildet 
hat. Manchmal gehen die Auflagen der amtlichen 
Denkmalpflege, die je nach Region und Personen 
unterschiedlich ausfallen können, einigen Stein-
fachleuten zu weit. Da, wo die Originalsubstanz 
bereits schwer geschädigt ist, befürworten sie Tei-
lersatz, und auch Rekonstruktionen sind sie nicht 
abhold. Tatsache ist, dass der Austausch zwischen 
Denkmalpflegern, Diplomrestauratoren, Wissen-
schaftlern und Handwerkern allen, und vor allem 
dem historischen Bauwerk, dient. 

Gute Steinmetze sind dem Stein tief verbunden 
und verfügen neben ihren handwerklichen Fähig-
keiten über einen überlieferten Kenntnisschatz. 
Sie müssen sich aber auch dafür öffnen, dass es,  
gerade im Bereich der Konservierung, neue Mittel 
und Methoden gibt. Voraussetzung für einen 
fruchtbaren Dialog sind die gemeinsame Sorge 
um das zu erhaltende Baudenkmal und – auch 
bei Rekonstruktionen – Respekt vor dem Original.
Genug der Einführung. Ich übergebe an Hans-
Jakob Bärlocher, der Sie als Veranstalter der 
Rorschacher(Stein)Fachgespräche in diesem, mit 
der Hilfe seines Unternehmens, sorgfältig restau-
rierten Schloss nun selbst begrüßen will. 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit und eine gute 
Tagung Ihnen!

Kathedrale 

und  Altstadt 

von St. Gallen

Impressionen ’08
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Hans-Jakob Bärlocher, Rorschach/Schweiz

Begrüßung. Eröffnung der 

3. Rorschacher[Stein]Fachgespräche

Sehr geehrte Damen und Herren
Auch ich möchte Sie ganz herzlich zum 3. 
 Rorschacher(Stein)Fachgespräch im schönen 
Schloss Wartensee begrüssen.  Vor  5 Jahren 
haben Norbert Will und ich die Idee des Semi-
nars ins Leben gerufen und nun können wir den 
Anlass bereits zum dritten Mal durchführen. Mit 

Mein Dank richtet sich an die Referenten:
Prof. Ingrid Schegk
Werner Binotto
Prof. Dr. Roman Koch 
Reiner Krug 
Thomas Klug
Dr. Phillip Rück
An die Moderatorin 
Bärbel Holländer

An die Sponsoren:
Consolidas
W. Dornbierer Transporte
Halfen DEHA
Keim Farben
Ebner Verlag mit der Zeitschrift Naturstein
Zeitschrift Wettbewerbe aktuell
Kirchheimer Kalksteinwerke
Toscano AG
Alfredo Polti SA

dem Thema Erhaltung historischer Bauwerke 
sprechen wir  Steinmetze und Natursteinfirmen 
an. Damit wir Ihnen zwei informative und inter-
essante Tage bieten können engagieren wir für 
Sie ausgewiesene Fachleute aus dem Themen-
kreis. Natürlich ist auch der Erfahrungsaustausch 
unter den Teilnehmern ein wichtiger Punkt, dafür 
gedacht ist der Appenzeller Abend im Steinbruch. 
Hier kann man in ungezwungener Atmosphäre 
plaudern und diskutieren. 

Die Veranstaltung ist ein Netzwerk aller beteilig-
ten. Für die Bereitschaft der Referenten, Sponso-
ren, der Moderatorin und Norbert Will, möchte 
ich ganz herzlich danken. Vor allem für den uner-
müdlichen Einsatz von Norbert Will. Ich wünsche 
Ihnen zwei interessante und schöne Tage. 
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Werner Binotto, St. Gallen/Schweiz

Was überlebt? Einleitung
Macht es Sinn, dass ein Gebäude 100 oder mehr 
Jahre besteht? Sollten wir nicht einfach für eine 
oder zwei Generationen bauen? Eigentlich kann 
man ein altes Kloster nicht wirklich als modernen 
Verwaltungsbau betreiben. Und wenn man denkt 
wie oft die meisten von uns schon eine neue 
Strategie für ihren Betrieb entworfen haben. 
Die Betriebskonzepte ändern sich dauernd und 
was in zehn Jahren ist, wissen wir nicht. Deshalb 
macht es eigentlich keinen Sinn. Es ist wohl bes-
ser, wir stürzen uns da nicht allzu grosse Kosten, 
schliesslich muss das Haus nur seinen Zweck er-
füllen, damit wir uns auf unsere Kernkompetenz 
konzentrieren können. Das hört man als Archi-
tekt, das hört man als Bauherrenvertreter.  

„Die Gegenwart ist der flüchtige Schnittpunkt 
zwischen Vergangenheit und Zukunft.“  

Bevor man sich Gedanken darüber machen kann, 
was überlebt und was allenfalls nicht, muss man 
die Position der eigenen Generation klären. Jean 
Gebser hat dafür diese treffende Definition ge-
schaffen. Er beschreibt die Gegenwart als etwas 
Flüchtiges, etwas Unfassbares. Zeit fliesst, und 
was ich eben gesagt habe ist bereits Vergangen-
heit. 

Die Zeit scheint sich nach hinten, zur Vergangen-
heit hin, zu verdichten bis sie irgendwann stehen 
bleibt und für uns in Relikten der Vergangenheit 
fassbar wird. Hingegen erscheint sie nach vorne,  
in die Zukunft hinein, offen zu sein. Die Zeit 
dehnt sich ins Unendlichliche und ist deshalb 
nicht fassbar. 

Diese Definition von Gebser stellt die Gegenwart 
als ein Spannungsfeld zwischen zwei übermächti-
gen Polen dar. Zum einen das grosse, lange Erbe 
der Menschheit und zum andern die eben so 
grosse unbekannte Zukunft. Die Welt der Leben-
den zwischen derjenigen der Toten und derjeni-
gen der ‚noch–nicht–Geborenen‘. Elias Canetti 
bezeichnet die Lebenden als die „Überlebenden“. 
Von der Tatsache ausgehend, dass die junge 
Generation immer die ältere überlebt, generiert 
diese ihre Lebensenergie, eine Überlebensenergie. 
Mit jeder Geburt entsteht die Welt neu. Kinder 
werden in eine Gegenwart hineingeboren die 
so ist, wie sie ist, und sie nehmen sie erstmals 
als gegeben hin. Die gleiche Gegenwart erleben 
wir Erwachsenen als Kompromiss, um dessen 
Werdegang wir wissen. Die Feststellung von Elias 
Canetti bekommt eine existentielle Bedeutung, 
wenn wir davon ausgehen, dass die Gegenwart 
„nur“ die Übergangszeit zwischen Vergangenheit 
und Zukunft ist. 

Im Allgemeinen tut man sich mit dem Entwurf 
der Zukunft schwerer als mit der Betrachtung 
der Historie. Firmen entwerfen Strategien für die 
nähere und fernere Zukunft. Menschen setzen 
sich Ziele. Gebser meint aber eine umfassende 
Schau der Dinge. Die Zukunft als ein Pendant zur 
dichten Vergangenheit, er meint einen eigentli-
chen Weltenentwurf.  Diese Gegenwelten gab 
es immer. Die Literatur ist voll davon: Die Mär-
chenwelt als ein verbesserter Entwurf der eigenen 
Welt, als Erziehungs- und Lehrmodell. Fantasy-
welten wie diejenige von Avatar sind als Träume 
einer anderen, vielleicht besseren Wirklichkeit zu 
verstehen. 

Im frühen 16. Jahrhundert schrieb Thomas Morus 
den Roman ‚Utopia‘ . Er verwendete dieses Wort 
zum ersten Mal. Es bedeutet soviel wie eine 
„Nicht-Örtlichkeit“. Utopia ist bei Thomas Morus 
ein fernes Land das es nur als Idee, als Fiktion 
oder eben als Utopie gibt. Es handelt sich bei 
diesem Weltenentwurf nicht um ein himmlisches 
Gefilde oder ein Märchen. Er entwirft den Ideal-
staat in Form einer Idealstadt, die er auf einer 
Insel angesiedelt hat. 

Eine Utopie schafft die Möglichkeit in einer 
gewissen Unbefangenheit und ohne weitere 
Verpflichtungen sich Gedanken um die Zukunft zu 
machen. Sie ist noch unverbindlich, sie ist ein Ent-
wurf. Sie braucht keine Strategie der Umsetzung. 
Sie kann die Basis einer Vision sein, Vision im Sin-
ne eines Ausblicks, einer Vorausschau, ein Gedan-
kenspiel. Aber was sich Menschen für die Zukunft 
denken und wünschen leitet ihr Dasein im Jetzt 
und wird Energien freisetzen und bündeln. 

Deshalb ist eine Gesellschaft mit einem Zukunfts-
entwurf mehr als nur eine ‚Gemeinschaft von 
Überlebenden‘. Sie entwirft eine Zukunft, weil sie 
an eine solche glaubt, und davon ausgeht, dass 
sie eine hat.  

Gedanken eines Bauherrn
Vielleicht deshalb, weil Bauten in der Regel die 
Menschen überdauern. Sie sind irgendwann 
komplexe Zeugen, die uns etwas über ihre unsere 
Vorfahren erzählen. Als Ersteller und Betreiber 
einer grossen Zahl von Liegenschaften, befindet 
man sich ständig vor der Frage, was erhalten wer-
den kann und was nicht. 

In der Regel basieren die Entscheidungen primär 
auf der wirtschaftlichen Abwägung, in wie weit 
die Massnahmen der Aufgabe angemessen sind. 
Dieser monetäre und betriebliche Aspekt ist für 
das Überleben eines Hauses der erste und wich-
tigste Aspekt. Solange das Haus seiner Aufgabe 
entspricht, besteht kein Grund es zu ersetzen. 

Eine weitere Überlegung betrifft den Stand-
ort und die Lage. Stehen diese Bauten in einer 
prosperierenden Region ist ihre Funktion gewähr-
leistet. Diese Infrastrukturen müssen eher inten-
siver betrieben und vielleicht ausgebaut werden. 
Falls es sich um ein architektonisch wertvolles 
Gebäude handelt, kann sich der Segen zu einer 
Belastung wandeln, und die nötigen baulichen 
Eingriffe   zerstören vielleicht eine wertvolle 
Bausubstanz. Wenn die Region sich wirtschaft-
lich oder politisch negativ entwickelt, kann eine 
Umnutzung oder der Verkauf der Liegenschaft in 
Betracht gezogen werden. Falls beides nicht reali-
siert wird, ist das Haus in Gefahr. Weshalb soll es 
weiter betrieben und unterhalten werden?



8

Rorschacher[Stein]Fachgespräch

9

Bauten  werden Teil unserer Erinnerung, Teil 
des kollektiven Gedächtnisses. Bauten sind Teil 
unserer Umwelt. Bauten definieren und gestal-
ten die Räume in denen wir uns bewegen. Sie 
sind letztlich unser Lebensraum. Auch wenn alle 
Bauten vor einem wirtschaftlichen Hintergrund 
erstellt wurden, haben sie deshalb darüber hinaus 
eine Bedeutung für die Gesellschaft. 

Deshalb kommt es zur Frage der Architektur. 
Allein weil ein Haus schön ist wird es keinen 
Betreiber finden. Nur wenn es Gründe gibt, die 
über den monetären Wert und die Liebhaberei 
hinaus gehen, wird es bestehen bleiben. Es sind 
Werte wie Identifikation eines Ortes, Nachhal-
tigkeit im Sinne einer langen Lebensdauer und 
Repräsentation der Öffentlichkeit. Wenn diese 
Aspekte in einer Gesamtschau miterfasst wer-
den, steigt der Wert einer Immobilie. Wir kennen 
diese Sichtweise aus der Denkmalpflege und dem 
Heimatschutz. Aber diese Überlegungen machen 
sich neben der öffentlichen Bauherrschaft heute 
auch zunehmend viele Wirtschaftsunternehmen 
und auch private Bauherrschaften.

Zusammenfassend sind es im Wesentlichen drei 
Punkte die zum Überleben eines Gebäudes bei-
tragen:
Die Funktion und der Nutzen.
Der Standort und die Lage.
Die Architektur.

Eine Beurteilung des Bauens und der Architektur 
könnte allein auf der Basis der Kunstgeschichte  
erfolgen. Wir reden dann über die formale 
Umsetzung und die Formgebung der Bauten. Ich 
glaube aber, dass das zuwenig tief greift, um den 
historischen und kunstgeschichtlichen Wert eines 
Hauses zu erfassen. Dieser lässt sich nicht allein 
auf Stilfragen reduzieren, was zu einer Frage der 
Mode würde. Deshalb ist das jeweilige gesell-
schaftliche, soziale und philosophische Umfeld zu 
betrachten. 

Letztlich handelt es sich dabei um die Folge poli-
tischer Entscheide und wirtschaftlicher Massnah-
men. Bauen und Architektur entstehen auf Grund 
der Bedürfnisse der Menschen und den von ihnen 
initiierten Prozessen, nicht umgekehrt. Bauten 

Werner Binotto, St. Gallen/Schweiz

werden nicht erstellt, um einen höheren Wohl-
Fühl-Faktor zu erreichen. Es gibt keinen besseren 
Menschen wegen der Architektur. Wenn wir also 
über Denkmalpflege und Heimatschutz reden, 
sollten wir nicht zuerst über kunstwissenschaftliche 
Formalismen reden, sondern die politische und 
wirtschaftliche Basis die dazu geführt hat. Denn 
letztlich ist unsere gebaute Umwelt der Spiegel 
unserer Gesellschaft.

Wer generiert die Form?
Ich möchte ihnen ein Beispiel geben, das ich schon 
letztes Jahr hier benutzt habe. Um eine gotische 
Kathedrale bauen zu können, brauchte die Kir-
che zuerst eine neue Vision von Gott. Ohne diese 
Vision besteht kein Grund, sich eine neue räumli-
che Umsetzung eines Gebets- und Versammlungs-
raumes vorzustellen. Bernard von Clairvaux fasste 
diese Vision in drei Worte: Gott ist Licht. Das war 
ein neues Corporate Identity. Vor dem Hintergrund 
dieser Vision entstanden auch für das Bauen neue 
Strategien. Es musste überlegt werden, wie ‚Licht‘ 
gebaut werden kann. Es ist nicht so, dass plötzlich 
ein Steinmetz im stillen Kämmerlein angefangen 
hat gotische Zwickel zu entwerfen und in Stein 
zu meisseln. Um einen Bau erstellen zu können, 
brauchte es immer einen Bauherrn. Der Bauherr 
definierte die Zielsetzungen. Man kann das in der 
Geschichte von Saint Denis nachlesen; Abt Suger 
verfolgte eindeutige politische Ziele, die zu diesem 
ersten echten gotischen Bau geführt haben.

Dann braucht es ein politisches und soziales 
Gefüge, das es ermöglicht eine Vision zu tragen. 
Eine in sich zerrissene Gesellschaft kann nur Teile 
hinter eine Vision versammeln. Die Bauten die 
eine solche Gesellschaft erstellen wird, werden 
natürlich nicht die gleiche verbindliche Bedeutung 
haben, wie diejenigen die für eine ganze Genera-
tion einer Gesellschaft stehen.  

Erst danach werden die Fachleute und Spezialis-
ten die nötigen technischen und konstruktiven 
Werkzeuge  schaffen, die eine Umsetzung der 
neuen Idee ermöglichen. Grosse Erfindungen hat 
die Menschheit immer dann gemacht, wenn sie 
zu neuen Ufern aufgebrochen ist. 

Deshalb kommt die wirtschaftliche Potenz einer 
Gesellschaft zuletzt. Wenn die Überzeugung vor-
handen ist, wird eine Gemeinschaft alles Einset-
zen, um ein Ziel zu erreichen. Der Glaube versetzt 
bekanntlich Berge.

Die Vergangenheit 
Bei der Betrachtung der Vergangenheit soll für 
hier nur die jüngste Vergangenheit seit 1945 
betrachtet werden.

„Was tun mit dem gebauten Kram?“  fragte 
Rudolf Schilling 1987 und analysierte in einem 
damals aufsehenerregenden Buch die Baukultur 
der letzten Jahrzehnte. Für viele Leute, auch Fach-
leute, sind die Bauten aus der Nachkriegszeit bis 
Ende der sechziger Jahre „gebauter Kram“. Ge-
meint sind damit die gesichtslosen Wohnblocks 
und Einfamilienhaussiedlungen. 
Hierzulande stand vor allem das anonyme Bauen 
unter dem Eindruck der Landesausstellung 1939. 
Man redet bis heute vom sogenannten „Landi-
Stil“. Parallel dazu etablierte sich auf planerischer 
Ebene und im öffentlichen Bau aber auch die 
„Internationale Moderne“.

Die Durchschnittsarchitektur der fünfziger Jahre 
zeichnet sich durch eine grosse Bescheidenheit 
namentlich in der formalen Durchbildung aus. Bis 
anfangs der sechziger Jahre herrschte eine partielle 
Baustoffrationalisierung die vor allem Zement und 
Stahl betraf. Die Beschränkungen auf dem Kapital-
markt und die meist bescheidenen verfügbaren fi-
nanziellen Mittel trugen zu dieser Grundhaltung bei.  
Aber nicht zu unterschätzen ist die geistige Haltung 
die hinter diesem Gesamtbild steht. Der „Landigeist“ 
fördert einen zurückhaltenden architektonischen 
Ausdruck der sich  in ein grösseres Ganzes einordnen 
will. Dieser formale Wert der fünfziger Jahre wird 
heute, angesichts der jüngsten architektonischen 
Entwicklung, als positiv beurteilt. 
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Die sechziger Jahre etablieren die Architektur 
der Moderne weitgehend. Eine prosperierende 
Wirtschaft und die nun zur Verfügung stehenden 
finanziellen Mittel, lassen ein aussergewöhnlich 
grosses Bauvolumen zu und generieren einen 
freieren formalen Umgang mit Konstruktion und 
Form. Rückblickend kann man heute sagen, dass 
die Entwicklung der Baukonstruktion zwischen 
1945 und 1970 im Prinzip antiquiert bleibt, auch 
wenn mit dem Stahlbetonbau konstruktiv neue 
formale Möglichkeiten entstanden sind. Hand-
werk, Organisation und Tempi auf der Baustelle 
entsprechen noch tradierter Formen.

Erst Ende der sechziger Jahre des 20. Jahrhun-
derts wurde der Schritt in die Wegwerfgesell-
schaft gemacht. Der freie Bürger wurde durch 
den Konsumenten ersetzt. Die Produktivität ist 
nicht mehr darauf ausgerichtet ein wertvolles, 
nachhaltiges Produkt herzustellen. Wir haben ge-
lernt, dass keines unserer Produkte zulange leben 
darf. Entweder versagt es bereits nach wenigen 
Jahren den Dienst oder aber es wird uncool und 
entspricht nicht mehr der Mode. Im Empfinden 
der Menschen hat das Spuren hinterlassen. In den 
immer wiederkehrenden Fragen nach den wich-
tigsten Aspekten im Leben wurde in den 80’iger 
Jahren die Arbeit höher als die Freizeit gewertet. 
Anfangs des 21. Jahrhunderts haben sich die 
Verhältnisse umgedreht und die Freizeit liegt nun 
vor der Arbeit. 

In der Freizeit lebt der Mensch seine Ziele und 
Wünsche aus, dort kann er sich selbst sein und 
findet seine Erfüllung. Hier „verwirklicht“ er sich 
und wird im Sinne des Wortes „wirklich“.  Die 
Arbeit wurde etwas zweitklassiges, und damit 
auch die Produkte, die durch diese Arbeit entste-
hen. Es sind die Produkte die unseren Alltag be-
stimmen, die nun zweitklassig sind. Inzwischen, 
und das muss bedacht werden,  wird auch die 
Freizeit von jemandem hergestellt, der sich primär 
in seiner Freizeit verwirklicht.

Werner Binotto, St. Gallen/Schweiz

Die Gegenwart
Das Bewusstsein des Konsumenten beeinflusst 
natürlich auch die Immobilien- und Geldwirt-
schaft. Der Bauherr wurde durch den Investor 
ersetzt. Hans Christof Binswanger hat das kürz-
lich in einem Gespräch  eindrücklich dargestellt. 
Heute ist es so, dass die Banken mit jedem Kredit 
den sie vergeben, Geld schöpfen, also Geld selber 
schaffen. Notengeld, das Geld der Nationalbank, 
macht nur ca. 5% der gesamten Geldmenge aus. 
Der grösste Teil ist das sogenannte Giralgeld. Das 
Giralgeld entsteht in dem Moment, in dem die 
Bank einen Kredit vergibt. Mit diesem Geld kön-
nen dann reale Arbeiten und Leistungen bezahlt 
werden. Somit kann man soviel Geld herstellen 
wie man will. Die Nationalbanken können nur 
bedingt steuern und eingreifen, denn letztlich 
müssen sie den Banken soviel Geld zur Verfügung 
stellen wie diese brauchen.

Wenn der Kredit also zurück bezahlt ist, ver-
schwindet dieses (Giral-)Geld wieder. Deshalb ha-
ben die Finanzinstitute Interesse daran, möglichst 
viele Kredit laufen zu haben. Jedenfalls macht 
es für die Geldwirtschaft Sinn, wenn wir unsere 
Bauten nicht bezahlen, sondern möglichst hoch 
verschuldet bleiben. Das wird dann gefährlich, 
wenn dieser geschuldete Betrag nicht mehr dem 
Wert des Gebäudes entspricht.

Jedenfalls bewirkt das für den Bau, dass es keinen 
Sinn macht wirklich nachhaltige Bauten herzustel-
len. Zum einen gehen wir davon aus, dass in 20 
Jahren niemand mehr ein solches Haus will und 
es sich deshalb nicht lohnt wertvolle Handarbeit 
und gute Materialien einzusetzen. Das ist ganz im 
Sinne der Wegwerfgesellschaft

Ein anderes historisches Ereignis hatte grossen 
und prägenden Einfluss auf die Entwicklung der 
Architektur nach 1970. Es ist das Ölembargo von 
1973. Gerade beim Start zur Wegwerfgesell-
schaft, macht dieses Ereignis der westlichen Welt 
die Abhängigkeit vom Erdöl schockartig bewusst. 
Die westliche Lebenskultur ist gefährdet, das Prin-
zip des Wegwerfproduktes ist in Frage gestellt. 
Man ist irritiert. 

Im Bauwesen und der Architektur löste das Er-
eignis eine nachhaltige Veränderung aus. Unsere 
Kultur, vor allem diejenige nördlich der Alpen ist 
seit der Mensch denken kann damit beschäftigt 
Schutz vor Regen, Schnee und Kälte zu schaffen. 
Nun wird es von zentraler Bedeutung, die pro-
duzierte Wärme solange wie möglich im Haus zu 
behalten. Zuerst denkt man primär an mehr Isola-
tion. Neue Berufe wurden geschaffen wie z.B. der 
Bauphysiker oder etwas später der Haustechniker. 
Sie lehrten uns seit Mitte der achtziger Jahre, dass 
vor allem eine dichte Aussenhaut von entschei-
dender Bedeutung sei und damit kam meines 
Erachtens der entscheidende Schritt zur neuen 
Baukultur an dessen Anfang wir heute stehen: 

Der vollständigen Trennung zwischen Drinnen 
und Draussen. Bis zu diesem Zeitpunkt fand über 
die Aussenhaut eines Gebäudes ein intensiver 
Austausch zwischen drinnen und draussen statt. 
Das Ziel der neuen Baukultur ist die vollständige 
Versiegelung der Aussenhaut. Der Austausch 
findet nur noch mechanisch und kontrolliert 
statt. Was Henri Michaux noch in den zwanziger 
Jahren entsetzt festgestellt hat, nämlich dass 
„der Mensch ein einziges Chaos aus Drinnen und 
Draussen ist“ , wird nun geregelt und gebändigt.

In diesem Vorgang zeigt sich der neue Umgang 
des Menschen mit seinem Aussenraum. Er schot-
tet sich vollständig ab. Die Umwelt ist menschen-
feindlich geworden. Wir schauen zum Fenster 
hinaus und sehen unsere Mobilität, aber wir 
hören sie nicht.  Wir riechen sie auch nicht. Das 
ist gut so, denn dieser von uns selbstproduzierte 
Verkehr ist laut und die Luft die wir einatmen 
gefährdet unsere Gesundheit. Natürlich hören wir 
auch keine Vögel mehr, wir riechen nicht mehr 
den Regen, die eigenartige Stille vor einem Som-
mergewitter. Das ist der Preis! Das ist eine neue 
Lebensqualität.
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Das derzeit vielleicht am meisten bewunderte 
Gebäude befindet sich auf 2880m Höhe neben 
einem Gletscher. Das Haus besitzt „eine herausra-
gende Architektur mit integrierten Lösungen für 
den Energie- und Wasserhaushalt“ (Klappentext 
der offiziellen Dokumentation) . Nun könnte ich 
etwas sybillinisch fragen: „Was sucht denn der 
Mensch da oben? Was will er in dieser Kälte? 
Lebt er da?“ Das Beispiel zeigt, dass wir in der 
Lage sind fast unabhängig zu sein. Es ist der Pro-
totyp des zukünftigen Bauens, noch nicht ganz 
serienreif aber wir arbeiten daran. Es ist aber 
auch, philosophisch betrachtet, die Spitze des In-
dividualismus. Nun brauchen wir fast niemanden 
mehr und die Welt um uns herum wird irrelevant. 
Es ist das was für Malewitsch das weisse Quadrat 
auf weissem Grund  war: Das Ende der Suche 
nach der absoluten Malerei.

Werner Binotto, St. Gallen/Schweiz

Die Zukunft
Die hohen Betriebskosten haben nach und nach 
zur Verringerung der Wohn- und Produktions-
flächen geführt. Die Produktion von kurzlebigen 
Produkten wurde angesichts der zunehmenden 
Rohstoffverknappung nach und nach durch nach-
haltige Produkte ersetzt. Diese erfordern zwar 
einen grösseren Unterhalt, generieren dafür einen 
geringeren Ressourcenverschleiss.

Eingebettet in eine Landschaft die primär der 
Versorgung und der Naherholung dient, weisen 
Siedlungen nach einer grossangelegten Flurberei-
nigung eine mehrheitlich geschlossene Bauweise 
auf.  Zusammen mit einer effizienten Energiepro-
duktion aus erneuerbaren Energiequellen wurde 
eine nachhaltige Reduktion des Energieverbrau-
ches erreicht. Die Bauten verfügen über einfache 
Strukturen und sind aus nachhaltigen Produkten 
erstellt. Kurze Wege zur Arbeit, zur Schule und 
für die alltägliche Versorgung haben die indivi-
duelle Mobilität wesentlich optimiert. Selbstver-
ständlich besitzt jede Familie ein oder mehrere 
Automobile, deren Betrieb jedoch relativ teuer 
ist und deshalb sie nur für besondere Ereignisse 
eingesetzt werden. 

Die Bedeutung der Region, der Stadt, des Quar-
tiers in dem man lebt hat eine neue Bewertung 
erfahren. Die unmittelbare Umgebung wird 
intensiver be- und gelebt. Dadurch entstand 
eine neue Sorgfalt mit deren Umgang und deren 
Gestaltung. Die Wertschätzung der unmittelba-
ren Dinge wurde wieder intensiver und dadurch 
reicher. Es gibt nur noch wenige Vororte, die 
reine Schlafstädten sind. Die Stadt, das Dorf sind 
komplette, umfassende Organismen in denen 
der Alltag durch Arbeiten und Wohnen bestimmt 
wird und dessen Einwohner politisch aktiv und 
kritisch sind. 

Der Entwurf dieser Utopie basiert also auf: 
Einer konzentrierten Lebensform.
Kurzen Wegen.
Der Wertschätzung der Unmittelbarkeit.

Daraus lassen sich verschiedene Strategien für 
den Umgang mit Häusern erarbeiten. Für den 
strategischen Standortentscheid  kommt den Zen-
tren und Nebenzentren eine grosse Bedeutung 
zu. Diese sind gut erschlossen. Der Erhalt beste-
hender Bausubstanz wird als Wert ausserhalb der 
Geldwirtschaft erkannt, erhalten und umgenutzt. 
Der Nutzer ist bereit seine betriebswirtschaftli-
chen Überlegungen langfristig auf das Wesent-
liche zu reduzieren und umfassend auf den Ort  
abzustimmen. 

Vor diesem Hintergrund lassen sich Strategien für 
die Frage des Überlebens eines Bauwerkes entwi-
ckeln. Es sind drei Aspekte:
Setzung.
Nutzbarkeit und Funktion.
Struktur und Architektur.

Setzung
Bauten die sich gut in eine ortsbauliche Struk-
tur integrieren stehen in aller Regel nicht zur 
Diskussion. Neue Stadtquartiere, wie sie in fast 
allen mitteleuropäischen Städten immer wieder 
entstanden sind, orientierten sich bis in die zwan-
ziger Jahre mit ihrer inneren Struktur weitgehend 
an historischen Vorbildern, thematisieren also ihre 
eigene Geschichte. Ausserdem sind diese Bau-
ten technisch und konstruktiv den historischen 
Bedingungen verbunden. Die Konstruktion und 
die Materialisierung führen zwangsläufig zu einer 
gewissen Zusammengehörigkeit und schaffen 
eine Homogenität des Ganzen. 

Die Internationale Moderne hat die traditionelle 
Stadt und Architektur programmatisch in Frage 
gestellt. Mit Ausnahme des italienischen Rationa-
lismo wollte die klassische Moderne keinen Dia-
log mit der Vergangenheit führen, sondern ganz 
im Gegenteil, ein neues Weltbild schaffen. Darin 
liegt der Hauptgrund dafür, dass die Internatio-

nale Moderne kaum einen Bau gut in ein histo-
risches Gefüge einpasste. Deshalb wirken heute 
viele moderne Bauten im Kontext mit alten, eben 
nicht entfernten Gebäudestrukturen als störend, 
weshalb sie, letztlich in aller Regel als Minderheit, 
eher von einem Abbruch bedroht sind.

Fazit:
Die Integration eines Bauwerkes in bestehende 
Strukturen macht seinen Erhalt sinnvoll. Während 
seine störende Wirkung innerhalb eines Ortes 
immer die Frage nach einer grundsätzlichen 
Erneuerung aufwirft. Deshalb ist die Stellung, 
Orientierung und Setzung eines Bauwerkes von 
nachhaltiger Bedeutung. Die Setzung eines Bau-
werkes ist bedeutender als die architektonische 
Qualität, da diese im Zug des normalen Unterhal-
tes in jeder Generation neu zur Diskussion gestellt 
werden kann.

Nutzbarkeit
Beim Sanieren und Umbauen der verschiedenen 
Gebäude aus unterschiedlichen  Zeiten fällt auf, 
dass die Bauen aus der Nachkriegszeit, also nach 
1950, weit komplexer sind als die Bauten z.B. aus 
dem 19. Jahrhundert. Der Unterschied besteht 
bei der Struktur und der Konstruktion. Konstruk-
tiv sind die historischen Bauten in aller Regel mo-
nolithisch gebaut und statisch häufig überdimen-
sioniert. Viele historische Bauten besitzen eine 
grosszügige Struktur, die den Nachkriegsbauten 
bis in die Gegenwart abgeht. Das macht sie für 
die Nutzung weniger flexibel. Die Einschrän-
kungen macht sich weniger in der horizontalen 
Struktur als vor allem in den wesentlich grosszü-
gigeren Raumhöhen bemerkbar. Bei historischen 
Profanbauten kann man in aller Regel von einem 
Raummass um die 4.50 Meter ausgehen. 
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Mit dem Einzug der Moderne wurde das Bauen 
einer Rationalisierung und Optimierung unterzo-
gen. Die knapperen Raumzuschnitte entstanden 
als Programm in der Zwischenkriegszeit. Vor der 
Mangelwirtschaft der frühen fünfziger Jahre wur-
de die Rationalisierung noch verschärft. Berühmte 
Vertreter der modernen Architektur plädierten 
und engagierten sich für neue Normwerke im 
Hinblick auf eine kostengünstige industrielle 
Produktion. In den 60’iger Jahren wurden diese 
optimierten Raumgrössen der Vorkriegszeit 
festgeschrieben. Diese gesetzlichen Vorgaben, die 
historisch eigentlich eine unglaubliche Mass-
nahme waren, sind nur vor dem Hintergrund 
der unmenschlichen Behausungen Ende des 19. 
Jahrhunderts zu verstehen. Unter anderem wurde 
die minimale Raumhöhe von 230 cm eingeführt, 
ein Mass, das bis heute in vielen Bauordnungen 
anzutreffen ist. Und wie das so ist, wurde dieses 
Mass nicht als Minimum verstanden, sondern 
es wurde zum „Mass aller Dinge“, es wurde 
im wahrsten Sinne des Wortes „massgeblich“. 
Es war eine kulturpolitisch Entscheidung, die 
unsere Städte und Ortschaften, aber auch unser 
Wohnen nachhaltig beeinflusst haben. Minimale 
Zimmergrössen, ebenso wie Treppen- und Korri-
dorbreiten wurden definiert und festgelegt. Der 
einsetzende grosse Wohnungsbauboom seit den 
sechziger Jahren basiert auf diesen minimalen 
Vorgaben. Diese Vorgaben definieren auch den 
wirtschaftlichen Rahmen, also die Rendite. Struk-
turell sind die grossstädtischen Dimensionen der 
Bauten aus der Vergangenheit, vor allem aus dem 
19. Jahrhundert, deshalb seit den Nachkriegsjah-
ren verschwunden. 

Konkret zeigt sich heute, dass wir z.B. Spitalbau-
ten aus dem 19. Jahrhundert leichter zeitgemäss 
einrichten können als viele Häuser aus der Nach-
kriegszeit. Diese „Neubauten“ weisen in aller 
Regel zuwenig Raumhöhe und ein zu knappes 
Raummass aus. Nicht so die historischen Bauten, 
die Raumhöhen von 3.00 – 3.50 Meter besitzen 
und ein Raummass von ca. 4.50 Meter aufwei-
sen. Bei diesen Bauten stellt sich die Frage nach 
dem Abbruch weit weniger als bei den modernen 
Bauten. Dazu kommt bei den Bauten aus der 
Nachkriegszeit die optimierte, in der Regel sehr 
knappe Bemessung der Statik hinzu. 

Werner Binotto, St. Gallen/Schweiz

Fazit:
Somit kann ich einen zweiten wichtigen Grund 
für das Überleben eines Bauwerkes festhalten: 
Die grosszügige Struktur. Sie gewährleistet eine 
grösstmögliche Nutzung über eine lange Zeit 
hinweg und macht Um- und Einbauten einfach. 
Es besteht kein Grund darüber nachzudenken, ob 
man sie ersetzen will. Die Langlebigkeit führt zu 
einer nachhaltigen Rendite.

Energiepolitik
Die grösste Gefahr für die bestehende Bausub-
stanz geht heut von der Fokussierung auf die 
Energiefrage aus.  Diese einseitige Betrachtungs-
weise lässt wenig bis keinen Spielraum offen. 
Es handelt sich um die späte, etwas hysterische 
Reaktion auf die Ereignisse der frühen siebziger 
Jahre. Es ist aber auch eine gezielte Strategie der 
Bauwirtschaft zur Arbeitsbeschaffung.

Die inzwischen auf Gesetzesebene festgeschrie-
benen Richtwerte haben dazu geführt, dass aus 
heutiger Sicht kaum ein Gebäude, das älter als 
fünf Jahre ist, den Anforderungen entsprechen 
kann. Wenn es nicht bereits als architektonisch 
oder historisch wertvoll klassiert wurde, ist es ein 
potentielles Opfer.

Deshalb sind alle Bauten aus der Moderne 
gefährdet. Sie weisen wenig flexible Strukturen 
auf und sind statisch knapp bemessen. Oft ist 
die Bausubstanz auf Grund der unerprobten 
neuen Materialien und Konstruktionsweisen in 
einem schlechten Zustand. Alleine diese Grün-
de genügen, um die Frage nach dem Sinn einer 
Weiterverwendung zu stellen. Da die Aussen-
hülle meistens schlechter ist, als diejenige der 
Vorkriegsbauten, dürfte dieser Punkt vor dem 
Hintergrund der aktuellen Energievorschriften das 
Schicksal vieler Durchschnittsbauten besiegeln. 

Was überlebt?
Bauten die geschützt werden haben in Zukunft 
eine spezifische Geschichte. Die ausserordentli-
chen Kombinationen von Bauherren und Archi-
tekten werden noch wichtiger sein, als sie es 
in der Vergangenheit waren. Das Werk eines 
Architekten wird an Bedeutung zunehmen. Seine 
Person steht für die Kontinuität in einem Schaf-
fensprozess und seine Auseinandersetzung mit 
seiner Zeit. Zusammen mit unterschiedlichen Bau-
herrschaften wird seine Arbeit für die Geschichte 
von Bedeutung werden. Eine einfache Struktur in 
wertvollen Materialen mit einem hohen Verar-
beitungsstandard zahlen sich langfristig aus. Ein 
Gebäude das hundert Jahre betrieben werden 
kann wird immer wirtschaftlicher sein, als wenn 
in der gleichen Zeit zwei oder drei Neubauten 
erstellt wurden müssen. 

Wir sind die erste Generation, die ernsthaft 
überlegt dreissigjährige Bauten abzubrechen und 
neu zu erstellen. Das hat die Menschheit so noch 
nicht erlebt. Wenn wir sie nicht abbrechen, so 
müssen sie zumindest in grossen Teilen umgebaut 
werden, weil sie den heutigen Bedürfnissen nicht 
mehr gerecht werden. Dabei lassen sich die neu-
en Bedürfnisse in zwei grosse Gruppen teilen. In 
der einen sind alle Sicherheitsfragen versammelt, 
in der anderen geht es um mehr Raum für das 
Individuum. Oder anders ausgedrückt: je mehr 
Raum das Individuum hat, um so mehr sucht es 
nach Sicherheit. 

So komme ich zum Schluss wieder zum Anfang 
zurück und sage Ihnen, dass wir wieder Bauten 
erstellen müssen, die hundert Jahre bestand ha-
ben. Bauten die eine einfache und klare Struktur 
haben, grosszügig gedacht und gebaut sind. 
Bauten in denen die Technik auf ein Minimum 
reduziert ist. Bauten die keine Maschinen sind, 
sondern ein einziges Chaos aus Drinnen und 
Draussen.
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Steinmaterial, Verarbeitung, 

Schadensanfälligkeit.

Zusammenhänge, Grundlagen und

Beispiele.

1. Einleitung:
Die Bearbeitung von Naturstein-Oberflächen mit 
den gängigen Methoden (Scharrieren, Stocken, 
Abspitzen etc.)  kann zu späteren Schädigungen 
führen. Sie äußern sich dann im Abplatzen von 
dünnen Schalen (Abb. 1), in tiefgründiger Zerset-
zung hinter den bearbeiten Oberflächen oder in 
punktuellen Ausbruch und lokalem Absanden; je 
nach Steinart.

Schäden im tertiären Cluj-Kalkstein an der  Marienkirche 

in Cluj (Klausenburg, Rumänien; aus Koch et al. 2008). 

Die geschliffene Oberfläche sondert sich in dünnen 

Schalen von etwa 2 mm Stärke ab, während dahinter 

eine feine, mehlige Verwitterung auftritt.

Diese Tatsache scheint zwar allgemein bekannt 
zu sein, doch gibt es kaum Arbeiten, in denen 
derartige Effekte untersucht und sogar quanti-
fiziert werden. Die Dissertation von Erfle (1992) 
die von Prof. W.-D. Grimm im Rahmen des BMFT 
Projektes „Steinzerfall und Steinkonservierung“ 
veranlasst wurde, bildet die Ausnahme.

Doch liegt der Schwerpunkt der Untersuchungen 
auf kristallinen Gesteinen. Es werden dagegen 
nur zwei Sandsteine (Obernkirchener Sandstein 
und Sander Sandstein) sowie der Untersberger 
Kalkstein und Carrara Marmor behandelt. So 
schreibt Erfle (1992), dass „In einigen älteren 
Arbeiten über Verwendung und Verwitterung von 
Natursteinen wird auf die (angebliche) Schädi-
gung des Steins infolge der Bearbeitung hinge-
wiesen, ohne dass jedoch dieser Verdacht durch 
experimentelle Untersuchungen erhärtet worden 

wäre. Die einzige Arbeit, die sich experimentell 
mit dieser Frage befasst, stammt von Alessandrini 
et al. (1978). Die Untersuchungen beschränk-
ten  sich auf den florentinischen Sandstein und 
umfassten die Bearbeitungsarten des Stockens, 
Scharrierens und Spitzens“.

Schäden durch Steinmetzbearbeitung: (aus Sauder & 

Schelenbach 1995).

Sauder & Schelenbach (1995) beschreiben das 
Erscheinungsbild von Schäden durch Steinmetzar-
beiten und einige der Entstehungsmechanismen 
in einem einfachen Schaubild. Häufig tritt das 
Ablösen der obersten, mm-starken Gesteinszone, 
die steinmetzmäßig bearbeitet ist, auf. Oberhalb 
der Schale sind Einkerbungen des Steinmetzwerk-
zeuges, z.B. Scharriereisen, sichtbar.

Als Mechanismen wird die Entstehung von Mik-
rorissen durch die mechanische Beanspruchung 
beim Bearbeiten des Werksteins erwähnt. Daraus 
resultiert das Eindringen von Schadstoffen in die 
Risse und häufig eine Verdichtung der Ober-
flächenzone. Generell ändern sich dadurch die 
physikalischen Kennwerte dieser Zone was letzt-
endlich zur Ablösung von Schalen führt (Sauder & 
Schelenbach 1995).
Vergleichende Untersuchungen innerhalb einer 
Gesteinsfamilie (Sandsteine, Kalksteine, Marmore) 
wurden bisher nicht durchgeführt. Daher liegen 
bisher keine Daten vor, wie sich die Bildungsbe-
dingungen von Sedimentgesteinen und deren 
Umwandlung im Laufe von geologischen Zeiträu-

men auf die Eigenschaften der Gesteine und ihre 
damit unmittelbar zusammenhängenden Sensibi-
lität gegenüber Bearbeitungen der Oberflächen 
durchpausen und auswirken.
In der vorliegenden Studie wurden nun vor allem 
eine Reihe von Kalksteinen unterschiedlicher Bil-
dungsbedingungen, sowie einige Sandsteine aus 
einer großen Gruppe von Gesteinen ausgesucht. 
Anhand dieser repräsentativen Gesteine kann das 
Gefährdungspotential durch die Bearbeitung der 
Oberfläche  exemplarisch gezeigt werden.

2. Die untersuchten Gesteine
Unter dem Gesichtspunkt, ein breites Spektrum 
an sedimentären Gesteinen auszusuchen, das den 
Zusammenhang zwischen den Bildungsbedingun-
gen der Gesteine und ihrer Anfälligkeit gegen-
über Oberflächenbehandlungen erkennen lässt, 
wurden folgende Gesteine ausgewählt:

Kalksteine (mit Kurzcharakteristik):
Chauvigny (Rocamat; Peloidkalk)
Creme East Beige (dicht, hart)
Gitane Verd Vigalo
Lens B (fein,  fest, Peloidkalk)
Muschelkalk (mit Dedolomit)
Richmont Jaune (Rocamat; sehr fein)
Romania I (dichter, grauer Kalk)
Romania II (dichter Partikelkalk)
Rosso Lepanto (metamorph, hart)
Rotkalk (Türkei, dicht)
Savonnières (poröser Oolith; weich)
Tithon Kalk (Porec)
Travertin Vory (Solibra; poröser Travertin)
Treuchtlinger (dicht; Bank 11)

Sandsteine (mit Kurzcharakteristik):
Bozanow (grobkörnig)
Friedewalder (mittel-grobkörnig)
Leistädter (mittelkörnig)
Radkow (Wünschelburg, grobkörnig)
Roter Mainsandstein (feinkörnig)

Diese Gesteine wurden von Herrn P. Horling  
(Fa. Baur-Bornemann-Steinrestaurierung) 
 steinmetzmäßig bearbeitet (scharriert-Widia, 
scharriert-geschmiedet, gestockt-Hand, gespitzt 
fein, gespitzt-grob und geriffelt).
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Von diesen Gesteinen wurden nach makrosko-
pischer Überprüfung (+ Lupe x 10) der durch die 
steinmetzmäßige Bearbeitung zu erkennenden 
Charakteristika die folgenden sieben Gesteine für 
die weitere Bearbeitung ausgewählt. 
(1) Der feinkörnige, feste Peloidkalk Lens B, (2) 
der poröse und weiche Savonnières Kalkstein 
(Oolith), (3) der dichte und harte Creme East 
Beige, (4) der metamorph überprägte harte Kalk 
Rosso Lepanto, (5) der harte, teils spröde Mu-
schelkalk mit Dedolomit, (6) der feinkörnige Rote 
Mainsandstein und (7) der grobkörnige Wün-
schelburger Sandstein (Radkow).

3. Untersuchungsmethoden
Nach der Oberflächenbearbeitung wurden reprä-
sentative Stücke herausgesägt und von diesen 
im Labor Zinkernagel (Bochum) petrographische 
Dünnschliffe senkrecht zur bearbeiteten Oberflä-
che angefertigt. Die Dünnschliffe wurden mit Po-
renraum-Blau getränkt, um Porenräume generell 
und durch die Bearbeitung entstandenen Mikro-
poren im Besonderen besser sichtbar zu machen. 
Bei der Präparation erfolgte vorab eine sorgfältige 
Festigung, damit keine Teile der untersuchten 
Gesteine, die durch die Oberflächenbearbeitung 
z.B. abgesprengt wurden, verloren gehen.
Die Dünnschliffe wurden gescannt und von der 
bearbeiteten Oberfläche ein repräsentativer 
 Bereich von 1 – 1,5 cm Länge ausgewählt, der die 
durch die Bearbeitung entstandene Morphologie 
(Wellen, punktuelle Einkerbungen, etc.) wider-
spiegelt. Die Oberflächenmorphologie dieses Be-
reiches wurde am PC nachgezeichnet und vertikal 
gestreckt, so dass die Merkmale der Bearbeitung 
deutlich werden.

Von den Dünnschliffen wurden charakteristische 
Schädigungen, die sowohl auf die Methode der 
Bearbeitung, eventuell auf das verwendete Ma-
terial sowie auf die Eigenschaften der Gesteine 
zurückgehen können, dokumentiert.

Beispiel der Oberflächenbearbeitung und der Do-

kumentation: A + B: Aufnahmen im schrägen Licht; 

Relief besser erkennbar; A – scharriert, B – gestockt. 

C: Gescannter Dünnschliff (senkrecht zur bearbeiteten 

Oberfläche; Breite 4 cm) mit durch die Bearbeitung 

entstandener welliger Oberfläche. D – Ausschnitt aus 

der welligen Oberfläche (Breite 1 cm) im Dünnschliff 

mit sichtbaren Körnern des Sandsteins.

4. Ergebnisse
Zunächst werden die Eigenschaften der sieben 
untersuchten Gesteine charakterisiert. Dabei sind 
sowohl die Übersichtsaufnahme als auch die 
Detailaufnahme eines Dünnschliffs stets im selben 
Maßstab abgebildet.
Beispiele der Kurven der nachgezeichneten 
Oberflächenmorphologie verdeutlichen die 
Einflüsse der unterschiedlichen Partikelgröße und 
Bindungsformen sowie diagenetischer Beson-
derheiten auf die Ergebnisse der verschiedenen 
Bearbeitungen.
Anhand der Dünnschliffanalyse werden charak-
teristische Merkmale, die durch die unterschied-
lichen Bearbeitungen entstehen, dokumentiert 
und diskutiert.

4.1 Makroskopische und mikroskopische Charak-
terisierung der untersuchten Gesteine

4.1.1 Lens B
Dieser dichte Kalkstein zeichnet sich durch homo-
genes Gefüge und gute Härte aus. Die biogenen 
Komponenten (überwiegend Foraminiferen) sind 
von dünnen Säumen umgeben. Der Kalkstein 
besteht überwiegend aus Ooiden, die alle von 
dünnen Zementsäumen einer ersten Generation 

Bearbeitung von Gesteinsoberflächen (aus Schröder 2009).

umgeben sind. Der verbliebene Porenraum wurde 
von körnigen Kalzit Zementen meist vollständig 
verfüllt. Das Gestein ist daher recht spröde und 
wird zum Ausbrechen von „Splittern“ und Plätt-
chen bei Bearbeitung der Oberfläche neigen.

Lens B: (A) Dichter, homogener Kalkstein mit guter 

Härte aus Ooiden (B) und Peloiden und einigen bioge-

nen Komponenten; gut kalzitisch verfestigt.

4.1.2 Savonnières Oolith
Der bekannte und unter Steinmetzen aufgrund 
seiner guten Bearbeitung geschätzte Kalkstein 
weist hohe Porosität (bis 20 %) und eine mäßige 
Verfestigung durch allseitige Zementsäume auf. 
Der Savonnières Kalkstein ist so „weich“, dass er 
im Steinbruch in großen Partien gesägt werden 
kann. Der homogene Kalkstein zeichnet sich 
auch nach der Bearbeitung auch im Mikrobereich 
durch weiche Oberflächenformen aus. Der Sa-
vonnières Kalkstein härtet nach der Bearbeitung 
im Außenbereich nach.

Savonnières-Kalkstein: (A) Homogener, poröser, weicher 

oolithischer Kalkstein. (B) Im Dünnschliffbild erkennt 

man den blau eingefärbten offenen Porenraum (hell-

grau im Graubild) zwischen den Ooiden. Die Partikel 

sind von allseitigen Zementsäumen umgeben, welche 

die Partikel verbinden und aus dem ehemaligen Kalk-

sand bereits zur Jurazeit einen Kalkstein werden ließen.

4.1.3 Creme East beige
Der harte, spröde, dichte Partikelkalk zeigt auf-
grund der diagenetischen Entwicklung Aniso-
tropie, die sich sowohl auf seine Stabilität gegen 

Verwitterungseinflüsse als auch sein besonderes 
Verhalten gegen Bearbeitungseinflüsse von der 
Oberfläche her auswirken. 

(A) Der Kalkstein „ Creme East beige“ weist dichte 

Matrix auf, die von gezackten Stylolithen (Zahnlager) 

durchlaufen ist. Das dichte, interne Gefüge sorgt für 

das spröde, splittrige Verhalten dass ich häufig im 

muscheligen Bruch äußert.

4.1.4 Rosso Lepanto
Der harte, metamorph überprägter Kalkstein ist 
bereits im ersten Eindruck recht spröde. Nach ei-
ner tektonischen Durchwirkung wurden die Risse 
und Hohlräume zwischen eckigen Bruchstücken 
(Breckzie) mit klarem Kalzit verfüllt. Inseln silikati-
scher Neubildungen sind ebenfalls eingeschlossen 
und mit den anderen Bestandteilen verwirkt.

(A) Der metamorph überprägte Kalkstein „ Rosso 

Lepanto“ ist von mit leicht milchigem Kalzit verheilten 

Rissen durchzogen. (B) Im Dünnschliffbild erkennt man  

Inseln silikatischer Neubildung.

4.1.5 Muschelkalk
Beim Muschelkalk handelt es sich durchwegs um 
einen harten Partikelkalk, der teilweise größere 
Hohlräume aufweisen kann. Sie sind durch das 
Herauslösen größerer Fossilbruchstücke im Laufe 
der Diagenese entstanden. Häufig treten rost-
braune, hochporöse Inseln auf, bei denen es sich 
um Areale ehemaligen Fe-reichen Dolomits handelt. 
Der Dolomit wurde im Laufe der Erdgeschichte ge-
löst und das dabei frei werden Fe2+ als Hämatit auf 
Spaltflächen wieder abgeschieden. Dieser Dedolo-
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mit stellt nun sehr poröse, schwammige Bereiche 
im ansonsten harten Muschelkalk dar.

(A) Muschelkalk mit rostbraunen, sehr porösen, 

schwammigen Inseln von Dedolomit. (B) Die ehe-

maligen Schalenreste sind nur noch als so genannte 

„Mikritische Hüllen“ in der hellen, kristallinen Masse 

aus Kalzit zu erkennen. 

4.1.6 Roter Mainsandstein
Der feinkörnige, homogene  und poröse Sand-
stein ist zum Teil stark kieselig aber auch etwas 
tonig gebunden. Er ist gut zu bearbeiten und  
reagiert relativ weich auf Beanspruchung.

(A) Homogener, feinkörniger Roter Mainsandstein. 

(B) Die primären, hellen detritischen Körner (Quarz, 

Gesteinsbruchstücke, Feldspat) sind zunächst von 

hellen, kieseligen Zementen umgeben, die von den 

Körnern durch einen dünnen, dunklen Saum getrennt 

sind. Darauf wurden dunkle, tonige-illitische-Zemente 

gebildet. Der verbliebene, offene Porenraum (ca. 10 %) 

ist blau eingefärbt.

4.1.7 Radkow (Wünschelburg)
Dieser grobkörnige Sandstein ist meist nur  
schwach kieselig gebunden. Viele Körner zeigen 
beginnende Verzahnung mit konkav/konvexen 
Kornkontakten. Risse in den Körnern sind häufig 
und auf die Weitergabe punktuellen Drucks in 
der jüngsten geologischen Geschichte zurückzu-
führen. Das spröde Verhalten äußert sich auch in 
der häufigen Zertrümmerung einzelner Körner 
bei Oberflächenbearbeitung.

(A) Schlecht sortierter Sandstein mit zahlreichen 

sehr großen Quarzkörnern. (B) In dem sehr porösen 

Sandstein (Porosität blau eingefärbt, grau im Graubild) 

weisen die Körner oft interne Risse auf, die durch Auf-

lastdruck entstanden sind.

4.2 Zur Morphologie der bearbeiteten Oberflächen
In Abhängigkeit von der Partikelgröße und der 
internen Verfestigung der verschiedenen Gesteine 
hinterlassen die verschiedenen Bearbeitungsmetho-
den (und verschiedene Werkzeuge) unterschiedli-
che Eindrücke, Ausbrüche und Risse in den bear-
beiteten Oberflächen. Wie am Beispiel des harten, 
gut verfestigten Lens B Kalksteins im Vergleich 
zum weichen, sehr porösen Savonnières Kalkstein 
deutlich wird, brechen beim harten Gestein mehr 
eckige, kantige kleine Bereiche aus. Beim weichen 
Savonnières Kalkstein erscheinen alle bearbeiteten 
Oberflächen wesentlich weicher, runder. Auch das  
verwendete Werkzeug scheint unterschiedliche 
Aus wirkung zu haben. So deutet sich beim ge-
schmiedeten Material ein stärkeres „Ausreißen“ an 
als beim Widia-Werkzeug, dass die Komponenten 
mehr zu durchschneiden (spalten) scheint, weshalb 
die Ausriß-Zonen dann geringer sind.

Beispiel der durch verschiedene Bearbeitung entstande-

nen Oberflächenreliefs. (Lens B, harter gut verfestigter 

Kalkstein).

Beispiel der durch verschiedene Bearbeitung entstan-

denen Oberflächenreliefs. (Savonnières Kalk). Auf dem 

weichen Kalkstein wirken alle Bearbeitungen auch 

weich; ferner kann man auch die Bearbeitungsrichtung 

(Pfeile) erkennen.

4.3 Mikroskopische Charakteristika der Ober-
flächenbearbeitung
Die mikroskopisch ermittelten Charakteristika der 
bearbeiteten Steinoberflächen werden in einer 
Auswahl dargestellt, in welcher der Einfluss der 
spezifischen Bearbeitung auf die Steinoberfläche 
betont wird. Dabei können einzelne Parameter 
auch etwa überbewertet erscheinen und den 
allgemeinen Aussagen zur Qualität eines be-
stimmten Steines widersprechen. Die ist sicher in 
der begrenzten Auswahl und der Bewertung nur 
einer einzelnen Probe begründet. Es wäre daher 
wünschenswert, wenn die vorliegende Arbeit An-
lass geben könnte, weitere Gesteine mehrfach zu 
untersuchen, um die hier getroffenen Aussagen 
zu untermauern oder zu widerlegen.

Scharrieren (Widia) hat auf den weichen Sa-
vonnières und den gut verfestigten Lens B keinen 
negativen Oberflächeneinfluss. Auch der Rosso 
Lepanto und der Muschelkalk zeigen kaum ne-
gative Auswirkungen. Nur vereinzelt treten Risse 
parallel zur Oberfläche bis in eine Tiefe von etwa 
0,1 mm auf. Poröse dedolomitische Bereiche 
können leicht unterschnitten werden. Auch beim 
Roten Mainsandstein ist gelegentlich  mal ein 
Quarzkorn des obersten Bereichs gespalten.
Anders beim grobkörnigen Radkow Sandstein, 
bei dem grobe Quarzkörner bis in eine Tiefe von 
etwa 1 mm durch den Druck des Scharriereisens 
gesprengt werden können.

Der harte Creme East Beige zeigt besonders Auf-
reißen und Spalten an den Ansätzen von Zahnla-
gern (Stylolithen).

Das geschmiedete Scharriereisen hinterlässt da-
gegen deutlich mehr Schäden unmittelbar an der 
Oberfläche; es reißt stärker.

Stocken (Hand) lässt den punktuellen Krafteintrag 
klar erkennen. Bei weichen Gesteinen, wie dem 
Savonnières Kalkstein und dem Roten Mainsand-
stein werden nur Einzelne Körner in den obersten 
zwei Kornlagen zertrümmert.
Auch harte Kalksteine wie der Creme East Beige 
lassen besonders eine Zertrümmerung im Bereich 
von groben kalzitischen Fossilbruchstücken und 
Kristallen erkennen, die maximal 0,5 mm tief 

in den Stein reicht. Entlang von stylolithischen 
Tonanreicherung wird der Druck allerdings tiefer 
in den Stein hinein weitergegeben und kann zum 
Aufreißen bis in 5 mm Tiefe führen.

Beim Abspitzen ist der punktuelle Druck wesent-
lich höher und kann je nach Fläche des Eisens 
zur tief greifenden punktuellen Zerstörung des 
Korngefüges führen. Dies trifft besonders dann 
zu, wenn der Punktdruck über Punktkontakte von 
Korn zu Korn ohne abschwächendes Zwischen-
mittel (Matrix) weitergegeben wird. Generell gilt, 
dass die „weichen“ Gesteine mit ausreichend 
Porosität diese Einflüsse am besten aufnehmen 
können. 

Scharrierte Ober-

fläche (Widia) des 

grobkörnigen Rad-

kow Sandsteins 

mit gesprengten 

Quarzkörnern 

(Porenraum blau 

eingefärbt; dunkel-

grau im Graubild).

Scharrierte Ober-

fläche (Geschmie-

det)  mit deutli-

chem Anriss der 

Oberfläche.

Abgespitzter Ober-

fläche des Creme 

East beige mit ent-

lang von kalzitisch 

verheilten Klüften 

tief greifender 

Zerstörung.
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Auffallend ist die Weitergabe der eingebrachten 
Energie über spröde Bereiche wie kalzitisch ver-
heilte Klüfte; in diesem Fall kann sich die Schädi-
gung bis mehrere Millimeter unter die Oberfläche 
erstrecken. Auch Tonanreicherungen an Styloli-
then werden durch die punktuell eingebrachte 
Energie zum Aufspalten an den Kontaktflächen 
zum normalen Gestein gebracht. Derartige Un-
stetigkeiten im Gestein sollten daher vor einer Be-
arbeitung analysiert werden. Selbst im „gutmü-
tigen“ Roten Mainsandstein kann die Zerstörung 
bis in 2 mm Tiefe über die kieselig zementierten 
Kornkontakte weiter gegeben werden.

Im Radkow Sandstein sind die Ergebnisse entspre-
chend über die Kornkontakte ausgebildet. Hier 
wird die punktuell eingebrachte Energie auch 
nicht durch toniges Bindemittel gedämpft und die 
Schädigungen sind entsprechend tiefgründig bis 
in mehrere Millimeter Tiefe.

Geriffelte Oberflächen weisen dagegen nur gerin-
ge Schädigungen auf, die sich auf den obersten 
Bereich bis in etwa 0,3 mm Tiefe beschränken.

Grob gespitzter 

Roter Mainsand 

Stein mit Zerstö-

rung der Körner 

bis in die dritte 

Kornlage in etwa 2 

mm Tiefe.

Der Muschelkalk bietet hier ein sehr guten Beispiel. 
Der schräge, laterale Energieeintrag äußert sich nur 
in diagonal, an den Spaltflächen der Kalzitkristalle 
orientierten Aufspalten in den obersten 0,3 mm 
des Kalksteins. Generell ist beim  Muschelkalk auf 
das Auftreten von Dedolomit-Nestern zu achten. 
Diese hochporösen Zonen halten Feuchtigkeit sehr 
stark zurück und können daher wenn sie unmit-
telbar an der Oberfläche liegen bei Frost/Taubean-
spruchung zum Ausbrechen ganzer Areale führen. 
Auch tiefer im Gestein stellen sie entsprechende 
Gefahrenzonen dar. Aufgrund der sehr hohen 
Porosität und des weichen, oft schon pulvrigen 
Habitus dringen Bearbeitungen hier besonders tief 
ein und können zum Unterschneiden ganzer Areale 
führen, die später ausbrechen.

5. Diskussion
Die steinmetzmäßige Bearbeitung von Gesteins-
oberflächen hinterlässt je nach flächigem und/
oder punktuellem Eintrag der Energie mehr oder 
weniger tief greifende Schädigungen. Meistens 
reichen diese allerdings nur maximal 0,5 cm tief 
in den Stein. Bis zu einer Tiefe von 0, 5 mm sind 
sie besonders häufig und bis in 1 mm Tiefe noch 
sehr häufig. Unterhalb dieses Bereiches, bedarf es 
bestimmter Gesteinsparameter, damit die Schädi-
gung tiefer eingetragen werden. Hierzu gehören 
Zahnlager, die schräg angeschnitten werden, mit 
groben Kalzit gefüllte Klüfte, die besonders spröde 
reagieren und spezielle diagenetische Parameter 
wie die Bildung von hochporösen Dedolomit-
Nestern. Erfle (1992) hat die Auswirkungen der 
steinmetzmäßigen Bearbeitung auch analytisch 
weiter untersucht. Er kommt zu dem Schluss dass 
Stocken und Scharrieren nur eine sehr schmale 
Oberflächenzone beeinflussen. Dabei betragen 
die Unebenheiten beim Stocken bis < 1,6 mm und 
beim Scharrieren < 1,02 mm. Porenarme gesteine, 
die in der vorliegenden Arbeit als hart und spröde 
bezeichnet werden,  weisen häufig oberflächen-
parallele Mikrorisse auf. Porenreiche Gesteine, 
die hier als weiche Gesteine charakterisiert sind, 
zeigen eine Lockerung des Kornkontaktes ohne 
Vorzugsrichtung der Risse. Nach Erfle (1992) liegen 
die Veränderungen der technischen Kenndaten 
(Wasseraufnahme, Wasserdampfdurchlässigkeit, 
E-Modul, Biegefestigkeit und Gewichtsverlust beim 

Kristallisationsversuch bei gestockten und schar-
rierten Proben innerhalb des gesteinsspezifischen 
Streubereichs der Messwert.

Doch sollte diese Aussage differenziert gesehen 
werden. Je nach Anforderung kann es sehr schäd-
lich sein, wenn eine oberflächennahe Zone extrem 
andere Kennwerte aufweist als bereits 2 mm tiefer 
im Stein gelten.  Dieser Zusammenhang wird auch 
bei der Prüfung der Haftzugfestigkeit bei Erfle 
(1992) deutlich, die ja nach Gestein z.B. beim ge-
stockten Sander Schilfsandstein und beim Unters-
berger Kalk erst nach 2 – 3 mm Tiefe die normalen 
gesteinsspezifischen Werte wieder erreicht. Bei 
scharrierten Proben wird der Originalwert bereits 
nach etwa 1 mm wieder erricht.

Die Schalenbildung tritt an unterschiedlich bearbei-
teten und unbearbeiteten Oberflächen auf. Cha-
rakteristisch ist die Ablösung einer intakten, festen 
Oberflächenschicht an einer, je nach Gestein in 
unterschiedlicher Tiefe liegenden Lockerungszone. 
In der mürben Zone ist deutliche Salzanreicherung 
festzustellen. Die Abschalung ist zwar durch die 
Schichtung des Gesteins begünstigt tritt aber auch 
an Oberflächen, die senkrecht zur Schichtung 
orientiert sind oder auch an ungeschichteten, ho-
mogenen Sedimentgesteinen auf (Erfle 1992).
Bisher gibt es keinen Hinweis, dass durch die schla-
gende Bearbeitung (Stocken, Scharrieren) eine 
durchgehende Bruchzone in gewisser Tiefe unter 
der bearbeiteten Oberfläche erzeugt wird.
Ob sich hier ein gewisser „elastischer Effekt“ 
einstellt, der dem Entstehen von Geisterschrift 
auf Marmor (Grimm 2010) vergleichbar ist, muss 
immer noch kritisch gesehen werden.
Bei Flammen müssen wohl noch andere Parameter 
wie das lokale  und/oder flächige Erreichen der 
Brenntemperatur zum Kalkbrennen berücksichtigt 
werden. Mineralogische Umwandlungen aufgrund 
der Hitze und sogar Sinterungseffekte müssen 
wohl in Betracht gezogen werden, wenn man die 
Veränderungen der oberflächennahen Eigenschaf-
ten der so behandelten Gesteine verstehen will.
Ein hoher Karbonatgehalt im Sedimentgestein 
muss neben den unterschiedlichen thermischen 
Dehnungskoeffizienten der verschiedenen Mineral-
phasen sicher auch berücksichtigt werden.
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Erhaltung historischer Gärten, 

Freiräume und Kulturlandschaften.

Denkmalschutz kontra Naturschutz.

Die folgenden Ausführungen möchten aktuelle 
Problemstellungen und Lösungsansätze in der 
Gartendenkmalpflege und im Erhalt historischer 
Kulturlandschaften anhand von Beispielen aufzei-
gen, die Rahmenbedingungen durch gesetzliche 
Grundlagen darstellen und wichtige Begriffe 
klären. Dabei sollen schwerpunktmäßig die bau-
lichen Komponenten der Gärten, Freiräume und 
Kulturlandschaften bzw. der Baustoff Naturstein 
betrachtet werden.

Einführung
Bei denkmalschutzwürdigen historischen Gärten 
denkt man zuallererst an die großartigen Gar-
tendenkmale aus der Renaissance in Italien wie 
den Garten der Villa Lante im nördlichen Latium 
und der Zeit des Barock in Frankreich, allen voran 
Versailles, vielleicht noch an englische Land-
schaftsparks aus dem Klassizismus. Grundsätzlich 
muss aber der Begriff der historisch wertvollen 
Gartenanlage bzw. des Gartendenkmals etwas 
weiter gefasst werden. Auch nach 1900 entstan-
den Gärten und Parks, die heute unter verschie-
denen Aspekten schützenswert sind. Ein Bespiel 
hierfür ist der Gustav-Ammann-Park in Zürich 
– Oerlikon. Der Stadtgarten im Tessiner Stil wurde 
1942 angelegt und steht seit 1996 unter Schutz. 
Im Rahmen eines Sanierungsprojekts im Jahr 
2003 wurde er wieder hergerichtet und ist nun 
neben den bekannten zeitgenössischen Anlagen 
einer der fünf Parks im neuen Zürcher Stadtteil 
Oerlikon. 

Ein herausragendes deutsches Gartendenkmal ist 
die Anlage am Schloss Sanssouci in Potsdam. Der 
Rokoko-Garten Friedrichs des II. wurde in einen 
bestehenden Weinberg gebaut. An die vormalige 
Kulturlandschaft erinnern die Weinbergsterrassen 
unterhalb des Schlosses.

Gartendenkmal aus dem 

Jahr 1942: der Gustav-

Ammann-Park in Zürich

Das Beispiel Sanssouci leitet über vom Garten zu 
den historisch bedeutenden Kulturland schaften, 
die erst in den letzten Jahren als Denkmalgut 
verstärkt ins Interesse der Erhaltungs- und Schutz-
bemühungen gerückt sind. Dazu gehören ins-
besondere terrassierte Weinberge, die mit ihren 
Stützmauern, zumeist als Trockenmauern ausge-
führt, und Treppen großartige Ensembles mit der 
umgebenden Landschaft bilden. Den Denkmal-
charakter erhalten sie weniger durch ihre künstle-
rische Wertigkeit wie historische Gärten, sondern 
vielmehr durch ihre bau- und landschaftskultu -
rel le  Bedeutung in jeweils lokaler Prägung.

Die Weinbergsterrassen von Schloss Sanssouci

Die terrassierte Gartenanlage in einem Stich von I.D. 

Schleuen, um 1765

Kulturelles Erbe: Gesetzliche Grundlagen 
und Übereinkommen
Für die Erhaltung historischer Gärten und Kultur-
landschaften ist zum einen die Denkmalschutz-, 
zum anderen die Naturschutzgesetzgebung 
relevant.

Denkmalschutz
Erste Denkmalschutzansätze gab es bereits gegen 
Ende des 18. Jahrhunderts. Gesetzlich verankert 
wurde der Denkmalschutz jedoch erst zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts.
Das Bayerische Denkmalschutzgesetz war das 
erste Ländergesetz nach dem 2. Weltkrieg in 
Deutschland. Es war gleichzeitig das erste über-
haupt, das den Schutz von Gärten explizit mit 
vorsieht, das heißt auch Gartenanlagen können 
danach als Baudenkmäler unter Schutz gestellt 
werden. Der Begriff Gartendenkmal in der Ge-
setzgebung ist jedoch deutlich jünger. Er wurde 
hier erstmals 1991 in Brandenburg verankert.1

1 Mosbauer, 2003, S. 6ff.

Erinnert an die 

Weinbergsterrassen 
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Naturschutz
Die Entwicklung der Naturschutzgesetzgebung 
verlief zeitlich etwa parallel zum Denkmalschutz. 
Der zunehmend verbreitete Heimatschutzgedan-
ke zu Beginn des 20. Jahrhunderts manifestierte 
sich in Deutschland 1935 im Reichsnaturschutz-
gesetz. Das heutige Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchGNeuregG) enthält insbesondere zwei 
für die Gartendenkmale und schützenswerte 
Kulturlandschaften relevante Abschnitte:
In Abschnitt 4 ‚Schutz, Pflege und Entwicklung 
bestimmter Teile von Natur und Landschaft‘ sind 
die Schutzgebietsbegriffe „Naturdenkmal“ und 
„geschützter Landschaftsbestandteil“ definiert. 
„Historische Kulturlandschaften und Landschafts-
teile von besonderer Eigenart, einschließlich sol-
cher von besonderer Bedeutung für die Eigenart 
oder Schönheit geschützter oder schützenswerter 
Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler“ sind nach 
Ziffer 14 des § 2 Absatz 1 zu erhalten.2

Umweltverträglichkeit
Das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG) sieht vor, dass zur Ermittlung von 
voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkun-
gen in der Umweltprüfung die in § 2 des Geset-
zes genannten Schutzgüter untersucht werden. 
Zu den Schutzgütern gehören neben Klima, 
Wasser, Boden, Luft, Flora und Fauna auch das 
Schutzgut Landschaft bzw. Landschaftsbild als 
sinnlich wahrnehmbarer Landschaftsausschnitt, 
bei dem u. a. Vielfalt, Schönheit, Eigenart und 
Seltenheit beurteilt werden, und das Schutzgut 
Kultur und sonstige Sachgüter wie Baudenkma-
le, archäologische Fundstellen, Bodendenkmale, 
Böden mit Funktionen als Archiv für Natur- und 
Kulturgeschichte.

Internationale Übereinkommen
Im Jahr 1972 wird im UNESCO-Übereinkommen 
zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt 
der Schutz von Kulturgütern aus Menschenhand 
oder gemeinsame Werke von Natur und Mensch 
von außergewöhnlichem universellem Wert 
beschlossen. Historische Gärten wurden dort 
noch nicht erwähnt. Diese werden international 
erstmals in der Schluss resolution zum Europäi-
schen Denkmalschutzjahr 1975 im Jahr 1973 mit 
einbezogen.

Einen internationalen Durchbruch in Sachen Gar-
tendenkmalpflege bedeutet schließlich die Charta 
von Florenz von 1981. Hier wird der Denkmal-
charakter von historischen Gärten erstmals  
anerkannt und damit auch der Notwendigkeit, sie 
unter Schutz zu stellen. Die Charta betrifft Gärten 
weltweit. Die Charta von Florenz wird daher auch 
die Charta der historischen Gärten genannt.3

Inzwischen gehören einige historische Gärten und 
Kulturlandschaften zum Welterbe der UNESCO 4. 
Letztere werden seit den 1990er Jahren in die 
Liste aufgenommen. Einige wichtige Beispiele für 
Gärten, Freiräume und Kulturlandschaften aus 
der UNESCO-Liste sind nachstehend aufgeführt.

Gärten und Freiräume im UNESCO-Welterbe  
(mit Jahr ihrer Aufnahme in die Liste, in chrono-
logischer Reihenfolge):
1979  Schloss und Park von Versailles (F)
1981  Schloss und Park von Fontainebleau (F)
1990  Schlösser u. Gärten von Potsdam u. Berlin (D)
1996  Schloss und Park von Schönbrunn (At)
1997  Königliches Schloss und Park in Caserta (I)
1997  Botanischer Garten in Padua (I)
2000  Dessau-Wörlitzer Gartenreich (D)
2000  Die Tre Castelli mit Schutzmauer in  

 Bellinzona (CH)
2001  Villa d’Este in Tivoli (I)
2004  Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau (D)

Als Weltkulturerbe schützenswertes Ensemble aus 

 Architektur und Freiraum: Wehranlagen des Castel-

grande in Bellinzona

2 ebenda, S.20
3 ebenda, S. 31
4 Das UNESCO Welterbe umfasst heute 689 Kultur-, 176 Natur-  

sowie 25 gemischte Welterbestätten, vgl. UNESCO, 2010

Wurde erst im Jahr 2001 in die Liste des Welterbes 

aufgenommen: die Villa d’Este in Tivoli bei Rom, deren 

Garten für seine Wasserspiele weltberühmt ist

Kulturlandschaften im UNESCO-Welterbe  
(mit Jahr ihrer Aufnahme in die Liste, in chrono- 
logischer Reihenfolge):
1996  Canal du Midi (F)
1997  Kulturlandschaft Portovenere und  

 Cinque Terre (I) 
1997  Kulturlandschaft Küste von Amalfi (I)
1999  Weinanbaugebiet von Saint-Émilion (F)
2000  Tal der Loire zwischen Sully-sur-Loire und  

 Chalonnes (F)
2000  Kulturlandschaft Wachau (At)
2002 Kulturlandschaft Oberes Mittelrheintal (D)
2007  Weinberg-Terrassen in Lavaux (CH)

Das obere Mittelrheintal mit seinen Burgen und 

 Weinbergsmauern

Natur versus Denkmal: Umwelteinflüsse
Die Diskussion der Fragestellung Denkmalschutz 
kontra Naturschutz beinhaltet zunächst auch die 
Betrachtung der Wechselwirkung von Natur und 
Denkmal. Garten- und Kulturland schaftsdenkmale 
sind ein Teil der Landschaft und sind somit in ver-
stärktem Maße den Einwirkungen von Natur und 
Umwelt ausgesetzt, noch wesentlich intensiver als 
denkmalgeschützte Gebäude. Es lassen sich drei 
Gruppen von Umwelteinflüssen auf das Garten- 
oder Kulturlandschafts denkmal abgrenzen. 
Die erste Gruppe wird gebildet durch die klima- 
und witterungsbedingten Einflüsse wie Sonnen-
einstrahlung, Temperaturwechsel, Wasser und 
Eis im Boden und an Oberflächen und daraus 
resultierende Erosion.

Die zumeist mit 
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(Latium, Italien)
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Die zweite Gruppe der Einwirkungen ist geprägt 
von der belebten Umwelt, d.h. von Flora und Fau-
na. Davon sind nicht nur Grünflächen betroffen, 
sondern auch bauliche bzw. steinerne Elemente. 
Vielfach zu beobachten ist hier die Entwicklung 
einer organischen Patina5 aus Flechten. Viele 
Flechtenarten benötigen Jahrzehnte, um sich 
als ausgeprägter Belag auf Stufen, Mauern oder 
Skulpturen entwickeln zu können. Deutlich ra-
scher erfolgt meist die (spontane) Besiedelung mit 
Pflanzen und ggf. infolgedessen mit Tieren.
Durch die Entwicklung von Moosen o.ä. auf dem 
baulichen Inventar einer historischen Gartenan-
lage werden bald Bedingungen geschaffen, die 
auch höheren Pflanzen wie Gehölzen geeignete 
Bedingungen für eine Ansiedlung bieten. Lässt 
man dies zu, können diese Pflanzen durch ihr 
sekundäres Dickenwachstum, d.h. durch den zu-
nehmenden Durchmesser ihrer verholzten Spross- 
und Wurzelteile, sogar Risse und Schäden in der 
Substanz bewirken.

Neben den Einwirkungen auf das Garten- oder 
Landschaftsdenkmal, die natürlich bedingt sind, 
spielen insbesondere auch anthropogene Ein-
flüsse als Gefährdungsfaktor eine große Rolle. 
Der Mensch beeinflusst schon allein durch seine 
Nutzung die historische Anlage, verändert sie im 
Lauf der Zeit oder zerstört sogar Teile darin. Ge-
rade in Gärten und Kulturlandschaften ist  diese 
Zerstörung sehr oft auch passiver Natur. Dies 
bedeutet, dass auch ein unterlassenes Verhindern 
der beschriebenen natürlichen Einwirkungen, 
z.B. unterbliebene Pflege, zu Veränderungen und 
schließlich Zerstörungen führen kann. Gera-
de der Aufwuchs von Gehölzen wurde in den 
unterschiedlichen Stilepochen auch verschieden 
beurteilt: Während die typische Gartenanlage 
der Renaissance die streng gebändigte Natur 
repräsentieren sollte und weder frei wachsende 
Baumbestände noch Spontanvegetation auf bau-
lichen und künstlerischen Ausstattungselementen 
kannte, duldeten der Geschmack der Romantik 
und das veränderte ästhetische Empfinden diese 

5 Als Patina werden im Allgemeinen alterungsbedingte Beläge oder 
Farbveränderungen, auch Abnutzungserscheinungen bezeichnet, 
vgl. Schegk, Brandl, 2009, S. 77; der Begriff kommt aus dem Italie-
nischen und bedeutet Belag, dünne Schicht, Schleier. 
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natürlichen Entwicklungen und begünstigte sie 
sogar, etwa durch das Anpflanzen von Bäumen 
außerhalb der geometrischen Ordnung.

Unterlassene Pflege und gezielte Veränderung: der 

Garten der Villa Lante einst und jetzt; während der 

geometrische Teil des Gartens gegen Ende des 16. 

Jahrhunderts völlig baumfrei war (vgl. Plan), wird er 

heute von zahlreichen frei wachsenden Großbäumen 

geprägt

Spuren menschlicher Nutzung in historischen 

Kulturlandschaf ten: im Laufe der Zeit ausgetrete-

ne Stufen sowie technische Veränderungen (neuer 

Mauerabschnitt, Zaun), die den Denkmalcharakter des 

Terrassen-Weinberges gefährden oder sogar zerstören

Bewahren, Ausbessern, Wiederaufbauen: 
Begriffe, Methoden und Maßnahmen
Wie in der Denkmalpflege sind auch in der Gar-
tendenkmalpflege bzw. bei der Erhaltung histori-
scher Gärten, Freiräume und Kulturlandschaften 
drei unterschiedliche Herangehensweisen mög-
lich: die Konservierung, die Restaurierung sowie 
die Rekonstruktion.

Konservieren oder Bewahren
Konservieren bedeutet die Bewahrung des Gar-
tendenkmals ohne Eingriffe in die Substanz. Sie 
ist denkmalpflegerische „Grundverpflichtung“.6 
Konservieren umfasst ausschließlich pflegende 
Maßnahmen, auch bei unterschiedlichen histori-
schen Schichten. In der zeitgenössischen Gar-
tendenkmalpflege unterbleiben teilweise sogar 
notwendige Eingriffe zur Substanzerhaltung. 
Die Tendenz geht dahin, nur den Status quo zu 
bewahren. In Gärten und Landschaften kann 
dies auf längere Sicht den Verlust des Denkmals 
bedeuten. In der Praxis folgt das Konservieren oft 
dem vorherigen Restaurieren.7

Restaurieren oder Ausbessern
Die Restaurierung umfasst Maßnahmen, die zur 
Erhaltung des Garten- oder Kulturland schafts-
denkmals notwendig sind. Dazu gehört beispiels-
weise das Ausbessern schadhafter Elemente, das 
Entfernen von Spontanvegetation und Freilegen 
von Sichtbeziehungen etc. Dabei werden verloren 
gegangene Teile mit Ausnahme von Vegetations-
elementen nicht ergänzt. Dies wäre bereits eine 
Rekonstruktion.8

Rekonstruieren oder Wiederaufbauen
Rekonstruktion bedeutet den Wiederaufbau 
unwiderruflich verloren gegangener Gartenteile 
auf der Grundlage von geeigneten Quellen und 
Spuren. Dabei handelt es sich im (garten-) denk-
malpflegerischen Sinne grundsätzlich um eine 
Neuanlage, die stets „hypothetische Elemente“ 
oder „nicht authentische Materialien“ enthält, 
und nicht um ein Gartendenkmal.9

6 Mosbauer, 2003, S. 101
7 ebenda, S. 101f.
8 ebenda, S. 102
9 ebenda, S. 103
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wurden, spricht man in der Regel nicht von 
Restaurierung und Konservierung, sondern etwa 
parallel dazu von Instandsetzung und Instandhal-
tung. Die DIN 31051 definiert Instandhaltung als 
die Kombination aller technischen und adminis-
trativen Maßnahmen sowie Maßnahmen des 
Managements während des Lebenszyklus einer 
Betrachtungseinheit zur Erhaltung des funktions-
fähigen Zustandes oder die Rückführung in die-
sen, so dass sie die geforderte Funktion erfüllen 
kann.13

13 FLL, 2009, S. 8

Prof. Dipl.-Ing. Ingrid Schegk, Weihenstephan/Deutschland

Eine wissenschaftlich interessante aktuelle Ten-
denz stellen digitale Rekonstruktionen dar. Die 
dreidimensionale Rekonstruktion im Computer 
bietet die Möglichkeit, den Zustand einer histori-
schen Anlage zu überliefern, ohne in die Realität 
eingreifen zu müssen. Unsicheres kann als solches 
dargestellt werden, Überlagerungen historischer 
Schichten sind möglich. Dieser Weg wurde bei-

Digitale Rekonstruktion der Barockanlage des Tiber-

hafens Porto di Ripetta in Rom, der 1704 eingeweiht 

und gegen Ende des 19. Jahrhunderts im Zuge von 

Hochwasserschutzmaßnahmen abgebrochen wurde; die 

Ansichten und Blickwinkel sind verschiedenen histori-

schen Darstellungen nachempfunden (Diplomarbeit von 

Florian Martin und Alexander Schmidl an der Fakultät 

Landschaftsarchitektur der Hochschule Weihenstephan)

spielsweise beim Hortus Palatinus in Heidelberg, 
dem bedeutendsten Renaissancegarten, erbaut 
von 1614 – 1619, in Deutschland beschritten. 
Wissenschaftler des European Media Laboratory 
(EML) haben den Garten anhand historischer 
Darstellungen dreidimensional rekonstruiert.

Die Vorgehensweise bei Gartendenkmalen nach 
dem so genannten „kybernetischen Ablaufmo-
dell“10 beinhaltet sowohl denkmalpflegerische Me-
thoden und Maßnahmen als auch rein gärtnerische 
Maßnahmen. Am Anfang stehen immer denk-
malpflegerische Methoden, die Untersuchung des 
Denkmals und entsprechender historischer Quellen 
sowie die Beurteilung der Denkmaleigenschaft.
Ergibt diese eine vorhandene Denkmaleigen-
schaft, erfolgen die Dokumentation der Untersu-
chung und die Beurteilung des aktuellen Zustan-
des als denkmalpflegerische Maßnahmen. Zu 
den Methoden zählen schließlich die Erarbeitung 
eines Ziel- und Maßnahmenplanes (Konservie-
rung, Restaurierung) und dessen Evaluierung.  
Eine wichtige Maßnahme danach ist die Über-
prüfung des Parkpflegewerks in festegelegten 
zeitlichen Abständen. Die darin beschriebene 
Unterhaltspflege11 jedoch ist eine gärtnerische 
Maßnahme.

Ergeben Untersuchung und Beurteilung keine 
Denkmaleigenschaft erfolgt die entsprechende 
Unterhaltspflege auf der Grundlage einer land-
schaftsarchitektonisch ausgerichteten Ziel- und 
Maßnahmenplanung, die eine Rekonstruktion 
oder Weiterführung beinhalten kann. In diesem 
Fall ist auch die Planung nicht als denkmalpflege-
rische, sondern vielmehr als gärtnerische Maß-
nahme einzustufen.12

Im Falle von historischen Kulturlandschaften, 
die nicht nach künstlerischen, sondern vielmehr 
nach bau- oder landschaftskulturellen Kriterien 
als Denkmal einzustufen sind und unter überwie-
gend funktionalen Gesichtspunkten geschaffen 

10 ebenda, S. 105
11 Pflege umfasst Leistungen, die über die Reinigung hinausgehen, 

insbesondere bei Vegetationsflächen; in den Landschaftsbaufach-
normen wird differenziert zwischen Fertigstellungs-, Entwick-
lungs- und Unterhaltungspflege, vgl. FLL, 2009, S. 8

12 Mosbauer, 2003, S. 105
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der im Spätsommer prak-

tisch lückenlos ist, wird 

Anfang März entfernt

Elemente aus Naturstein in Gärten, 
 Freiräumen und Kulturlandschaften
Für die Vegetationselemente verfügt die Garten-
denkmalpflege heute über klare Methoden und 
Maßnahmen. Dieses Aufgabenfeld ist inzwischen 
fest in der Landschaftsarchitektur verankert. Die 
gebauten Elemente in historischen Gärten und 
Parks jedoch, das heißt Elemente aus Stein, Holz 
oder Metall, decken einen Bereich gewisserma-
ßen zwischen der klassischen Denkmalpflege und 
der Gartendenkmalpflege ab, der in manchen 
Fällen ein wenig im Abseits des Interesses beider 
Disziplinen zu liegen scheint.
Dabei stellen gerade Elemente aus Naturstein  
ein wesentliches Charakteristikum historischer 
Gärten, Freiräume und Kulturlandschaften dar. 

Der Vergleich mit denkmalgeschützten Gebäu-
den zeigt, dass im Garten und Freiraum nicht nur 
annähernd senkrecht geneigte Natursteinflächen 
vorkommen, sondern auch flacher geneigte oder 
horizontale, die gegenüber den zuvor beschrie-
benen Einflüssen durch die Umwelt und den 
Menschen erheblich ausgesetzter sind.

In historischen Gärten erfüllen diese insbesondere 
drei unterschiedliche Funktionen: sie dienen der 
Erschließung der Anlage, der räumlichen Gestal-
tung oder bilden ihre künstlerische Ausstattung.
In die erste Kategorie gehören Wege-, Platz- und 
Terrassen beläge aus Pflaster, Platten, Rampen 
sowie Stufen und Treppen. Gerade diese Flä-
chen sind aufgrund ihrer horizontalen oder nur 
gering geneigten Exposition und ihrer Bodennähe 
hinsichtlich Bewitterung, Erosion, Besiedelung 
mit Bewuchs oder (Ab-)Nutzung besonders 
beansprucht. Die räumliche Gestaltung oder die 
Topographie der Parks werden bestimmt durch 
Böschungsbefestigungen oder Verbauungen, 
Felsmotive, Grotten, Mauern und Wände oder 
Säulen und Pilaster.

Die Funktion der künstlerischen Ausstattung er-
füllen Brunnen, Wasserbecken, Kaskaden, Skulp-
turen, steinernes Mobiliar wie Bänke und Tische 
oder Kleinarchitekturen. Auch bei diesen beiden 
Kategorien bieten sich je nach Ausformung und 
Benachbarung zum umgebenden Grün beson-
ders ungünstig ausgesetzte Partien.

Historischer Terrassenweinberg, bei dem Instandhal-

tungsmaßnahmen erforderlich sind 
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In historischen Kulturlandschaften finden sich 
entsprechende Kategorien: Der Erschließung der 
Nutzflächen dienen Wegebeläge aus Pflaster, 
Platten, Kanten und Einfassungen oder Rampen. 
Die Geländegestaltung als Pendant zur räumli-
chen Gestaltung in den Gärten und Parks, wie 
beispielsweise eine Terrassierung, erfordert Stufen 
oder Treppen und Stützmauern, manchmal in 
Verbindung damit Stützen und Pfeiler. Anstelle 
der künstlerischen Ausstattung treten Elemente 
der technischen Ausstattung wie Einrichtungen 
zur Be- und Entwässerung in Form von Rinnen, 
Brunnen oder Kanälen. Zusätzlich können Klein-
gebäude oder kulturelle Ausstattungselemente 
wie Bildstöcke, Wegekreuze und ähnliches Teil 
des schützenswerten Ensembles sein.

Belagsintarsien 

aus Kieseln bzw. 

farbigen Marmor-

stücken

Rampe mit Stufen, 

Wasserrinne, 

Wand elemente

Felsentor im Park 

Sanssouci

Flussgötterbrun-

nen im Garten  

der Villa Lante

Denkmalschutz versus Naturschutz: 
 Problematik und Lösungsansätze
Zahlreiche Beispiele aus dem Bereich schutzwür-
diger historischer Gärten, Freiräume und Kultur-
landschaften verdeutlichen, dass Denkmalschutz 
und Naturschutz zunächst einander widerspre-
chende Schutzziele haben: der Denkmalschutz 
erfordert ggf. einen Formschnitt oder gar Fällung 
von Gehölzen, das Entfernen von Spontanvege-
tation sowie die Reparatur von lebensraumwirk-
samen Bauelementen. Der Naturschutz dagegen 
verlangt den Erhalt der Vegetationselemente und 
der lebensraumwirksamen Bauelemente ohne 
Störung.

Eine Lösung dieser Grundproblematik der Gar-
ten- und Landschaftsdenkmalpflege erfordert 
eine sehr genaue Abwägung der Ziele beider 
Ansprüche im jeweiligen Einzelfall. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass historische Gärten und 
Kulturlandschaften einzigartig und nicht zu er-
setzen sind. Die Anwendung der im Naturschutz 
üblichen Ausgleichs- und Ersatzmaß nahmen ist 
hier nicht möglich. Der Verlust eines historischen 
Gartens, Freiraums oder Kulturlandschaftsraums 
ist generell nicht auszugleichen. Er ist gleicherma-
ßen Kunstwerk oder Kulturgut und Naturschutz-
objekt. Sehr oft bieten derartige Anlagen auf 
kleinem Raum eine Vielzahl von Lebensräumen 
für selten gewordene Pflanzen- und Tierarten. 
Bei aus denkmalpflegerischen Gründen erforder-
lichen Pflege- und Instandhaltungsmaßnahmen 
sollten daher die Ansprüche des Schutzes dieser 
Lebensräume möglichst berücksichtigt werden. 
Dies kann beispielsweise durch stufenweise, zeit-

Trockenmauern 

mit Treppenauf-

gängen im histori-

schen Weinberg

lich versetzte Maßnahmen erreicht werden.14

Der Konflikt Denkmalschutz versus Naturschutz 
ist im Bereich historisch bedeutender Kulturland-
schaften häufig gegenüber den Gärten noch 
verschärft, zum einen, weil der kulturelle Wert 
und die damit verbundene Einzigartigkeit häufig 
viel unklarer zu beurteilen ist, zum anderen weil 
mit den Ansprüchen von Natur- und Denkmal-
schutz auch noch die traditionelle Nutzung, d.h. 
die Bewirtschaftung der Flächen in der traditionell 
extensiven Form, zu vereinbaren ist.

Beispielhafte Lösungsansätze für derart kom-
plexe Aufgabenstellungen zeigt das Projekt 
„Historische Weinberge“, das derzeit durch 
Wissenschaftler des Instituts für Landespflege der 
Universität Freiburg im Breisgau abgeschlossen 
wird. Es umfasst ganz unterschiedliche Projekt-
gebiete in Deutschland und in der Schweiz wie 
den Castellberg bei Ballrechten-Dottingen in 
Südbaden, die Rebterrassen von Roßwag und 
den Pulvermächer Weinberg bei Kernen-Stetten 
im Neckarraum, den Schlossberg von Klingenberg 
am Main in Unterfranken sowie die Weinberge 
von Salgesch im Kanton Wallis.

14  Mosbauer, 2003, S. 143ff.
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Alle Projektgebiete sind gekennzeichnet durch ein 
besonders hohes kulturhistorisches und ökologi-
sches Potenzial, das insbesondere auf die Terrassie-
rung der Hanglagen mit Trockenmauern zurück zu 
führen ist. Charakteristisch sind ein reiches Spekt-
rum an Wild- und Kulturpflanzen in so genannter 
Polykultur und Refugien für viele, oft seltene Tier- 
und Pflanzenarten wie die Mauereidechse (Podar-
cis muralis), die Gottesanbeterin (Mantis religiosa), 
die Purpurorchis (Orchis purpurea), den Doldigen 
Milchstern (Ornithogalum umbellatum) oder die 
Wilde Tulpe (Tulipa sylvestris).15

Der Konflikt Denkmalschutz versus Naturschutz 
wurde in diesem „transdisziplinären“ Forschungs-
projekt insbesondere durch einen intensiven 
Dialog von Vertretern aus Politik, Denkmalpflege, 
Naturschutz und Winzerschaft gelöst. Gemein-
sam entstand ein detailliertes Arbeitskonzept auf 
der Basis einer bautechnischen, bauhistorischen 
und naturschutz fachlichen Analyse.
Ein Ergebnis dieser Zusammenarbeit war bei-
spielsweise die Anwendung eines minimal invasi-
ven Verfahrens zur Sanierung der Trockenmauern 
im Bereich des Castellberges: Beim so genannten 

Prof. Dipl.-Ing. Ingrid Schegk, Weihenstephan/Deutschland

SAL-Verfahren (Schluff-Apoplyn-Lithopiesie-
Verfahren) wird mit einer Hochdrucklanze Wasser 
durch die Mauerfugen in den Hintermauerungs-
raum gespritzt. Feine und feinste Bodenteilchen, 
die im Laufe der Zeit eine Abdichtung der grund-
sätzlich selbst entwässernden Trockenmauer 
und damit eine Verformung der Mauern infolge 
Wasserdruck bewirkt haben, werden suspendiert 
und ausgespült. Danach kann jeder Stein des Ver-
bandes mit einem geeigneten Pneumatik- oder 
Hydraulikstempel wieder in seine richtige Lage 
gedrückt werden.16 Ein abschnittsweises Abbauen 
und Neuerrichten der Mauern bleibt so erspart. 
Dieses Verfahren funktioniert ausschließlich bei 
Trockenmauern, die noch nicht einer unsachge-
mäßen Instandsetzung mit Beton oder Verfugung 
mit Mörtel unterzogen wurden.
Die allgemeinen Ziele und Maßnahmen dieses 
beispielhaften Projektes sind der Erhalt der traditi-
onellen Bewirtschaftung über eine höher preisige 
Qualitätsweinerzeugung verbunden mit der Ent-
wicklung von Qualitätstourismus, einschließlich 

15 Höchtl et al., 2009, S. 23ff.
16 Höchtl et al., 2009, S. 23ff.
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In regionalty-
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Weinberg 

Traditionelle 

Feldmaurerkunst 

im Rebberg von 

Roßwag

umweltpädagogischer Angebote, der Erhalt und  
die gemeinsame Vermarktung des Erholungs- 
und Heimatwertes der Kulturlandschaft sowie 
kollektive Konzepte zur laufenden Instandhaltung 
und Sanierung der historisch wertvollen Trocken-
mauern und Treppen in Verbindung mit einer 
Wiederbelebung und Kultivierung der traditionel-
len Feldmaurerkunst.

Nicht nur an den Erfolgen dieses Projektes wird 
deutlich, dass der Konflikt Denkmalschutz versus 
Naturschutz bei historischen Gärten, Freiräumen 
und Kulturlandschaften grundsätzlich lösbar ist, 
wenn alle Beteiligten zusammen arbeiten und 
unterschiedliche Ziele und Interessen sorgfältig 
gegeneinander abgewogen werden.
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Seit der Mensch baut, kämpft er gegen den 
natürlichen Zerfall seiner Bauwerke. Wasser, Wit-
terungseinflüsse, aber auch falsche Anwendungs-
techniken beschäftigten seit jeher die Beteiligten.

Über Jahrtausende schufen Steinmetze und Bild-
hauer nicht nur Neues, sondern reparierten auch 
permanent die Meisterwerke ihrer Vorfahren.
Ohne Instandsetzungsarbeiten an historischen 
Bauwerken griechischer, römischer und mittelalter-
licher Objekte wäre unsere Kultur um vieles ärmer.

Der Eigentümer eines Bauwerks hat die War-
tungspflicht, d.h. er muss grundsätzlich für die 
öffentliche Sicherheit des Bauwerks sorgen. Mit 
geringem Aufwand kann das Bauwerk in be-
stimmten Abständen beispielsweise mit einem 
Hubsteiger zur Überprüfung des Fugennetzes, 
zur Aufspürung absturzgefährdeter Bauteile, 
eventuell gestörter Wasserführung und ähnliches 
abgefahren werden.
Für diese Leistung sollte der Bauherr vorhande-
ne Pläne bereithalten, in denen der Kontrolleur 
die Schadensbilder einzeichnen kann, die dann 
als Grundlage für eine Schadenfortschreibung 
dienen. Grundsätzlich besteht nicht bei jedem 
Schadensbild Handlungsbedarf, es sei denn, es 
bedroht die öffentliche Sicherheit oder verursacht 
Folgeschäden (wie z.B. unzureichende Wasserab-
leitung).

Nach der Rechtssprechung sind grundsätzlich 
die allgemein anerkannten Regeln der Technik 
zu beachten, die sich in der Baupraxis unter den 
projektspezifischen Randbedingungen langjährig 
bewährt haben müssen. Sonderlösungen sind 
aufgrund der ungeklärten Haftungs- und Ge-
währleistungsrisikien nicht zu empfehlen. Histo-
rische Bauwerke sind keine Versuchsflächen für 
experimentelle Bauweisen. 

Erhaltung historischer Gebäude.

Leistungsbeschreibung

nach DIN 18332.

Begriffsbestimmung
Konservieren
Konservierung kommt vom lat. conservare, was 
am sinnvollsten mit „bewahren“ oder „behüten“ 
übersetzt. Ziel der Konservierung ist, weiteren 
Verlusten möglichst vorzubeugen, den Zustand zu 
sichern und den Verwitterungsprozess zu verlang-
samen.

Restaurieren
Der Begriff Restaurieren leitet sich vom lat. res-
taurare ab und bedeutet „wieder herstellen“. 
Ziel der denkmalpflegerischen Restaurierung ist, 
die zerstörte oder fehlende Originaloberfläche 
bis zum Zustand noch vorhandener Originalteile, 
jedoch nicht darüber hinaus, wiederzuerstellen. 
Also keine „Runderneuerung“ des Bauwerks, 
nur eine Reparatur am Bestand.

Renovieren
Renovieren kommt vom lat. renovare und bedeu-
tet „wieder wie neu machen“.
Eine Renovierung ist also der Schritt über das 
„Wiederherstellen“ hinaus. Diese Maßnahme 
vermittelt den optischen Eindruck eines neuen 
Bauwerkes.

Sanieren
Das Sanieren hat seinen Ursprung vom Wort 
sanare  und bezeichnet die Begriffe „heilen“ oder 
„gesund machen“. Die Sanierung umfasst im All-
gemeinen die Maßnahmen, die statischer Natur 
sind. Daran schließt sich je nach denkmalpflege-
rischer Vorgabe eine Restaurierung oder Renovie-
rung an, evtl. auch eine Rekonstruktion.

Rekonstruktion
Die Rekonstruktion ist die Möglichkeit, verloren 
gegangene, jedoch für die historische Bedeutung 
des Baudenkmals wichtige Bauteile oder Bauele-
mente wieder neu herzustellen oder in verbleiben-
de Bauwerke zu integrieren. Grundprinzip einer 
Rekonstruktion ist die Orientierung an vorhande-
nen Originalteilen, Plänen, Fotos und Beschreibun-
gen des ehemaligen Bauteiles/Bauwerks.

Bestandsaufnahme
Am Anfang steht die Bauforschung, Suche nach 
alten Plänen, Unterlagen über Konstruktion, 

vorausgegangene Sanierungen. Mit, aber auch 
ohne alte Unterlagen ist eine Fotogrammet-
rie als verformungsgerechtes Bestandsaufmaß 
zweckmäßig, um vorhandene Fugenschnitte, 
Architekturdetails u.a. genau zu erfassen. In die 
Ansichtspläne gehören alle vorhandenen Baustof-
fe wie z.B. Putz, Ziegel, Holz, Blechabdeckungen, 
Dachanschlüsse etc. Der vorgefundene Naturstein 
ist in seinem lithographischen Bestand aufzuneh-
men, inkl. evtl. Steinmetzzeichen, Wolfslöcher, 
Eisenklammern, Inschriften, Kleinkunstteilen etc.

Auf der Basis von Plänen oder (besser) einer Foto-
grammetrie, die von einem in Baugeschichte und 
Architektur erfahrenen Mitarbeiter originalgetreu 
zu ergänzen ist, werden u.a.
–  Fugenschnitt, Steinbearbeitung
–  Architekturdetails
–  Fehlstellen
–  Steinmetzzeichen
–  Steinschäden
–  Verfugungen
–  Gerüstlöcher
–  Zangenlöcher u.a.
händisch dargestellt, in den gängigen Architek-
turmaßstäben. Ferner sollen frühere, erkennbare 
Reparaturen dokumentiert werden.

Schadenskartierung (händisch oder digital)
Diese Kartierung enthält alle Schäden, die nach 
Augenschein und vorsichtigem Abklopfen er-
kennbar sind. Es ist zu beachten, dass diese Kar-
tierung den Ist-Zustand möglichst exakt erfassen 
und alle wesentlichen Erscheinungsbilder beinhal-
ten muss, auch wenn sie später nur zum Teil in 
die Ausführungsplanung einfließt.  Eine farbliche 
Darstellung in Anlehnung an die Legende von 
Fitzner ist wünschenswert.

Maßnahmenkartierung (händisch oder digital)
Da nicht jedes Erscheinungsbild der Schadenskar-
tierung zu reparieren ist (z.B. alte Granatsplit-
tereinschläge, Fehlecken, Fehlkanten, sofern sie 
nicht die Wasserführung tangieren), ist die Maß-
nahmenkartierung stets nicht deckungsgleich mit 
der Schadenskartierung. Diese Kartierung zeigt 
die geplanten Maßnahmen.
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Ausführungskartierung (händisch oder digital)
Die geplante Maßnahme ist aber nicht die end-
gültige Maßnahme, da erst nach dem Öffnen der 
schadhaften Fugen, dem Ausbau defekter Steine 
oder nach dem Ausdünnen von Krusten der 
tatsächliche Aufwand der Sanierung erkennbar 
wird. Aus diesem Grund muss im Zuge der Aus-
führung die Kartierung fortgeschrieben werden 
(vom ausführenden Handwerker) und dient als 
Basis für die Dokumentation.

Dokumentation
Die Dokumentation enthält Maßnahmen der 
Sanierung, mit Produktbeschreibung, Rezepturen, 
Bautagebuch (für Temperaturen), Neusteinkenn-
daten usw. Der Umfang der Dokumentation ist in 
Abhängigkeit von den vorhandenen Planunter-
lagen genau zu definieren. Es ist festzulegen, ob 
die Dokumentation exemplarisch für die durch-
geführten Maßnahmen sein soll, oder ob jede 
Maßnahme einzeln dargestellt werden muss.
Die Fachbauleitung überwacht die Maßnahme 
stichprobenartig, nachdem zuvor die Eignung auf 
ihre Langlebigkeit und Verträglichkeit anhand von 
Referenzen geprüft wurde.

Schäden und Schadensursachen.
Wasser
Wasser kann Bindemittel aus Gesteinen heraus-
lösen, z.B. bei Kalksteinen mit tonigen Binde-
mitteln, so dass Oberschichten abgeschwemmt 
werden. Wassergesättigte Steine besitzen eine 
geringere Festigkeit - Sandsteine können dadurch 
bis zu 30% ihrer Festigkeit verlieren. 
Wasser dringt durch Poren und Kapillaren in das 
Gestein und sprengt bei Frost durch Volumensver-
größerung das Steingefüge. Wasser transportiert 
bauschädliche Salze in den Stein und im Stein, 
welche bei Verdunstung des Wassers auskristalli-
sieren und durch Volumensvergrößerung Schalen 
des Gesteins absprengen können.
Wasser bildet Säuren mit in das Gestein herein-
getragenen Schadstoffen - insbesondere Schwe-
felsäure - die die Steinbindemittel chemisch 
umwandeln. Dies kann ein Herauslösen der 
Umwandlungsprodukte zur Folge haben.

Gegen Niederschlagswasser besonders empfind-
lich sind feingliedrige Zierteile an Bauwerken, die 

Reiner Krug, Würzburg/Deutschland

aus relativ weichem, kalkiges oder toniges Bin-
demittel enthaltendem Stein, gefertigt wurden. 
Oft wurden aus Gründen der steinmetzmäßigen 
Bearbeitung zu weiche Steinsorten verwendet.
Von aufsteigender Feuchtigkeit sind vor allem 
Sockel-Zonen von Bauwerken betroffen. Ungüns-
tig erweisen sich dabei oft Ablagerungs- und 
Umwandlungsgesteine gegenüber relativ dichten 
Erstarrungsgesteinen. Die schädigende Wirkung 
tritt durch Frost- und Salzabsprengungen ein. 
Dampfdiffusion gefährdet vornehmlich massi-
ve Mauerwerksteile, weniger frei angeordnete 
Skulpturen und sonstige Zierteile. Wird die 
Diffusion durch äußere Abdichtungen behindert, 
kann es hinter der Abdichtung zur Wasserkon-
densation kommen, was Schichtablösung und 
Frostsprengung zur Folge haben kann.
Versalzungen, die in den Stein transportiert wer-
den, treten vorrangig in bodennahen Bereichen 
auf, begünstigt durch aufsteigende Feuchte und 
Tausalzstreuung. Steine mit relativ großen Poren 
widerstehen dem Sprengdruck besser als feinpo-
rige Steine. Von Säuren - insbesondere Schwe-
felsäure – werden vorrangig Steine mit kalkigem 
Bindemittel angegriffen. 
An filigranen Bauteilen fällt die Zerstörung eher 
ins Auge. Häufiges Abwaschen durch Regen 
vermindert die zerstörende Wirkung. An trocke-
nen Bauteilen bilden sich dagegen keine Säuren. 
Besonders gefährdet sind Bauteile, die nur gele-
gentlich Feuchtigkeit enthalten.

Hitze und Kälte
Starke Aufheizung, besonders bei feinporigen 
Gesteinen mit guter Wärmeleitung, und anschlie-
ßende Abkühlung erzeugen bei diesen Gesteinen 
in der Oberfläche feine Risse, die das Gefüge 
lockern und anfällig für weitere Schadenseinflüs-
se machen. Im Extremfall sind Absprengungen 
die Folge.
Starke Aufheizung, z.B. im Brandfall, kann zum 
Abplatzen ganzer Schalen an feinporigen Gestei-
nen führen, wobei feine Risse parallel zur Ober-
fläche entstehen. Grobporige Gesteine wie z.B. 
Tuffe überstehen Brände meist unbeschadet.
Kälte und Frost führen bei durchfeuchtetem Ge-
stein zu Sprengwirkung durch Volumensvergrö-
ßerung. Besonders schädigend sind häufige Frost- 
Tauwechsel, durch die das Gefüge gelockert wird. 

Die maximale Sprengwirkung tritt auf bei -22°C.
Die Frosteinwirkung kann bei einer Versalzung 
des Steines in Oberflächennähe ungünstig beein-
flusst werden. Wegen der Gefrierpunkternied-
rigung von Salzen tritt dabei der Gefrierprozess 
im Gesteinsinnern eher in Kraft als außen in den 
versalzten Schichten, was die Sprengwirkung 
erhöhen kann.

Luft und Wind
Wind kann gelöste Teile an der Gesteinsober-
fläche und den Fugen abblasen und dabei noch 
durch Sandschliff (Sandstrahlen!) zusätzlich zur 
Zerstörung beitragen. Von Schadstofferzeugern 
emittierte Schadstoffe werden hauptsächlich 
durch die Luft verbreitet. Schadstoffkonzentra-
tionen sind vor allem dort festzustellen, wo die 
schädigenden Stoffe nicht durch Niederschläge 
ständig fortgewaschen werden. Bedeutsam für 
die Bauwerke ist, dass die Schadstoffe nicht ab-
gebaut werden, sondern sich in kleinsten Men-
gen ständig anreichern. Über die Luft werden 
auch sichtbar verunreinigende Stoffe übertragen, 
z.B. Ruß oder Staub, die zur Verschmutzung 
beitragen und oft den Nährboden für Befall durch 
Mikroorganismen liefern.

Pflanzen, Tiere
Vögel verursachen durch Kotablagerungen auf 
Gesteinen Schadensbildungen durch aggressive 
Bestandteile, die die zusätzliche Anlagerung von 
Staub und Russteilchen begünstigen und damit 
zur Verschmutzung beitragen. Weiterhin entsteht 
durch den Kot ein Nährboden für organischen 
Befall. Hunde, und nicht nur Hunde, können 
durch Urin eine Versalzung mit Nitraten hervor-
rufen, die eine schädigende Wirkung hat und 
zusätzlich die Aufnahme von Wasser begünstigt. 
Pflanzen können Steingefüge mit ihrer Wurzel-
bildung aufsprengen. Sie verbrauchen zusätzlich 
den Kalk der Steine und des Fugenmörtels und 
schwächen so die Wirkung der Gesteinsbinde-
mittel. Bakterien siedeln sich auf Gesteinen an, 
ebenso Algen und Flechten, und können durch 
ihre Stoffwechselprodukte chemische Umwand-
lungsprozesse bewirken. Sie greifen insbesondere 
durch Säurebildung Gesteine und deren Binde-
mittel an.

Einflüsse aus der vorhandenen Konstruktion
Die Dauerhaftigkeit des Bauwerkes kann verrin-
gert werden durch die Verwendung von Steinar-
ten, bei denen optische oder verarbeitungstech-
nische Kriterien den Ausschlag für ihren Einsatz 
gegeben haben. Oft wurden Gesteine nach ihrer 
ansprechenden Oberflächenwirkung oder der 
einfachen, steinmetzmäßigen Formbarkeit aus-
gewählt. Zusätzlich sind leicht zu bearbeitende 
Bauelemente preiswert. Der Aspekt der Dauerhaf-
tigkeit wurde vernachlässigt.

Steinverbindungsmittel wie Eisenanker- oder 
Klammern, die gegen Rosten anfällig sind. Ent-
weder wurden sie zu nahe an der Steinoberfläche 
angeordnet oder der Stein ist sehr durchlässig für 
Schadstoffe, die den Rost hervorrufen.
Horizontalfugen aus sehr dichtem Mörtel, welche 
den Feuchtetransport verhindern und Stauebenen 
bilden, auf denen sich im daraufliegenden Stein 
das Wasser sammelt. Dies begünstigt Frostab-
sprengungen.
Horizontale Ausbildung von Gesimsen, Sohlbän-
ken und Abdeckungen, die ein rasches Ablaufen 
von Niederschlagswasser verhindern und das 
Wasser zum Teil gegen das Bauwerk leiten.
Fehlende Abdeckungen und Überdachungen 
über filigranen Zierelementen. 
Das Eindringen von Wasser als wesentlichem 
Schädigungsfaktor begünstigen auch Abdeckun-
gen ohne Abkantungen und Tropfnasen
Einbau von Steinelementen mit Druckbelastung 
parallel zur Lagerschichtung, nicht senkrecht auf 
das Lager. Dies bewirkt einen rascheren Verfall 
des Steinmaterials. Steine mit erkennbarer Lager-
schichtung sollten immer auf dieses natürliche 
Lager gestellt werden.

Durch die Reinigung von Naturstein unter Zusatz 
von chemischen Mitteln, insbesondere Säuren, 
können erhebliche Schäden im Stein hervorge-
rufen werden. Derartige chemische Reinigungs-
verfahren sollen am Naturstein grundsätzlich 
vermieden werden.
Bei Reinigung mit Druckwasser oder Sandstrahlen 
können schützende Oberflächenschichten des 
Steins vernichtet werden, - zusätzlich wird die 
Oberfläche aufgeraut und damit anfälliger gegen 
schädigende Angriffe.
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Durch Druckreinigung entsteht weiterhin ein 
erheblicher Verlust an der Originalsubstanz von 
Baudenkmälern.

Der Fugenmörtel muss in seinen Eigenschaften 
möglichst auf die Kenndaten des Steins abge-
stimmt werden, dichter Fugenmörtel staut Wasser 
und sprengt die Steinkanten ab. Der Fugenmörtel 
kann mit dem Stein oder mit altem Mörtel chemi-
sche Reaktionen hervorrufen. Liegen Sulfate vor, 
wie bei gipshaltigem Altmörtel, so kann mit dem 
Zement des Mörtels das treibende Mineral Ettrin-
git entstehen, das durch Volumenvergrößerung 
den Mörtel und den Stein sprengt. Beim Vorlie-
gen von Gipsanteilen, geprüft am Sulfatgehalt 
der Altbestandteile, sollten deshalb nur Bindemit-
tel verwendet werden, die auch der Vermischung 
mit Gips standhalten.

Ein Verputz auf Bruchsteinmauerwerk in glatt 
abgezogener Form kann gegenüber einer stein-
sichtigen Ausführung durch die unterschiedliche 
Putzstärke reißen. Er sollte gleichmäßig dick und 
auf die Eigenschaften des Steins abgestimmt aus-
geführt werden Die Verfestigung der Steinober-
fläche mit einer zu geringen Eindringtiefe kann 
zur Schalenabplatzung führen. Gleiche Schäden 
zeigen sich bei dichten, relativ dünnen Verfesti-
gungsschichten.

Hydrophobierungen mit zu geringer Eindring-
tiefe besitzen keine ausreichende Wirksamkeit. 
Die Verfahren müssen ggf. spätere, wiederholte 
Nachbehandlungen ermöglichen. Hydrophobie-
rungen an Mauerwerk vor einer Neuverfugung 
führen auch zur Imprägnierung der Kontakt-
flächen Fuge/Stein. Dies kann auch bei bereits 
teilweise in den Flanken abgelösten, alten Fugen 
der Fall sein. Tränkungen mit organischen Harzen 
ohne fast vollständige Füllung des Porenraumes, 
was nur unter Vakuum zu erzielen ist, begünsti-
gen die Steinzerstörung von innen durch Wasser 
und Salze.

Zu harte Reparaturmörtel für Steinergänzung- 
und Flickstellen führen zu Absprengungen an den 
Stein-Kontaktflächen. Ein auf Null auslaufendes 
Ausziehen der Mörtelränder begünstigt ebenfalls 
Schädigungen.

Reiner Krug, Würzburg/Deutschland

Ersatzsteine mit gegenüber dem vorhandenen 
Material unterschiedlichen Eigenschaften können 
durch verschiedenartiges Dehn-/Schwindverhalten 
den Fugenverband lockern und im Extremfall zu 
Rissbildungen führen. Gesteinschutzmittel kön-
nen zur Ernährung von Mikroorganismen beitra-
gen und somit deren Vermehrung begünstigen.

Im Zuge der Vorbereitung von Restauierungsmaß-
nahmen müssen von Naturwerksteinbetrieben 
fundierte Aussagen, auch im Hinblick der Bera-
tung des Denkmalamtes, zu folgenden Themen-
komplexen erwartet werden Können:
a) Gesteinskunde - Baukonstruktion
– welche Steinarten und Steinsorten sind vorhan-

den
– wie ist das Resistenzverhalten der Steinsorten 

einzuschätzen
– welche Schäden sind vorhanden, wodurch 

verursacht
– wie sind Grad und Ausmaß der Schädigungen 

am Stein zu bewerten
– inwieweit sind die Schäden konstruktionsab-

hängig
– wie können konstruktive Verbesserungen und 

Schutzmaßnahmen ausgeführt werden
– welche Steinsorten eignen sich für den Aus-

tausch geschädigter Steine
– wie sind flankierende Maßnahmen wie Verfu-

gung, Anstrich, Verputz herzustellen

b) Physik - Chemie
– lassen sich die vorhandenen Steinsorten grund-

sätzlich konservieren
– welche Schutzmittel und Methoden eignen sich 

für die Konservierung
– wie ist die Dauerhaftigkeit und Wirksamkeit 

von Konservierungsmitteln einzuschätzen
– gibt es geeignete Verfahren der Steinergänzung 

mit Ersatzmassen

c) Organisation
– welche Anforderungen an den ausführenden 

Handwerker
– welcher Zeitbedarf
– welche technischen Vorgaben sind bei der 

Maßnahmendurchführung unbedingt einzu-
halten

– wie erfolgen die Überwachung, die Abnahme 
und nach Beendigung der Maßnahme eine sinn-
volle, regelmäßige Kontrolle des Bauwerkes

Steinaustausch
Die Auswechslung geschädigter Werksteine ist 
die klassische Methode der Instandsetzung, die 
vor allem von den Dombauhütten heute noch 
in großem Stil durchgeführt wird. Ein umfang-
reicher Steinaustausch wird teilweise kontrovers 
diskutiert, da eine Verfälschung des originalen 
Zustands befürchtet wird, indem ein Bauwerk mit 
der Zeit sozusagen ein zweites Mal errichtet wird. 
Diese Sichtweise beleuchtet aber nur die eine 
Seite des Problems. Denn die Tatsache, dass die 
betreffenden Bauteile einer Kathedrale vielleicht 
erst wieder in 30 oder gar 50 Jahren eingerüstet 
werden, zeigt die ungeheure Tragweite der  ab-
verlangten Entscheidungen. 
In Anbetracht der bislang immer noch unzuläng-
lichen Kenntnisse über die Dauerhaftigkeit von 
Konservierungsmaßnahmen ist es deshalb durch-
aus gerechtfertigt, der traditionellen Methode der 
Steinauswechslung den Vorzug zu geben.

Nicht vergessen werden darf hierbei auch, dass 
die Dombauhütten und spezialisierte Fachbetrie-
be eine wichtige Funktion in der qualifizierten 
Ausbildung und Traditionspflege im Steinmetz-
handwerk ausüben, die auch im Interesse der 
Denkmalpflege fortgeführt werden muss. Au-
ßerdem gehen diese heute sehr sorgfältig mit 
der Originalsubstanz um, indem sie jeden noch 
funktionstüchtigen Werkstein erhalten, und den 
Austausch auf diejenigen Stücke beschränken, 
die bereits so stark zerstört sind, dass sie ihre Auf-
gabe im Mauerwerksgefüge nicht mehr erfüllen.

Soweit die Brüche des Originalgesteins nicht be-
kannt sind, soll zunächst in Archiven nach seiner 
Herkunft gesucht werden. Wenn die Brüche noch 
in Betrieb sind, empfiehlt es sich im Regelfall, die-

ses Gestein auch wieder für Austauschzwecke zu 
verwenden, soweit seine mineralogischen, feuch-
tetechnischen und mechanischen Eigenschaften 
keine gravierende Verwitterungsanfälligkeit er-
kennen lassen. Ist das Originalgestein nicht mehr 
verfügbar, ist man gezwungen, ein geeignetes 
Gestein zu finden, das in Farbe und Struktur dem 
Originalgestein möglichst nahe kommt.
Man sollte mehrere Gesteine in die Auswahl ein-
beziehen, um mit Hilfe der nachfolgend beschrie-
benen Untersuchungen das am besten passende 
zu bestimmen. Diese Auswahl darf nicht allein 
auf optischen Kriterien beruhen, da unterschied-
liche Gesteinseigenschaften an den Grenzflächen 
zu beträchtlichen Schäden führen können.

Allerdings macht es auch keinen Sinn, in ein 
Mauerwerk aus anfälligem Gestein vereinzel-
te, neue Quader aus einem völlig inerten und 
regional fremden Gestein zu setzen. Wenn immer 
möglich, sollte der regionale Bezug mit Priorität 
berücksichtigt werden. Gesteine aus exotischen 
Ländern, auch wenn sie preislich noch so günstig 
sind, sollten nicht in Betracht gezogen werden, 
da nicht garantiert werden kann, dass sie nach 
Jahren noch im Handel sind. In vielen Fällen hat 
es sich als hilfreich erwiesen, das gleiche Steinma-
terial zu wählen, das bei früheren Austauschmaß-
nahmen schon einmal verwendet wurde, so dass 
die aktuellen Maßnahmen in einen geschicht-
lichen Bezug gestellt werden.

Die grüne, rote oder ocker Färbung von Sand-
steinen ist an Tonminerale gebunden, in welche 
Eisenoxidpigmente feinst verteilt eingebettet sind. 
Überschreitet der Tonmineralgehalt ein bestimm-
tes Maß, welches zusätzlich durch die Porengrö-
ßen und die Kornverzahnung beeinflusst wird, so 
resultiert daraus immer ein feuchteempfindliches 
und verwitterungsanfälliges Gestein. So kann 
man nicht erwarten, ein grünes, verwitterungs-
resistentes Ersatzgestein für einen Schilfsandstein 
zu finden, weil die grüne Färbung immer an 
Tonminerale gebunden ist, welche dem Gestein 
schlechte Verwitterungseigenschaften verleihen. 
In derartigen Fällen kann man nur einen Kompro-
miss machen und dasjenige Gestein auswählen, 
das die vergleichsweise besten Eigenschaften 
aufweist.
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Der Steinaustausch erfordert einen sensiblen 
Umgang mit der historischen Bausubstanz und 
geschieht in zwei unterschiedlichen Varianten:
-  Vierung ist ein kleines Bauteil innerhalb eines 

Quaders, innerhalb einer Profilierung
-  Neustein ist ein Quader von Fuge zu Fuge, mit 

unterschiedlicher Steintiefe. 

Das Ausspitzen der maroden Teile beginnt immer 
an der meistgeschädigten Stelle und arbeitet sich 
zum gesunden, intakten Bestand vor, Substan-
zerhalt steht hier stets an erster Stelle der Über-
legungen, unter Beachtung von Wasserführung 
und Folgeschäden.

Vierungsstücke erfordern ein besonders exaktes 
Ausarbeiten, da die einzusetzenden Vierungen 
„pressfugig“ einzubauen sind und kein neues 
Fugenbild erzeugen dürfen.
Die Vierungsgeometrie hat sich dem Fugenschnitt 
des Bauwerks zu unterwerfen, das heißt: Kontu-
renvierungen sind unzulässig, da sie das Original 
verfälschen. Dies gilt auch für fugenübergreifen-
de Vierungen. Kommt man beim Ausspitzen auf 
größere Hohlräume, so sind diese vor dem Ein-
bringen des neuen Steins mit einem Vergussmör-
tel zu füllen. Dieser Mörtel muss abgetrocknet 
sein, bevor er mit einem Neustein verschlossen 
wird. Am unkompliziertesten ist die Anfertigung 
eines Neusteins von Fuge zu Fuge.  Aber Vorsicht: 
Alle Neusteine werden heute maschinell vorge-
fertigt und manch ein Neustein wirkt wie ein 
Fremdkörper im Bauwerk, obwohl scheinbar alles 
eingehalten wurde. Es könnte unter Umständen 
daran liegen:
– „Gesägte Fuge ist unproblematisch, wird ja 

doch verfugt, sieht man nicht“. Diese Aussage 
ist falsch, da trotz Verfugung es sehr wohl er-
kennbar ist, ob eine Stoßfuge gesägt oder mit 
einem Randschlag (zur Fuge hin) versehen ist.

– Die Ansicht eines Quaders wurde gesägt. 
Scharriert man über diese Sägefläche hinweg, 
ist es unvermeidbar, dass sich noch Spuren der 
Sägeflächen zeigen.

Reiner Krug, Würzburg/Deutschland

Es ist also unerlässlich, für die handwerkliche 
Bearbeitung Steine mit Übermaß zu bestellen. 
Bei Vierungen wird die Präzision nochmals 
angezogen, da sich das neue Teil nicht nur in 
Farbe / Struktur einfügen muss, sondern auch 
in der Oberflächenbearbeitung, im Profil. Eine 
Vierung darf niemals zum „Briefmarkeneffekt“ 
führen. Sehr gut bewährt hat sich die Methode, 
Vierungsrohlinge einzubauen und diese nach 
dem Abbinden zu bearbeiten. Da jede Vierung 
mit Gewindestangen aus nichtrostenden Stählen 
mechanisch zu sichern sind und an den Flanken 
verklebt werden, muss von Fall zu Fall entschie-
den werden, ob ein nachträgliches Anarbeiten 
eins Profils evtl. zum Aufprellen des Rohlings 
führen könnte.

Ein weiteres Problem, warum sich Neuteile nicht 
dem Bestand einfügen, ist die Missachtung der 
vorgegebenen Lagerung des Gesteins:
Die meisten historischen Bauten bestehen aus 
Sedimentgesteinen, die meist eine klare Ablage-
rungsrichtung erkennen lassen. Etwas schwieriger 
ist es, bei einigen Sandsteinen die Schichtung zu 
erkennen, sodass gut organisierte Betriebe die 
Lagerung durch seitliche Kennung markieren.
Grundsätzlich wird immer auf „Druck“ gearbei-
tet, also Steine nur horizontal gelagert eingebaut, 
auch bei Bögen, Gewölben, wo die Lagerung 
stets parallel zu den Lagerfugen „mitläuft“.

Steinersatz durch Mörtel
Steinersatzstoffe, auch Steinergänzungsstoffe, 
Steinersatzmassen oder Restauriermörtel ge-
nannt, dienen dazu, kleinere Fehlstellen auf eine, 
das natürliche Aussehen des Gesteins imitierende 
Weise, auszubessern. Ihre Verwendung ist so alt 
wie die Steinmetzarbeit und Steinbildhauerei. 
Wann eine Fehlstelle eine Größe erreicht hat, dass 
sie durch eine Vierung geschlossen werden sollte, 
oder ob eine Ausbesserung mit Restauriermörtel 
noch zweckmäßig ist, lässt sich nicht allgemein 
beantworten, sondern muss im Einzelfall festge-
legt und durch entsprechende Hinweise in der 
Maßnahmenkartierung vermerkt werden. Oftmals 
ist die Verwendung von Steinersatzstoffen die 
kostengünstigere Lösung, insbesondere wenn es 
sich um komplizierte Ornament- oder Figurenteile 
handelt.

Da viele Gesteinsschäden an den Ecken und Kan-
ten von Quadern auftreten, ist die Anwendung 
von Steinersatzstoffen auch eng mit der Repara-
tur der Fugen verbunden. Weiterhin fällt unter 
das Einsatzgebiet der Steinersatzstoffe das Füllen 
von kleineren und breiteren Rissen sowie das Hin-
terfüllen von abstehenden oder hohl liegenden 
Schalen, so dass sie auch in fließfähiger Konsis-
tenz bereitgestellt werden müssen. Besonders 
bei dieser Aufgabe ist die enge Zusammenarbeit 
zwischen dem Restaurator und dem Naturwissen-
schaftler schon im Vorfeld der Untersuchungen 
unentbehrlich, da Fragen wie die Einfärbung und 
die Verarbeitung nicht ohne Praxisbezug gelöst 
werden können.

Für Steinersatzstoffe stehen prinzipiell die glei-
chen Materialien zur Verfügung wie für Fugen-
mörtel, da Steinersatzstoffe im Grunde lediglich 
eine besondere Art Mörtel darstellen. Steiner-
satzstoffe unterliegen aus diesen Gründen den 
gleichen Verarbeitungsvorschriften wie Mörtel, 
so dass im Wesentlichen auf die Ausführungen 
über Fugenmörtel verwiesen werden kann. Einige 
wesentliche Unterschiede sind jedoch bemer-
kenswert. Da Steinersatzstoffe in vielen Fällen 
allseitig vom Gestein umgeben sind, sollten die 
Anforderungskriterien besonders kritisch gesehen 
werden, da sich alle Abweichungen langfristig 
durch ein verändertes Aussehen zwischen Stein 
und Steinersatzstoff abzeichnen. Anders als bei 
Fugenmörteln muss die strukturbestimmende 
Kornverteilung dem Gestein angepasst werden 
und kann sich nur in engen Grenzen an den 
gewünschten Festigkeitswerten orientieren. Die 
Verformungskennwerte dürfen die des Gesteins 
vor allem nicht gravierend unterschreiten. Auch 
die Gesamtporosität und der Luftporengehalt 
müssen so beschaffen sein, dass der Steinersatz-
stoff dem Gestein möglichst nahe kommt, und 
nicht so eingestellt werden, dass der Steinersatz-
stoff selbst optimale Eigenschaften erreicht. Es 
kann also durchaus vorkommen, dass man hier in 
einen Interessenkonflikt gerät.

Bei der Verarbeitung ist auf ein schwalben-
schwanzförmiges Ausspitzen des Untergrundes 
zu achten. Der Steinersatz soll mind. 2 cm dick 
aufgetragen werden können, ein Auslaufen auf 

„Null“ ist nicht statthaft, denn solche Stellen 
lösen sich wieder vom Stein. Bei tiefreichenden 
Ausbesserungen (größer 5 cm) empfehlen sich 
Armierungen, z.B. aus Edelstahl oder Kunststoff, 
um dem noch nicht erstarrten Mörtel einen bes-
seren Halt zu geben. Die Mörtelüberdeckung der 
Armierung soll mind. 2 cm betragen.

Der Fugenschnitt muss bei der Steinergänzung er-
halten bleiben, d.h. es darf nicht über die Fugen 
hinweg armiert und vermörtelt werden. Direkte 
Sonneneinstrahlung und zu große Hitze müssen 
vermieden werden, um eine ungleichmäßige 
Erhärtung und Rissebildung zu verhindern.

Steinkonservierung
Als Steinkonservierung bezeichnet man die auch 
kombinierte Anwendung von Steinfestigungs-, 
Hydrophobierungs- und Reinigungsmaßnahmen. 
Hierbei soll bereits geschädigter Stein soweit ge-
sichert werden, dass ein Fortschreiten der Verwit-
terung verhindert, wenigstens aber verlangsamt 
werden soll.

Diese Steinkonservierungsmaßnahmen können 
bei nicht fachgerechter Anwendung für die be-
handelten Objekte katastrophale Folgen haben, 
bis zur völligen Zerstörung derselben. Die Aus-
führung von Konservierungsmaßnahmen sollte 
nur dafür qualifizierten Naturwerksteinbetrieben 
übertragen werden. Das Risiko, auch das gesund-
heitliche, durch die Anwendung der z.T. äußerst 
giftigen Mittel ist groß und verlangt geschultes 
Personal. Die Entsorgung der giftigen Konservie-
rungsstoffe ist ein auf der Baustelle immer noch 
ungelöstes Problem. Nicht vollständig vom Stein 
aufgenommene Konservierungsstoffe gelangen in 
die Kanalisation oder ins Erdreich. 

Die Herstellerangaben zu diesen Produkten müs-
sen unbedingt eingehalten werden. Jedoch hat 
sich auch hier in den letzten Jahren gezeigt, dass 
„gesicherte“ Erkenntnisse zur Steinerhaltung, von 
wissenschaftlich geschulten Fachleuten vorge-
tragen, bei der Anwendung des entsprechenden 
Mittels den „Steintod“ als Folge hatten.
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Nachstehend sind die wichtigsten Eigenschaften,
die ein Konservierungsstoff erfüllen muss, aufge-
führt:
– Abscheiden von neuem, möglichst witterungs-

beständigem Bindemittel; mineralische Binde-
mittel sind bevorzugt

– Gute Eindringtiefe, mindestens bis zum gesun-
den Kern des Steines

– keine Bildung bauschädlicher Nebenprodukte
– Keine Veränderung oder negative Beeinträchti-

gung der bauphysikalischen Werte des Steines; 
dies gilt besonders für die Wasserdampfdurch-
Iässigkeit und die thermische Ausdehnung

– Keine farbliche Veränderung bei der Stein-
oberfläche

– Reduzierung der Aufnahmebereitschaft für 
Wasser und Schadstoffe

– Keine Krustenbildung, Aufbau eines gleich-
mäßigen Festigkeitsprofils durch den gesamten 
Steinquerschnitt

Schon die Missachtung eines dieser Punkte kann 
bei einer Steinkonservierungsmaßnahme zu 
einem Fehlschlag führen. Dabei muss bereits hier 
darauf hingewiesen werden, dass jeder der vielen 
unterschiedlichen Natursteine im Einzelfall auf 
ein Konservierungsmittel anders reagieren kann. 
Daraus leitet sich die Folgerung und Forderung 
ab, vor jeder Konservierungsmaßnahme die 
Natursteine entsprechend zu untersuchen und zu 
überprüfen.

Festigung
Die Festigung mit Kieselsäureester soll der mür-
ben Steinoberfläche neues Bindemittel zuführen 
und dadurch die Lebensdauer des Steines verlän-
gern. Dieses Verfahren Iässt sich nur anwenden, 
wenn das Gefüge noch gering geschädigt ist. 
Sobald Risse und Abschieferungen auftreten, ist 
die Steinzerstörung durch Festigung nicht mehr 
rückgängig zu machen. Eine Verfestigung der 
Steinoberfläche mit zu geringer Eindringtiefe und 
zu dichten Verfestigungsschichten führt zu Krus-
tenbildung und Abplatzung. Wasser und Salze 
sammeln sich hinter der Schicht und sprengen 
sie ab. Eine zu schnelle Reaktion des Kieselsäure-
esters kann zur Verglasung der Oberfläche, eine 
zu langsame zu Verdampfungsverlusten führen. 
Nach der Behandlung mit Kieselsäureester sind 

Reiner Krug, Würzburg/Deutschland

die Steine gut mit Lösungsmittel abzuwaschen, 
um eine Farbtonveränderung des Steines infolge 
Übersättigung zu vermeiden. Ein Problem bei 
der Verfestigung mit Kieselsäureester ist die 
wirkungsvollste Applikationsmethode. Folgende 
Verfahren haben sich als praktikabel erwiesen:

Tauchverfahren: kleinere, demontable Objekte 
werden mehrmals in ein Bad mit Festigungsmittel 
eingetaucht. Überschüssiges Festigungsmittel darf 
sich auf der Oberfläche nicht als Gel abscheiden.

Kompressenverfahren: Hierbei benetzt das Festi-
gungsmittel über getränkte Kompressen den Stein. 
Der lange Kontakt der feuchten Kompresse mit 
dem Stein soll eine gute Eindringtiefe erreichen. 
Die Behandlungszeit kann Wochen betragen.

Druck- und Vakuumverfahren: Bei Kieselsäure-
estern bewirkt dieses Verfahren keine Verbesse-
rung des Ergebnisses. Bei der Volltränkung mit 
organischen Harzen, wie etwa mit Acrylharz, 
ist dieses Verfahren anwendbar. Die Acrylharz-
volltränkung ist ein sehr teures, nicht mehr 
umkehrbares Verfahren und kommt daher nur 
bei demontablen Objekten in Frage, die sonst 
unrettbar verloren wären. Derart getränkte 
Steine sind nicht mehr in der Lage, Wasser 
aufzunehmen und unterliegen keinem natür-
lichen Alterungsprozess mehr, d.h. sie heben 
sich immer von dem sie umgebenden Stein ab. 
Eine unvollständige Tränkung des Steines führt 
unweigerlich zur Zerstörung von innen durch 
Wasser und Salze.

Sprühverfahren (Fluten): Bei diesem Verfahren 
wird die Steinoberfläche mit Kieselsäureester 
durch Sprühgeräte drucklos geflutet. (Sprühdruck 
kleiner 1 bar) Dieses Verfahren ist das bauseits am 
meisten praktizierte.
Lackierte Flächen, Kunststoff, Glas etc. müssen 
abgedeckt werden. Die Verarbeitungstempera-
turen sollen zwischen 10°C und 25°C liegen, 
bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40 - 70%. 
Die gefluteten Bauteile dürfen keiner direkten 
Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein, ggf. müssen 
sie abgedeckt werden. Frisch behandelte Flächen 
müssen ebenso vor Regen geschützt werden.
Injektionen: Ausschließlich dünnflüssige Harze 

eignen sich, um kraftschlüssige Verbindungen 
zwischen Rissen herzustellen. Die rissüberbrü-
ckende Wirkung solcher Epoxidharz-Injektionen 
wird oftmals durch Edelstahlarmierungen unter-
stützt. Zur Tränkung und damit Festigung mürben 
Gesteines eignen sich Epoxidharze nicht.

Reinigung
Eine Steinreinigung unter restauratorischen Ge-
sichtspunkten hat nicht die absolut saubere Stein-
oberfläche zum Ziel. Vielmehr ist es auch Aufgabe 
der Reinigung, bauwerkschädliche Stoffe von der 
Oberfläche und dem oberflächennahen Poren-
raum des Steines zu entfernen. Lose aufliegender 
Schmutz stellt alleine noch keine Schädigung dar, 
jedoch Reaktionen des Schmutzes mit dem Stein, 
begünstigt durch weitere Umwelteinflüsse, schä-
digen den Stein. Jede Reinigung belastet die Au-
ßenhaut eines Objektes, daher ist, entsprechend 
der Art der Verschmutzung, die jeweils sanfteste 
Reinigungsmethode zu wählen. Man unterschei-
det folgende Reinigungsmethoden:

Wasserstrahlverfahren: Beim Warm- oder Kalt-
wasserstrahlen wird die Oberfläche unter Einsatz 
eines Hochdruckgerätes gereinigt. Es besteht die 
Gefahr, die Oberfläche zu stark abzutragen.

Dampfstrahlverfahren: Dieses Verfahren bewirkt 
einen höheren Reinigungseffekt bei geringerer 
Wasserbelastung. Wegen des hohen Drucks und 
der Temperaturen ist eine relativ feste Steinober-
fläche erforderlich, um zu starken Substanzverlust 
zu vermeiden.

Berieselungsverfahren: Hierbei besteht die Gefahr, 
dass das Bauwerk bis in die lnnenbereiche durch-
feuchtet werden kann. Steinfassaden sollen nur 
abgewaschen werden, solange das Mauerwerk 
innen wärmer als außen ist, dann erfolgt die Dif-
fusion ebenfalls von innen nach außen. Deshalb 
nimmt der Stein auch im Frühjahr am wenigsten 
Wasser in den Kapillaren auf.

Sandstrahlverfahren: Das Sandstrahlen verursacht 
einen erheblichen Verlust an Originalsubstanz. 
Lockere Steinteile werden mit dem Schmutz ent-
fernt. Die Konturen feingliedriger Profilierungen 
und Bildhauerarbeiten werden verschliffen.

Abbürsten und Abschleifen: Findet oft zur Unter-
stützung einfacher Wasserreinigung Anwendung. 
Schleif- und Kratzspuren können an der Oberflä-
che zurückbleiben.

Mikrostrahlverfahren, Niederdruck-Rotations-
Wirbelstrahlverfahren:
Diese beiden Verfahren sind sehr sanfte An-
wendungen. Bei sachgemäßer Handhabung 
verursachen sie kaum einen nennenswerten 
Oberflächenabtrag. Sie sind auf jeden Fall die 
günstigsten mechanischen Reinigungsverfahren.

Säuren und Laugen: Sie schädigen auf jeden Fall 
den Stein. Neben dem Bindemittelverlust und der 
daraus resultierenden Auflockerung des Gefüges 
ist eine Salzbildung im Stein unvermeidlich, Neu-
tralisierungsversuche durch nachträgliches Auf-
bringen einer Säure zum Unschädlichmachen der 
Lauge verstärken die Salzbildung und ist durch 
nachträgliches Waschen mit Wasser nicht rück-
gängig zu machen. Solche Reinigungsversuche 
gefährden zudem die Gesundheit des Verarbei-
ters und die Umwelt. Daher ist von einer solchen 
Steinreinigung abzuraten.

Reinigungspasten: Der Vorteil von Reinigungspas-
ten besteht darin, dass die in ihnen enthaltenen 
Chemikalien kaum in den Stein einwandern und 
die gelösten Verschmutzungen festgehalten wer-
den. Dieses Verfahren wird häufig zur Reinigung
stark verschmutzter Einzelbauteile verwendet.

Hydrophobierung
Eine Hydrophobierung von Naturstein soll den 
Stein wasserabweisend machen. Am wirkungs-
vollsten ist eine Imprägnierung mit siliziumorgani-
schen Mitteln wie Silan, Siloxan und Silikonharz. 
Die wasserabweisende Wirkung soll das Eindrin-
gen von Wasser und Verschmutzung verhindern 
und somit die Verwitterung infolge Umwelt-
einflüssen vermindern. Die Wirkungsdauer von 
Hydrophobierungsmitteln ist jedoch begrenzt. 
Wenn überhaupt, so ist meist nach ca. 5 Jahren 
nur noch eine sehr reduzierte Wasserabweisung 
festzustellen, so dass eine Hydrophobierung 
wiederholt werden müsste. Auch kann man in 
frisch hydrophobierten Flächen sehr ungleichmä-
ßige Wirkungen beobachten. Sinnvoll kann die 
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Hydrophobierung alter, gereinigter und grob-
poriger Steine sein, die gelegentlich stärkerem 
Feuchtigkeitsanfall ausgesetzt sind. Bei wenig 
saugfähigen Steinen, wie dichte Kalksteine und 
Marmore, kann sie zu Verfärbungen und anderen 
Schädigungen führen, da die ohnehin kleinen 
Poren verschlossen werden, oder sie zeigt güns-
tigstenfalls gar keine Wirkung.
Um Schäden zu vermeiden, soll eine Hydropho-
bierung unterbleiben bei Bauteilen, die nach einer 
Reinigung noch feucht sind, bei Bauteilen, die 
ständiger  Durchfeuchtung ausgesetzt sind, wie 
z.B. Sockelbereiche bei starker Versalzung oder 
wenn weitere Arbeiten wie Steinaustausch, Verfu-
gung etc. noch zu erfolgen haben.
Hydrophobierungsmittel sind meist giftig und leicht 
entflammbar. Im Umgang mit solchen Stoffen 
müssen daher entsprechende Vorsichtsmaßnahmen 
und Sicherheitsvorschriften beachtet werden.

Ergänzende Maßnahmen 
Ergänzende Maßnahmen zur Steinrestaurierung 
stellen Fungizid- und Bakterizidbehandlungen 
sowie Anstriche und Verputze dar. Fungizid und 
bakterizid wirkende Lösungen enthalten Subs-
tanzen, die kaum wasserlöslich und daher kaum 
auswaschbar sind.

Anstriche und Verputze müssen ein ausreichen-
des Haftvermögen, eine ausreichende Wasser-
dampfdiffusionsfähigkeit aufweisen und sie müs-
sen verwitterungsbeständig sein. Zementhaltige 
Putze dürfen nicht mit gipshaltigen Untergründen 
in Verbindung kommen, da sonst die Gefahr der 
Ettringitbildung besteht. Der ,,Zementbazillus“ 
führt zum Zementtreiben und zur Zerstörung
des Putzes. Kalkmörtel haben den Nachteil, ge-
genüber der SO2 Belastung aus der Luft langfris-
tig nicht resistent zu sein.

Anstriche werden meist in Lasurtechnik auf-
gebracht. Sie sollen die Wasseraufnahme des 
Steines möglichst reduzieren. Sie dürfen keine 
schädlichen Wechselwirkungen mit dem Stein 
verursachen.

Reiner Krug, Würzburg/Deutschland

Hinweise für das Aufstellen der Leistungs-
beschreibung gemäß DIN 18332
DIN 18332 Naturwerksteinarbeiten enthält im 
Abschnitt 0 wichtige Hinweise für das Aufstellen 
der Leistungsbeschreibung. Diese Hinweise er-
gänzen die ATV DIN 18299 „Allgemeine Rege-
lungen für Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 0. 
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung 
für eine ordnungsgemäße Leistungsbeschreibung 
gemäß § 9 VOB/A. Nachfolgend einige Auszüge 
aus der DIN 18332.

Abrechnung von Naturwerksteinarbeiten
Entsprechend DIN 18332, Abschnitt 5.1.3 werden 
bei der Abrechnung nach Flächenmaß (m²) Fugen 
übermessen, bearbeitete Leibungen und bearbei-
tete Stirnflächen hinzugerechnet. Einzelstücke, 
z.B. Abdeckungen, Fensterbänke, mit einer Breite 
unter 20 cm werden mit 20 cm Breite, mit einem 
Flächenmaß unter 0,25 m² mit 0,25 m² abgerech-
net. Bei nicht rechtwinkeligen und ausgeklinkten 
Flächen von Einzelstücken wird das kleinste um-
schriebene Rechteck gemessen. Aussparungen, 
Ausnehmungen und Öffnungen an Einzelplatten 
und Einzelwerkstücken werden übermessen.

Bei Abrechnung von zusammengesetzten Werk-
stücken und Mauerwerk nach Raummaß (m³) 
entsprechend Abschnitt 5.1.4 werden Fugen 
übermessen. 
Bei zweihäuptigem Mauerwerk werden etwaige 
Zwischenschichten übermessen. Bei Werkstücken 
wird der kleinste umschriebene rechtwinkelige 
Körper zugrunde gelegt, an welchem das Werk-
stück mit Rücksicht auf das natürliche Lager des 
Steines ausgeführt werden kann.

Raummaße unter 0,03 m³ werden mit 0,03 m³  
abgerechnet. Diese Abrechnungsart ist bei klei-
neren Vierungen oder Steinergänzungen sehr 
problematisch, da für die Mindestabrechnungs-
menge beispielsweise Quader von 31 cm x 31 cm 
x 31 cm, 60 cm x 50 cm x 10 cm oder 80 cm x 
75 cm x  5 cm hergestellt werden könnten. Diese 
Abmessungen werden bei kleineren Ausbesse-
rungen nicht erreicht. Es ist daher zu empfehlen, 
die Abrechnung von Vierungen und Steinergän-
zungen nach kleineren Raummaßen oder nach 
Anzahl (Stück) vertraglich zu vereinbaren.

Im Abschnitt 2.7 der DIN 18332 sind Hinweise für 
chemische Einsatzstoffe zur Instandsetzung und 
Oberflächenbehandlung enthalten.

Abschnitt 3.6 der DIN 18332 enthält Hinweise für 
lnstandhaltungsarbeiten.

Abschnitt 3.7 der DIN 18332 enthält Hinweise für 
Oberflächenbehandlung.

Nebenleistungen bei Instandhaltungsarbeiten 
nach DIN 18332 sind:
– Liefern der Befestigungsmittel, z.B. Klammern, 

Anker
– Auf- und Abbauen sowie Vorhalten der Gerüs-

te, deren Arbeitsbühnen nicht höher als  
2 m über Gelände oder Fußboden liegen.

– Herstellen von Löchern, die zum Befördern, 
Verankern, Verklammern und Verdübeln der 
Platten und Werkstücke erforderlich sind. 

– Herstellen der Anschlüsse an angrenzende, ein-
gebaute Bauteile, wie Fenster, Türen, Schwel-
len, Anschlagschienen

Besondere Leistungen bei Instandhaltungsarbei-
ten nach DIN 18332 sind:
– Vorhalten von Aufenthalts- und Lagerräumen, 

wenn der Auftraggeber Räume, die leicht ver-
schließbar gemacht werden können, nicht zur 
Verfügung stellt.

– Auf- und Abbauen sowie Vorhalten der Ge-
rüste, deren Arbeitsbühnen mehr als 2 m über 
Gelände oder Fußboden liegen.

– Liefern statischer Berechnungen für den 
Nachweis der Standfestigkeit der ausgeführten 
Leistung und der für diese Nachweise erforder-
lichen Zeichnungen.

– Versetzen und Verlegen von Mustern. 
– Reinigen des Untergrundes von grober Ver-

schmutzung, z. B. Gipsreste, Mörtelreste, Öl, 
Farbreste

– Vorbereiten des Untergrundes zur Erzielung 
eines guten Haftgrundes, z. B. Vorstreichen, 
maschinelles Bürsten oder Anschleifen und 
Absaugen 

– Liefern und Einbauen von Konsolen, Anschlag-, 
Trenn- und Bewegungsschienen, Rahmen, im 
Bauwerk verbleibenden Gerüsthalterungen und 
dergleichen

– Herstellen von Ausklinkungen, Löchern, Aus-
nehmungen, Ankertaschen und dergleichen 

– Nachträgliches Anarbeiten an Einbauteile, so-
weit dies vom Auftraggeber zu vertreten ist 

– Anarbeiten an gebogene, nicht rechtwinkelige 
sowie nicht lot- und fluchtrechte begrenzende 
Bauteile

– Herstellen von Gehrungen und Schrägschnitten 
– Bearbeiten nach dem Versetzen bzw. Verlegen, 

z.B. Abschleifen 
– Anfertigen geforderter Verlege- oder Versetz-

pläne, Bestands-, Sanierungs- und Kartierungs-
pläne. 
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Dr. Phillip Rück, Lenzburg/Schweiz

Zustandserfassung 

an Natursteinbauwerken.

Neue Normen 

zur Bauwerkserhaltung.

Allgemeines
Bauwerke aus Natursteinmauerwerk bilden einen 
grossen Teil unserer historischen Bausubstanz. 
Die Notwendigkeit, die mittlerweile historischen 
Bauwerke zu erhalten wurde schon früh erkannt. 
In den letzten hundertfünfzig Jahren haben sich 
auf der theoretischen wie auf der praktischen 
Seite Umgangsformen und Techniken entwickelt, 
mit denen versucht wird, das weitere Bestehen 
der Natursteinbauwerke langfristig zu sichern. In 
den letzten 25 Jahren hat sich auf breiter Front 
die Einsicht durchgesetzt, dass Bestands- und 
Zustandserfassungen die Voraussetzung für ziel-
gerichtete und ursachenorientierte Massnahmen 
darstellen. Die Untersuchungen werden in der 
Regel von akademisch geschulten Fachkräften in 
Zusammenarbeit mit Spezialisten aus dem Hand-
werk ausgeführt. Im vorliegenden Beitrag soll im 
ersten Teil das Handwerk der Zustandserfassung 
vorgestellt werden. Im zweiten Teil werden neue 
Normen zur Erhaltung von Natursteinmauer-
werksbauten kurz vorgestellt. 

Rahmenbedingungen
Die heute gängigen Rahmenbedingungen in der 
Bauwerkserhaltung erfordern vom „Zustandser-
fasser“, wenn er auf dem Mark bestehen will, 
ein hohes Mass an Anpassungsfähigkeit und 
Einfallsreichtum. Trotz grundsätzlicher Einsicht in 
die Notwendigkeit von Zustandsuntersuchungen 
ist der zeitliche und finanzielle Rahmen meist 
eng abgesteckt. Bauherrschaft und Planer sind 
keine Materialtechnologen, müssen darum immer 
wieder auf’s Neue über technische Zusammen-
hänge ins Bild gesetzt werden. Beharrlichkeit und 
Durchsetzungsvermögen sind unerlässlich. 
Von Seite der Planer und der Bauherrschaft wer-
den nicht nur Analysen sondern auch Lösungen 
erwartet. Oftmals sind die Planer im Rahmen von 
Fachplanungsleistungen zu begleiten. Mithilfe bei 

der Erstellung der Leistungsverzeichnisse wird er-
wartet. Zuweilen sind auch Bauleitungsaufgaben 
wahrzunehmen. Der „Zustandserfasser“ muss 
die Bauabläufe, das zu erwartende handwerk-
liche Niveau, das erwartete technische Niveau 
der Ausführung und auch das Marktangebot im 
Bereich der Baustoffe und Bautechniken kennen. 
Ein hohes Mass an Fachwissen und praktischem 
Wissen ist gefragt. Mittels realistischem Blick auf 
die eigenen Kompetenzgrenzen und fachlichem 
Austausch mit weiteren Spezialisten sind Risiken 
in verantwortbaren Grenzen zu halten.

Aktivitäten einer Zustandserfassung
In der zeitlichen Abfolge besteht eine Zustand-
erfassung aus folgenden Arbeitsschritten:
– Erfassung des Bestandes
– Aktenstudium, sammeln bestehender Infor-

mationen
– Bestimmung der Zielsetzung der Untersuchung
– Praktisches Untersuchungskonzept und Unter-

suchungskosten
– Organisation der Hilfsmittel
– Aufnahmen, Beobachtungen und Messungen 

vor Ort, Schadenskartierung
– Probeentnahmen und Sondierungen
– Untersuchungen im Labor
– Auswertung der Untersuchungen, Unter-

suchungsbericht
 
Wird eine weitere Begleitung des Projektes 
gewünscht, dann folgen an die oben genannten 
Arbeiten weitere Schritte, wie z.B.:
– technische Optimierung von Instandsetzungs-

baustoffen
– Erstellung eines Leistungsverzeichnises
– Beurteilung von Unternehmerangeboten
– Vorgabe und Beurteilung von Versuchen an 

Mustern
– Baubegleitung, Kontrollen
– Fachbauleitung

Bestandsaufnahme
Bevor mit einer Untersuchung begonnen wer-
den kann, müssen ausreichende Kenntnisse zum 
Bestand vorliegen. Bestand und Zustand werden 
in der Praxis oft vermischt, obwohl es sich um 
grundsätzlich verschiedene Dinge handelt. Der 
Bestand bezeichnet die Geometrie, Bauweise und 

die Materialisierung eines Bauwerks, unabhängig 
vom Zustand. Oft müssen fehlende Angaben zum 
Bestand im Rahmen der Zustandsuntersuchung 
mittels Beobachtungen, Messungen, Sondierun-
gen und Bohrungen (z.B. Mauerstärken) be-
stimmt werden.

Im Bereich des Hochbaus sind meistens Plan-
grundlagen vorhanden. Bei Denkmälern stehen 
heute vielfach bereits umfangreichere Bauwerks-
akten zur Verfügung. Zu Brückenbauwerken der 
Bahn liegen in der Regel detaillierte Konstrukti-
onspläne vor. Bei Brückenbauwerken mit Baujahr 
vor 1850 sind meistens keine Plangrundlagen 
vorhanden. In aller Regel fehlen Plangrundlagen 
bei Stützmauern.

Für detaillierte Schadenaufnahmen sind detaillier-
te Plangrundlagen erforderlich. Die Vermessungen 
und die Erstellung entsprechend detaillierter Pläne 
können einen erheblichen Aufwand auslösen. 
Dank technischem Fortschritt sind heute steinge-
rechte Planaufnahmen in relativ kurzer Zeit erhält-
lich. Wenn hohe Genauigkeit gefordert ist, dann 
müssen die per Photogrammetrie oder Laser-Scan 
erstellten Grundlagen vor Ort kontrolliert und 
ergänzt werden. Bei kleineren Bauwerken können 
auch mal ein Bauzeichner oder sein Lehrling, mit 
kleinem Aufwand, brauchbare Grundlagen anfer-
tigen. Zuweilen muss der „Zustandserfasser“ auch 
selbst eine Planskizze anfertigen. Der Grad der 
Detaillierung ist an die Aufgabe anzupassen.

Bauwerksakten
Aus bestehenden Bauwerksakten können 
wertvolle Angaben entnommen werden. Bereits 
bestehende Untersuchungsresultate können 
zur Vereinfachung und Optimierung erneuter 
Untersuchungen beitragen. Hilfreich sind Anga-
ben zu angewandten Instandsetzungtechniken 
und verwendeten Reparaturbaustoffen. Beson-
ders wertvoll ist die zuweilen noch vorhandene 
Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit Planern 
und Ausführenden vormaliger Massnahmen. Oft 
treten hier nicht dokumentierte Fakten ans Licht 
oder es kommen weitere Akten zum Vorschein.
Die Akten sind von unterschiedlicher Qualität. Die 
Plausibilität der Angaben muss kritisch hinterfragt 
werden. Projektpläne und effektive Ausführung 
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vormaliger Massnahmen können voneinander 
abweichen. Änderungen des Sprachgebrauchs 
können zu Missverständnissen führen. Bei hoher 
Qualität der Dokumente sind bisweilen Grundla-
gen vorhanden, welche die zeitliche Entwicklung 
von Schäden nachvollziehen lassen und damit 
auch Möglichkeiten zur Erstellung von Entwick-
lungsprognosen schaffen.

Planung der Untersuchungen
Die Arbeiten beginnen in der Regel mit einer 
ersten Besichtigung des Objektes in Anwesenheit 
des Auftraggebers und/oder seines Planers. Vom 
Auftraggebern werden Fragestellungen vorge-
tragen. Je nach fachlicher Kompetenz des Anfra-
genden definieren die Fragen die Untersuchung 
weitgehend oder der „Zustanderfasser“ muss 
aufgrund mehr oder weniger diffuser Bedenken 
die Fragestellungen selbst formulieren und den 
Untersuchungsbedarf definieren. Die Zielsetzun-
gen des Auftraggebers müssen erfragt werden –  
Nutzungsanforderungen, Nutzungsänderungen, 
Ansprüche an das Erscheinungsbild und der 
wirtschaftliche Rahmen sind mit Hinblick auf die 
Massnahmeempfehlung in die Überlegungen 
einzubeziehen. Oftmals müssen Fragestellungen 
anderer Fachplaner und Beteiligter bei der Erstel-
lung des Untersuchungskonzeptes einbezogen 
werden. Der Architekt fragt nach Gestaltungs-
möglichkeiten. Der Ingenieur ist an Bauteildicken, 
Rissverläufen und aktuellen Baustoffkennwerten 
interessiert. Der Bauphysiker möchte Daten betref-
fend bauphysikalischer Eigenschaften der Baustof-
fe. Der Denkmalpfleger möchte gesicherte Daten 
zum Erhaltungszustand und der Erhaltungsfähig-
keit der Bauteile und Baustoffe. Der Bauhistoriker 
sucht nach Hinweisen zur Baugeschichte. 

Der Bauherr sorgt sich um die Kosten sowie um 
die allgemeine Durchsetzung seiner Vorstellungen. 
Hier gilt es Augenmass zu bewahren und mit den 
Beteiligten einen vernünftigen Weg einzuschla-
gen. Bisweilen muss zuerst ein Vorschlag ausgear-
beitet und in Zusammenarbeit optimiert werden, 
bevor das Untersuchungskonzept steht. Zuweilen 
haben Bauwerksuntersuchungen beispielhaften 
Charakter für weitere, gleichartige Bauwerke oder 
immer wiederkehrende Fragestellungen. In sol-
chen Fällen kann eine Untersuchung auch einen 

Dr. Phillip Rück, Lenzburg/Schweiz

Forschungscharakter haben und zu einer wissen-
schaftlichen Publika tion führen.

Sind die Fragestellungen geklärt, dann können 
die Kosten der Untersuchung ermittelt und die 
Terminplanung erfolgen. Der Kostenrahmen und 
die zur Verfügung stehende Zeit haben erhebli-
chen Einfluss auf die Art und Aussagesicherheit 
der Untersuchungen. Der Zustandserfasser muss 
sich diesbezüglich einen genügenden Freiraum 
verschaffen, ohne jedoch seine Arbeit durch 
ausufernde Abklärungen und Untersuchungen in 
Misskredit zu bringen.

Organisation der Arbeiten
Da Untersuchungen in der Regel vor Baubeginn 
stattfinden, stehen keine Baugerüste zur Verfü-
gung. Fragen der Zugänglichkeit müssen geklärt 
werden. Zum Einsatz kommen Hebebühnen, 
Gerüste oder es muss am Seil gearbeitet werden. 
Das heutige Angebot an Hebebühnen bringt 
hohe Flexibilität – für Brücken stehen Untersichts-
hebebühnen zur Verfügung, welche auch im 
Bahnbereich einsetzbar sind. Inzwischen gibt es 
auch geländegängige Hebebühnen. Im Einfluss-
bereich von Gewässern ist die Hochwassergefahr 
zu beachten. Arbeiten am Seil erfordern den 
Einsatz von entsprechend geschultem Personal. 
Das Bauwerk selbst ist meist genutzt und muss 
bis Baubeginn und häufig auch während den 
Massnahmen nutzbar bleiben. Im Bahnbereich 
sind oftmals Streckensperrungen und Nachtarbeit 
erforderlich. Hier besteht ein erheblicher Koordi-
nationsbedarf mit entsprechender Vorlaufzeit. Die 
Untersuchung von Strassenbauwerken erfordert 
zuweilen einen erheblichen Signalisationsbedarf. 
Polizei und Strassenbauämter machen Vorschrif-
ten, die umgesetzt werden müssen. Im Bereich 
des Hochbaus sind die Nutzer angemessen zu 
informieren. Es wird allgemein nicht geschätzt, 
wenn der Zustandserfasser morgens um acht auf 
seiner Hebebühne vor den Gästefenstern eines 
Hotels auftaucht oder wenn im Anwaltsbüro 
nicht mehr telefoniert werden kann, weil gerade 
eine Probebohrung erfolgt. Bei Probeentnahmen 
und Sondierungen in Innenräumen sind zuweilen 
besondere Schutzmassnahmen erforderlich (Stau-
bentwicklung, Feuchtigkeit).

Untersuchung einer Natursteinbrücke ab Spezialhebe-

bühne, Gotthard-Passstrasse

Arbeiten vor Ort
Die Arbeiten vor Ort bestehen aus reiner Be-
obachtung inklusive Schadenkartierung, dem 
altbewährten Abklopfen des Mauerwerks, aus 
weiteren zerstörungsfreien Untersuchungen, 
aus zerstörungsarmen Untersuchungen und aus 
Probeentnahmen.

Da Natursteinmauerwerke in der Regel ein stattli-
ches Alter haben, sind mittels einfacher Beobach-
tung viele Erkenntnisse zu gewinnen. Witterungs- 
und Nutzungeinflüsse zeichnen sich oft deutlich 
ab. Das Abklopfen von Steinen, Mörtel und Ver-
putz gibt dem Geübten Aufschluss über in den 
Zustand der Baustoffe. An einfachen Stützmau-
ern beschränken sich die Untersuchungsarbeiten 
auf die genannten Beobachtungen. Es muss rasch 
und pragmatisch über den Instandsetzungsbedarf 
befunden werden. Für detailliertere Untersuchun-
gen wird auf die nachfolgenden Unterkapitel ver-
wiesen. Zu Fragen der Untersuchungssystematik 
wird auf das letzte Unterkapitel verwiesen.

Schadenkartierung
Die Schadenkartierung stellt die zeichnerische 
Erfassung ausgewählter Erscheinungen und 
Beobachtungen auf Ansichtplänen dar. Detail-
lierte Schadenkartierungen werden in der Praxis 
überwiegend an denkmalwürdigen Bauwerken 
ausgeführt. Nach Beschaffung steingerech-
ter Bauwerksaufnahmen und Erstellung einer 
entsprechenden Legende kann mit der Kartie-
rung begonnen werden. Das klingt einfach. Die 
Schwierigkeit liegt im Grad der Detaillierung und 
in der Benennung der zu beobachtenden Erschei-
nungen. Sollen Baustoffwechsel mit erfasst wer-
den? Wie sollen sich überlagernde Erscheinungen 
dargestellt werden? Soll die Kartierung einfach 
alle Erscheinungen darstellen oder soll sie bereits 
auf Massnahmen ausgerichtet sein, d.h. auch 
Grundlage eines Massnahmenplans oder eines 
Leistungsverzeichnisses werden? Diese Fragen 
sind im Vorfeld zu beantworten, nicht zuletzt, da 
Kartierungen mit einem hohen Arbeitsaufwand 
verbunden sein können. 

Auf der Grundlage von Schadenkartierungen 
können nachfolgend Massnahmenkartierungen 
erstellt werden. Diese Unterlagen sind zentrale 
Dokumente der Bauwerksakten. Auf Nachvoll-
ziehbarkeit, auch in fernerer Zukunft, ist Wert 
zu legen. Die Erfahrung zeigt, dass der Praktiker 
(Steinmetz, Bildhauer, Restaurator) jeweils seine 
ganz eigene Art der Benennung und Beurteilung 
einer Erscheinung hat. Die Legende soll darum 
nach allgemein anerkannten Kriterien erstellt wer-
den. Grundlage zu einer einheitlichen Benennung 
der Erscheinungen liefert das bebilderte Glossar 
des ICOMOS (International council on monuments 
and sites): „Illustraed glossary on stone deterio-
ration pattern“(2008), welches auch festgelegte 
Übersetzungen der Fachbegriffe liefert. 

An nicht denkmalgeschützten Natursteinbau-
werken wird in der Praxis keine eigentliche 
Schadenkartierung ausgeführt. Eine vereinfachte 
zeichnerische Erfassung ausgewählter Erscheinun-
gen wird aber auch hier oft zu Hilfe genommen, 
um Massnahmenvarianten zu begründen und 
den Umfang erforderlicher Massnahmen einzu-
schätzen. Bei Stützmauern beispielsweise werden 
oft nicht die Erscheinungen kartiert, sondern 
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die Massnahmen (z.B. Steinersatz) als Folge von 
Beobachtungen direkt am Objekt, z.B. mittels 
Spraydose markiert. Als Dokumentation und zu 
Kontrollzwecken werden die mit Markierungen 
versehenen Mauerwerksoberflächen lediglich 
fotografisch festgehalten.

Zerstörungsfreie Untersuchungsmethoden 
an Natursteinmauerwerken
Da sich Mauerwerke im Regelfall nur in der 
Sichtfläche präsentieren und die Bauteile meist 
eine stattliche Dicke haben, stellt sich vor Ort 
immer die Frage nach dem inneren Zustand des 
Mauerwerks. Wesentliche Erkenntnisse können 
ohne Einblick ins Innere nicht gewonnen wer-
den. Zerstörungsfreie Untersuchungstechniken 
am Bauwerk sind in aller Munde. Der grosse 
Vorteil der Methoden liegt nicht nur in einem 
zerstörungsfreien Vorgehen, sondern auch in der 
Möglichkeit, flächendeckende Informationen zu 
gewinnen. Als Methoden stehen das Radarver-
fahren und die Verwendung von mechanischen 
Wellen (Ultraschall, Mikroseismik) im Vorder-
grund. In der Praxis steigt die Zahl erfolgreich 
angewandter zerstörungsfreier Untersuchungen 
an Natursteinmauerwerken aber nur langsam. 
Die Gründe dafür sind vielfältig. Mauerwerk ist 
ein heterogenes System, was die Auswertung der 
Messdaten grundsätzlich anspruchsvoll macht.

Dr. Phillip Rück, Lenzburg/Schweiz

Kartierung der 

Gesteinsarten 

und Bauphasen. 

Alte Thurbrücke 

Bischofszell.

Der Einsatz der genannten Techniken erfordert 
den Einsatz von Spezialisten. Der personelle und 
aparative Aufwand ist erheblich. Die Genauigkeit 
der Aussagen ist oft begrenzt. Im Zweifelsfall 
müssen die Resultate mittels invasiver Techniken 
(Bohrungen, Sondierungen) stichprobenartig 
bestätigt werden. In Einzelfällen aber ist die 
Verwendung der genannten Techniken der einzig 
mögliche und richtige Weg. So wurden z.B. sta-
tisch hoch belastete Natursteinsäulen im Schwei-
zerischen Landesmuseum mittels Ultraschall auf 
Risse und Gefügeschwächen abgesucht. Dank 
der relativ geringen Durchmesser und der Homo-
genität der Objekte konnten Fehlstellen zweifels-
frei erkannt werden. Hoch belastete Säulen mit 
Fehlstellen wurden daraufhin mit intakten, gering 
belasteten Säulen ausgetauscht. Auch in anderen 
Fällen konnten beispielsweise mittels Radartech-
nik Schalenablösungen in dicken Mauerwerken 
detektiert werden. Als Literatur zum Thema kann 
an dieser Stelle das Buch von Dr. Gabriele Patitz: 
Zerstörungsfreie Untersuchung an altem Mauer-
werk (2010), Beuth Verlag empfohlen werden.
Es ist zu wünschen, dass diese Technik in Zukunft 
weitere Forschritte macht. Hemmend wirkt der 
Umstand, dass auf Seite der Geräteentwickler 
an Natursteinmauerwerk kein grosses Interesse 
besteht. Hätten die zur Verfügung stehenden 
Mittel das technische Niveau der Seismik in der 

Erdölprospektion, dann würden die genannten 
Techniken eine zentrale Stellung in der Untersu-
chungsmethodik einnehmen.

Zerstörungsarme Untersuchungsmethoden
Als zerstörungsarme Untersuchungsmethoden 
bieten sich endoskopische Untersuchungen und 
Bohrhärtemessungen an. Der Bohrdurchmesser 
für endoskopische Untersuchungen kann bei nur 
5 mm liegen. In der Praxis werden Bohrungen 
von 10 bis 20mm Durchmesser ausgeführt. Mit-
tels dieser Methode können Schalenablösungen, 
Hohlräume und Materialisierung erfasst werden. 
Bohrhärtemessungen (Bohrdurchmesser 3mm, 
Bohrtiefe ca. 5cm) dienen zur Erfassung des 
oberflächennahen Verwitterungsprofils von Mau-
ersteinen, insbesondere bei Sandsteinen. Mittels 
Bohrhärtemessungen kann bis zu einem gewissen 
Grad auch der Erfolg von festigenden Massnah-
men kontrolliert werden. 
Die möglichen Aussagen sind natürlich örtlich 
beschränkt gültig – für generelle Aussagen ist ein 
repräsentativer Untersuchungsraster erforderlich. 
Ebenfalls als zerstörungsarm darf die Entnahme 
von Bohrmehl zur Bestimmung von Salz- und 
Feuchtegehalt eines Mauerwerkes gelten.

Probeentnahmen
Probeentnahmen sind streng genommen im-
mer ein zerstörender Eingriff. In der Praxis sind 
sie dennoch selbstverständlich. Art und Grösse 
der Proben werden auf das Untersuchungsziel 
abgestimmt. Zur Bestimmung von Malschichten 
z.B. genügen Kleinstproben von wenigen Millime-
tern Grösse. Mittels ausgefeilter Untersuchungs-
techniken können an solchen Proben auch Salze 
bestimmt werden, es können Verschmutzungen 
und mikrobiologischer Befall identifiziert werden. 
Kleinstproben werden vor allem in Zusammen-
hang mit Fragestellungen rund um die Erhaltung 
von Oberflächen eingesetzt. 

In vielen Fällen ist die Entnahme von Handstü-
cken ohne massgebende Beeinträchtigung eines 
Natursteinmauerwerkes möglich. Gängig sind 
solche Proben vor allem zur Bestimmung von 
Mörtelarten und Verputzen. An solchen Proben 
lassen sich bereits Materialkennwerte ermitteln 
oder historische Mörtelrezepte rekonstruieren. 

Mittels Kernbohrungen können an Naturstein-
mauerwerken in einem Zug Kenntnisse über Bau-
teildicken, Verbandsart und Materialisierung im 
Gesamtquerschnitt sowie die für Baustoffuntersu-
chungen notwenigen Proben gewonnen werden. 
Probeentnahmen mittels Kernbohrungen sind 
rein technisch dank handlicher und zugleich leis-
tungsfähiger Bohrgeräte unter fast allen Bedin-
gungen möglich. Inzwischen stehen auch Geräte 
zur Verfügung, mit denen ohne Wasser gebohrt 
werden kann. Absaugvorrichtungen verhindern 
Staubemissionen bzw. Feuchteschäden.
Gleichzeitig werden Kernbohrungen zunehmend 
kritisch kommentiert. Als Alternative werden zer-
störungsfreie Methoden vorgeschlagen, es wird 
darauf verwiesen, dass ohnehin Bekanntes zum 
Vorschein kommt oder dass die lokal gewonnenen 
Erkenntnisse nur lokal gültig sind. Diese Einwände 
sind gebührend zu berücksichtigen, d.h. Probe-
entnahmen sind auf das erforderliche Minimum 
zu beschränken. Gleichzeitig ist den Einwänden 
die Notwendigkeit überprüfter und gesicherter 
Aussagen gegenüberzustellen. Mit Bedacht ange-
ordnete Kernbohrungen liefern solche Aussagen 
mit verhältnismäßig geringem Aufwand. 

Kernbohrungen sind vor allem in Zusammenhang 
mit ingenieurtechnischen Fragestellungen hilf-
reich. Die Charakterisierung der Verbandsart und 
die Bestimmung der Baustoffkennwerte sind für 
die Einstufung der Mauerwerksfestigkeit unab-
dingbar. An Hochbauten sind solche Aussagen 
in Zusammenhang mit der zunehmend gefor-
derten Erdbebensicherheit gefragt. An Brücken 
und Stützbauwerken aus Naturstein sind Fragen 
nach Festigkeit und Zustand des Mauerwerks im 
Gesamtquerschnitt zentral. 

Kernbohrungen liefern in Zusammenhang mit 
Fragen der Erhaltung der Mauerwerksoberfläche, 
bei Verwendung entsprechender Untersuchungs-
methoden detaillierte Aussagen zum Verwitte-
rungsprofil. Die Kombination von mikroskopi-
schen Untersuchungen an Dünnschliffpräparaten 
und Ultraschallprofilen an den Bohrkernen 
ergänzen sich in idealer Weise. Die mikroskopi-
sche Untersuchung zeigt die Zerfallserscheinun-
gen morphologisch und die Ultraschallmessungen 
zeigen mechanische Veränderungen, oft jenseits 
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der mikroskopisch feststellbaren Veränderungen. 
Für solche Untersuchungen sind die Bohrkerne 
trocken zu entnehmen, da die Profile oft mit 
Versalzungsprofilen ergänzt werden müssen. Die 
Verwendung von Ultraschall hat den Vorteil, dass 
die Probenmengen reduziert werden können. 
Herkömmliche mechanische Versuche „verbrau-
chen“ viel Material. Mittels Ultraschallmesstech-
nik können solche Untersuchungen an Bohrker-
nen mit 25mm Durchmesser erfolgen.

   
Untersuchungen im Labor
Das Spektrum der zur Verfügung stehenden Un-
tersuchungen im Labor ist ausgesprochen breit. 
Eine eingehende Behandlung dieses Themas ist 
an dieser Stelle nicht möglich.  Die Methoden zur 
Bestimmung gängiger physikalischer Kennwer-
te wie Festigkeit, Wasseraufnahme, Rohdichte, 
Quellverhalten etc. sind weitgehend normiert. Die 
ermittelten Kennwerte sind damit reproduzierbar 
und können untereinander verglichen werden. 

Besonders breit ist das Angebot an Methoden 
der chemischen Analytik. Am einfachsten sind 
nasschemische Verfahren, beispielweise zur 
Bestimmung wasserlöslicher Bestandteile (Salze 
und Baustoffkomponenten). Untersuchungsme-
thoden mittels Röntgentechnik (XRD, XRF, EDAX) 
können wertvolle Zusatzinformationen liefern. 
Zur Bestimmung organischer Bestandteile werden 
weitere Methoden (IR-Spektrographie, Raman-
Spektrographie, GC-MS) eingesetzt, wobei hier 
Vergleichspektren zur Identifikation der Substan-
zen, beispielweise von organischen, historischen 
Zusatzmitteln, Mangelware sind.

Dr. Phillip Rück, Lenzburg/Schweiz

Bohrkerne aus 

einem Eisenbahn-

viadukt

Aufzeichnung der 

Bohrkerne

Mikroskopische Untersuchungen liefern grund-
legende Aussagen zu Zusammensetzung und 
Gefüge mineralischer Baustoffe und können in 
vielen Fällen Zusammenhänge erklären. So kön-
nen Festigkeitsverluste aufgrund von Gefügever-
änderungen veranschaulicht und in ihrer Wirkung 
eingestuft werden. Die Relevanz von chemisch 
festgestellten Schadstoffen kann auf Auswir-
kungen im Materialgefüge überprüft werden. 
Umwandlungsphänomene im Baustoff können im 
Bild dokumentiert und in einen grösseren Zusam-
menhang gebracht werden. 
In der Praxis hat sich gezeigt, dass die Kombi-
nation einfacher physikalischer, chemischer und 
mikroskopischer Untersuchungen in vielen Fällen 
ausreichend abgesicherte Aussagen erlaubt. Die 
Kombination mehrerer, einfacher Methoden 
erlaubt in der Regel eine bessere Plausibilitätskon-
trolle als die Beschränkung auf nur eine Metho-
de, auch wenn im zweiten Fall fortgeschrittene 
Gerätschaften verwendet werden. So kann 
beispielsweise die Einstufung der Relevanz einer 
mittels Rasterelektronenmikroskopie gemachten 
Feststellung schwer fallen. Auch fortgeschrittene 
chemische Untersuchungen können in die Irre 
führen, da die Nachweisgrenzen sehr tief liegen, 
die effektive Bedeutung des Messresultates für 
Zustand und Beständigkeit eines Baustoffes aber 
ungewiss bleibt. Fortgeschrittene Analytik ist 
in der Praxis sinnvoll, wenn deren Anwendung 
auf die Beantwortung vorgängig eingegrenz-
ter Fragestellungen verwendet wird. Man muss 
gewissermassen eine Ahnung haben, was man 
sucht. Ansonsten besteht die Gefahr, dass nicht 
interpretierbare Daten produziert werden und der 
Untersuchungsaufwand ausser Kontrolle gerät. 

Untersuchungsbericht
Untersuchungsberichte folgen heutzutage einem 
allgemein anerkannten Aufbau. Es ist zwischen 
Fakten und Interpretation zu unterscheiden. 
Die Aussagen sollen nachvollziehbar sein, auch 
für fachlich nicht spezialisierte Beteiligte. Das 
gilt insbesondere für die Kernaussagen – es ist 
zu bedenken, dass Untersuchungsberichte den 
Massnahmenbedarf definieren und damit bezüg-
lich Baukosten eine wichtige Rolle spielen. Darum 
müssen, neben den Fachspezialisten, auch die 
Entscheidungsträger mit teilweise beschränkten 
Fachkenntnissen die Kernaussagen verstehen. Zu-
sammenfassungen werden allgemein geschätzt.

Untersuchungssystematik
Natursteinbauwerke sind keine Normbauten, d.h. 
jedes Bauwerk hat seine Eigenarten in Materiali-
sierung, Bauweise und Verwendungszweck. Man 
steht folglich einer sehr heterogenen Bausubstanz 
gegenüber. Hinzu kommen unterschiedlichste 
Zerfallserscheinungen, die sich überlagern und 
die in ihrer Bedeutung richtig zugeordnet werden 
müssen. Diese Vielfalt kann verwirren. Mittels 
einer Untersuchungssystematik, die „vom Grossen 
ins Kleine“ geht, kann sichergestellt werden, dass 
nichts Wichtiges vergessen wird und die Beobach-
tungen in ihrer Bedeutung richtig zugeordnet wer-
den. Die Systematik folgt 4 Stufen. Tabelle 1, die 
den Erfassungskriterien Methoden zuordnet, folgt 
der nachfolgend kurz beschriebenen Systematik.

Stufe 1: Gesamtbauwerk
Auf Stufe Gesamtbauwerk stehen Beobachtun-
gen und Feststellungen bezüglich Lage und Ex-
position, Nutzungseinwirkungen, Entwässerung 
und Feuchteschutz, Bewuchs und Bauteilverbund 
im Vordergrund. Da Feuchtigkeit und Nässe als 
Schadenauslöser oft an erster Stelle stehen, ist 
die Erfassung der Entwässerung und des je nach 
Gegebenheiten vorhandenen Feuchteschutzes 
von zentraler Bedeutung. Ein räumlicher Zusam-
menhang von Schadensintensität und örtlich 
verstärkter Feuchtebelastung ist in der Regel 
offensichtlich. Im Weiteren können auf Stufe Ge-
samtbauwerk Störungen der Bauwerksgeometrie 
mittels Vermessung erfasst werden. Diese geben 
Hinweise auf Setzungen bzw. auf das Versagen 
einzelner Bauteile oder des Baugrundes. Trenn-

Mikroskopische Gefügeuntersuchung im Labor 

risse zwischen Bauteilen, z.B. bei einer Kirche 
zwischen Turm, Schiff und Chor oder bei einer 
Brücke zwischen Gewölbe und Widerlager sind 
Beobachtungen, die Hinweise auf die Gesamtsta-
bilität eines Bauwerks geben.

Stufe 2: Bauteile
Die Aufteilung eines Bauwerks in einzelne Bautei-
le ist sinnvoll, da die Bauteile statisch eigenstän-
dig wirkende Einheiten darstellen und sich in ihrer 
Bauweise oft voneinander unterscheiden. Die hier 
zu machenden Beobachtungen und Messungen 
beziehen sich auf das Bauteil als statische und 
konstruktive Einheit. Ein Riss in einem Bauteil 
hat eine andere Bedeutung als ein Riss zwischen 
verschiedenen Bauteilen. Die Mauerdicken wech-
seln oftmals von Bauteil zu Bauteil. Dicke Mauern 
sind oft mehrschalig aufgebaut. Einzelne Bauteile 
können durch nachträgliche Umbauten, z.B. 
zusätzliche Öffnungen, geschwächt worden sein. 
Die Abwitterung kann zu massgebenden Vermin-
derungen der Bauteilquerschnitte geführt haben. 
Deformationen einzelner Bauteile geben Hinwei-
se auf Überbeanspruchungen, möglicherweise 
in Verbindung mit Erscheinungen die auf Stufe 3 
und 4 gemacht werden.

Stufe 3: Mauerwerksverband
Beobachtungen auf Stufe 3 betreffen den Mauer-
werksverband, d.h. in gewisser Weise das Strick-
muster des Mauerwerks. Zu beurteilen ist hier 
die Qualität des Querverbandes, die Stein- und 
Fugengeometrie, der Hohlraumanteil sowie Risse 
in einzelnen Mauersteinen. Diese Beobachtungen 
sind wesentlich für die Einstufung der Mauer-
werksfestigkeit. 

Stufe 4: Baustoffe
Die Beobachtungen und Analysen auf Stufe 4 
betreffen die Baustoffe. Hier werden die Baustof-
fe identifiziert, es werden Kennwerte (Festigkeit, 
Wasseraufnahme etc.) bestimmt und die Zerfalls-
erscheinungen im Baustoffgefüge beschrieben. 
Zusammen mit den Beobachtungen auf Stufe 3 
lässt sich mittels der hier gemachten Feststellun-
gen die Mauerwerksfestigkeit abschätzen (Norm 
SIA 266/2). Die Charakterisierung der Verwitte-
rungsprofile stellt die Grundlage für Erhaltungs-
massnahmen an den Sichtflächen dar.
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Untersuchungsmethoden im Vergleich
Zustandsuntersuchungen sollen möglichst genaue 
Auskunft über den Zustand eines Bauwerkes 
geben. Welche Untersuchungen an Naturstein-
bauten im konkreten Fall ausgeführt werden, 
hängt neben diesem Anliegen wesentlich von 
technischen, praktischen und wirtschaftlichen 
Gesichtpunkten ab. Die Wahl der Methoden ist 
entsprechend wichtig. Welche Methode was zu 
leisten vermag ist in der nebenstehenden Tabelle 
versuchsweise zusammengefasst. Der Methoden-
vergleich zeigt, dass auf allen Stufen mittels 
visueller Beobachtungen viele Erkenntnisse zu 
gewinnen sind, dass visuelle Methoden aber 
auch entscheidende Lücken offen lassen. Der 
Blick in die dritte Dimension, d.h. ins Innere des 
Mauerwerks ist meist verwehrt. Zudem ist man 
für die Bestimmung aktueller Kennwerte und für 
Gefügeuntersuchungen an den Baustoffen auf 
Laboranalysen und damit auf Probeentnahmen 
angewiesen. Die Praxis zeigt, dass im Falle von 
Massnahmen, die sich auf die Erhaltung der Sicht-
flächen beschränken, mit einem Minimum an Pro-
benmaterial auszukommen ist. Stellen sich auch 
ingenieurtechnische Fragen, dann ist der Blick ins 
Innere des Mauerwerks oftmals unumgänglich. 
Welche Methoden eine ausreichend sichere Aus-
sage erlauben, ist von Fall zu Fall zu klären. Unter 
bestimmten Bedingungen sind rein empirische 
Beurteilungen zulässig (Norm SIA 269 und 269/6) 
und die sogenannte Beobachtungsmethode ana-
log Norm SIA 267 darf verwendet werden. 

Dr. Phillip Rück, Lenzburg/Schweiz

Untersuchungsmethoden

Erfassung Bestand und Zustand
visuelle 
Begutachtung 
Vermessung 
Abklopfen

Zerstörungs 
freie Messme-
thoden

Öffnung des 
Mauerwer - 
kes, Sondier-
grabung, 
Baggerschlitze

Bohrloch-
endoskopie, 
Kernbohrun-
gen

Laboranalysen 
nach Probe-
entnahmen 
(Handstücke, 
Bohrmehl, 
Bohrkerne) 

1. Gesamtbauwerk

Lage, Geometrie, Exposition 3

Nutzungstechnische Bedeutung, Gefährdungsszenarien 3

Gliederung in verschiedene Bauteile, Bauwerks- oder 
Bauteilfugen

3

Umbauten 1-3 1-3 2 2

Fundation (Setzungen) 2 2

Einwirkungen (Wasser, Verkehrslasten, etc.) 3

Entwässerungseinrichtungen, Feuchteverteilung, Nässe 2-3 2-3 2

Bewuchs, Wasserführung der Umgebung 3

Bauteilverbund (Trennrisse) 3 1-3 2 2

2. Bauteile (Wände, Pfeiler, Gewölbe etc.)

Mauerwerkstyp (ein- bzw. zweihäuptiges Vollmauerwerk, 
Vormauerung, Verblendung)

1 1-3 2 2

ein-, mehrschaliges Mauerwerk, Wandstärken (Quader-
mantel, Kern, Auffüllungen, etc)

1-3 2 2

Verbandsart (SIA 266/2) 1-3 2 2

Materialwechsel, z.B. aufgrund baulicher Veränderungen 
(Ausmass und Form)

2-3 1-3 2 2

Strukturänderungen durch nachträglich eingefügte 
Öffnungen

1-3 1-3 2 2

Bauteildeformationen, Setzungen 2-3 2 1

Lokalisierung  Spannglieder, Klammern, Nadeln (Eisen) 1 2-3

Querschnittsverlust (Abwitterung) 3

Baufugen und Risse 2-3 1-3 2 2

Trennung Mantel/Kern 1 1-3 2 2

3. Mauerwerksverband

Ausführung des Querverbands 2 1

Variation der Steingrösse, Fugenbreite, etc.,  Ausnahmen 
im Verband

1-3 2 2

Materialverteilung im Querschnitt 
(Stein-Mörtel-Verhältnis)

1-3 2 2

Ausführungsqualität (z.B. Hohlräume) 1 1-3 2 2

Mauerwerksfestigkeit 1 1 2 2

Fugenzustand (Konsistenz Mauermörtel,  Hohlräume) 1 2 2

4. Baustoffe

Baustoffidentifikation 1-3 1-2 1-2 2

Festigkeit (Druckfestigkeit, E-Modul) 2

Rohdichte, Porosität (Mauersteine) 2

Wasseraufnahme (Mauersteine) 2

Gefügezustand Mauersteine (makroskopisch) 2-3

Gefügezustand (mikroskopisch) 2

Baustoffversalzung 2

Feuchtegehalte 2

Neue Normen zur Bauwerkserhaltung
Allgemeines
Die Erhaltung von Bauwerken stellt einen grossen 
Teil der heutigen Bautätigkeit dar. Als Folge dieses 
Umstandes hat sich das Schaffen von Normen 
zunehmend der Bauwerkserhaltung zugewandt. 
Hinweise zu Erhaltungsaufgaben fand sich bereits 
in Normen, welche schwergewichtig auf den 
Neubau ausgelegt sind. Vereinzelt existieren 
europäische Normen zu Probeentnahmen und 
Messtechniken an bestehenden Bauwerken. Mit 
der Schaffung der Norm SIA 269 wurde nun ein 
Werk erstellt, dass sich ausschliesslich mit der 
Erhaltung von Tragwerken beschäftigt. Das Werk 
besteht aus einer „Mutternorm“, welche die 
allgemeinen Grundsätze regelt (Norm SIA 269), 
einem Teil, der sich mit der Aktualisierung der 
Einwirkungen beschäftigt (Norm SIA 269/1) sowie 
aus bauweisenspezifischen Normen, welche die 
Besonderheiten unterschiedlicher Bauweisen 
behandeln (Normen SIA 269/2 – 269/7). Nament-
lich betreffen die bauweisenspezifischen Normen 
den Betonbau, den Stahlbau, den Stahl-Beton-
Verbundbau, den Holzbau, den Bau aus Natur-
steinmauerwerk und die Geotechnik. Eine weitere 
Unternorm der Reihe 269 zum Thema Erdbeben 
ist geplant. Die Normenserie SIA 269 ist eine 
Tragwerksnorm, d.h. ingenieurtechnische As-
pekte stehen im Vordergrund. Die Norm SIA 269 
stützt sich auf Grundlagen der Normen SIA 260 
“Grundlagen der Projektierung von Tragwerken“ 
und auf SIA 469 „Erhaltung von Bauwerken“ 
ab. Die Anwendung der Norm SIA 269 setzt eine 
detaillierte Kenntnis der Normen SIA 260 und SIA 
469 voraus. Zu nennen ist an dieser Stelle das 
Merkblatt SIA 2017: Erhaltungswert von Bauwer-
ken, welches eine Anleitung zur Bestimmung des 
Erhaltungswertes im Einzelfall abgibt.

Neue Normen zu Natursteinmauerwerk
Bauwerke aus Naturstein nehmen heute eine 
Sonderstellung ein. Sie sind in grosser Menge 
vorhanden, werden aber zur Zeit praktisch nicht 
mehr neu gebaut. Rekonstruktionen und Erwei-
terungen stellen Ausnahmefälle dar. Die Bautä-
tigkeit an Natursteinbauwerken beschränkt sich 
im Wesentlichen auf Erhaltungsmassnahmen und 
Umbauten. 

Entnahme von 

Mauerwerks-

körpern zur 

experimentellen 

Bestimmung der 

Mauerwerksdruck-

festigkeit

0 keine zuverlässige  

 Information oder Ver- 

 fahren ungeeignet 

1 Aussage mit  

 Einschränkungen  

2 abgesicherte Aussage, 

  punktuell 

3 abgesicherte Aussage,  

 flächendeckend 
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Die ersten Normen zu Natursteinmauerwerk in 
der Schweiz waren Richtlinien des Schweizeri-
schen Baumeisterverbandes unter Mitwirkung der 
Schweizerischen Bundesbahnen, in welchen tech-
nische Angaben zur Erstellung von Naturstein-
mauerwerk gemacht wurden. Die Folgenormen 
der SIA bis ins Jahr 1984 folgten diesem Schema 
und definierten Anforderungen und Bautechnik 
zum Erstellen traditioneller Natursteinmauerwer-
ke. Für Natursteinmauerwerk gilt zur Zeit noch 
die Empfehlung SIA V 178 (1996) „Naturstein-
mauerwerk“. In dieser Norm wurden erstmals 
Aspekte der Erhaltung mit aufgenommen. 
Ebenfalls neu war in dieser Norm die Möglichkeit 
der Einschätzung der Mauerwerksdruckfestigkeit 
mittels eines Diagramms. Diese Einschätzung 
erfolgte in Funktion der Mauersteinfestigkeit und 
der Verbandsart. 

Mit der Schaffung der Normenserie SIA 269 bot 
sich die Möglichkeit, die Empfehlung SIA V 178 
wieder auf das Niveau einer Norm zu stellen. Die 
Themen Neubau und Erhaltung wurden getrennt. 
Die Erhaltung von Natursteinmauerwerk wurde in 
der Norm SIA 269/6 geregelt und für Neubau und 
Bemessung wurde die Norm SIA 266/2 erstellt. 
Etwas kurios ist der Umstand, dass der ganze 
Komplex der Erhaltung von Natursteinoberflä-
chen, welcher ein Fachgebiet für sich darstellt 
und mit der Erhaltung von Tragwerken aus Na-
turstein einen nur indirekten Zusammenhang hat, 
jetzt in einer Tragwerksnorm geregelt ist. Gegen-
über dem vormals regellosen Zustand stellt diese 
Veränderung insgesamt aber einen Vorteil dar.

Norm SIA 266/2: Natursteinmauerwerk
Die Norm SIA 266/2 regelt den Neubau von 
Natursteinmauerwerk. Der Aufbau der Norm 
folgt gängigen Neubaunormen, enthält aber, da 
die Bemessung von Mauerwerk ebenfalls hier 
geregelt ist, wesentliche Angaben zur Beurteilung 
bestehender Natursteinmauerwerke. Inhaltlich 
übernimmt die Norm SIA 266/2 viele Angaben 
der Vorgängernorm (SIA V 178). Als Neuerungen 
sind folgende Punkte zu nennen:
– Das Diagramm zur Beurteilung der Mauer-

werksdruckfestigkeit wurde mittels einer 
Versuchsserie an Mauerwerkskörpern überprüft 
und bestätigt. Die Versuche ergaben, dass die 

Dr. Phillip Rück, Lenzburg/Schweiz

Einschätzung der Druckfestigkeit mittels des 
fraglichen Diagramms auf der konservativen 
Seite liegt, zumindest für neuwertiges Mauer-
werk.

– Die Norm SIA 266/2 enthält erweiterte Anga-
ben zur Tragwerksanalyse und Bemessung. 
Auch hier kommen diese Angaben vor allem 
bei der Beurteilung bestehender Mauerwerke 
zur Anwendung.

– In der Vorgängernorm SIA V 178 (1996) waren 
die Angaben zur geforderten Qualität (Baustof-
fe und Ausführung) eines Mauerwerkes relativ 
weit gefasst und wenig verbindlich. Für statisch 
hoch beanspruchtes Mauerwerk wurden die 
Vorgaben nun wieder präziser und strenger, 
vergleichbar mit den Angaben der Norm   
SIA 178 (1980). 

– Erstmals wurden die Oberflächenbearbeitun-
gen (gestockt, scharriert, gespitzt etc.) genau 
gefasst und mittels massstäblicher, photogra-
phischer Abbildungen dokumentiert. Es wird 
zwischen manueller und maschineller Bear-
beitung unterschieden. Dies ermöglicht neu 
präzise Vorgaben in Leistungsverzeichnissen 
und den objektiven Vergleich von Angeboten.

Insgesamt ist die Norm SIA 266/2 gegenüber der 
Vorgängernorm präziser und inhaltlich vollständi-
ger geworden. 

Norm SIA 269/6: Erhaltung von Tragwerken: 
Natursteinmauerwerk
Inhaltlich folgt die neue Norm SIA 269/6 dem 
Konzept der anderen bauweisenspezifischen Un-
ternormen der SIA 269. Die Kapitelfolge beginnt 
mit dem Geltungsbereich. Neben den üblichen 
Abgrenzungen wird hier auf Normen verwiesen, 
welche für die Anwendung der Norm SIA 269/6 
mit zu verwenden sind und es wird auf die wich-
tigsten mitgeltenden Normen hingewiesen. Im 
Kapitel Verständigung werden einige Fachausdrü-
cke der Instandsetzung und Bezeichnungen für 
die Tragwerksanalyse definiert. 
Im Kapitel Grundsätze wird auf Besonderheiten 
von Natursteinbauwerken bezüglich Nutzungs-
dauer, Baustoffe, Tragwerksanalyse, Erhaltungs-
wert und Bauwerksakten hingewiesen. Als Beson-
derheit ist hier z.B. der Umstand zu nennen, dass 
bei Baudenkmälern grundsätzlich hohe Restnut-

zungsdauern vorausgesetzt werden sowie, dass 
die Erhaltung der Substanz inklusive Erhaltung 
Sichtflächen (Oberflächenbearbeitungen) be-
züglich Erhaltungswert von zentraler Bedeutung 
sind. Der wesentliche Fortschritt dieser Angaben 
liegt darin, dass hier grundsätzliche Anliegen der 
Bauwerkserhaltung nun auch im Vertragswesen 
verankert werden können. 

Im Kapitel Baustoffe erfolgt eine Unterteilung der 
Baustoffe in drei Gruppen. Zum einen sind dies 
die Originalbaustoffe (Steine Mörtel, Verputze 
etc.). Hier werden Angaben zu deren Benennung 
und Bestimmung gemacht. Dann folgen die Bau-
stoffe bisheriger Erhaltungsmassnahmen. Diese 
Baustoffgruppe wird gesondert behandelt, da 
die Eignung dieser Baustoffe teilweise nicht mehr 
dem heutigen Stand des Wissens entspricht. 
Letztlich wird auf neu zu verwendende Baustoffe 
eingegangen, d.h. es werden die Anforderungen 
an neu zu verwendende Baustoffe für Instand-
setzungmassnahmen vorgegeben. Hilfreich ist 
hier die Möglichkeit, dass von Neubaunormen-
vorschriften abweichende Wege offen gelassen 
werden, zumindest unter bestimmten Voraus-
setzungen. 

Im Kapitel Tragwerksanalyse wird auf eine Reihe 
von Besonderheiten hingewiesen, die bei Na-
tursteinmauerwerk speziell zu berücksichtigen 
sind. So wird z.B. auf Veränderungen  (Schäden) 
hingewiesen, die bei der Einschätzung der 
 Mauerwerksdruckfestigkeit gemäss Norm  
SIA 266/2 zu berücksichtigen sind. 

Im Kapitel Zustandserfassung folgt die unter 
 Kapitel 2 dieses Beitrages dargelegte Systematik. 
Es wird zwischen Beobachtungen auf den Stufen 
Gesamtbauwerk, Bauteile, Mauerwerksverband 
und Baustoffe unterschieden. Es wird eine Liste 
der häufig anzutreffenden Verwitterungs- und 
Zerfallserscheinungen vorgelegt, wobei zwischen 
tragwerksrelevanten Erscheinungen und Erschei-
nungen unterschieden wird, die lediglich die 
Sichtflächen betreffen. Letztlich folgt in diesem 
Kapitel noch eine Gegenüberstellung der Unter-
suchungsmethoden, welche unter Anhang B mit 
einem Methodenvergleich ergänzt wird.  
Im Kapitel Zustandbeurteilung wird dargelegt, 

welcher Kentnisstand für eine quantitative Analy-
se vorausgesetzt wird und unter welchen Bedin-
gungen eine empirische Analyse zulässig ist. Im 
Weiteren wird auf Möglichkeiten von Prognosen 
hingewiesen und es wird eine Reihe von Erschei-
nungen aufgelistet, welche bei Mauerwerken zu 
einem Versagen ohne vorankündigende Anzei-
chen führen können. 

Das Kapitel Erhaltungsmassnahmen geht als 
letztes Kapitel der Norm auf die gesamte, heute 
gängige Bandbreite von Erhaltungsmassnah-
men ein. An erster Stelle wird der Feuchteschutz 
behandelt. Dann wird zwischen Massnahmen zur 
Erhaltung des Tragwerks und Massnahmen zur 
Instandsetzung der Mauerwerksoberflächen un-
terschieden. Mit diesem Kapitel liegt zum ersten 
Mal eine verbindliche und umfassende Regelung 
für Instandsetzungsmassnahmen an Naturstein-
mauerwerken vor. Die Einzelheiten lassen sich 
sicherlich noch optimieren, aber insgesamt wird 
hier eine bis anhin bestehende, grosse Lücke 
geschlossen. Die Auswahl der Bautechniken 
orientiert sich an der heute gängigen Praxis. Da 
man es in der Praxis nicht nur mit Denkmälern, 
sondern auch mit Stützmauern, Bachdurchläs-
sen, Kanalisationen zu tun hat, ist beispielsweise 
auch Steinersatz mit Betonplomben als zulässige 
Bautechnik enthalten. 

 

Steinersatzarbeiten mittels Steinersatz (Stirnseiten) und 

Betonplomben (Untersicht)
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Thomas Klug, Diepoldsau/Schweiz

Farben aus Stein.

Vom Umgang mit farbigen

Mineralien am Bau.

Einmal sagte unsere Deutschlehrerin im Unter-
richt, der Mensch solle sich zunächst um Steine 
kümmern, dann um Pflanzen, um Tiere und 
schliesslich um Menschen. Diese Aussage ver-
blüffte mich. Sich um Pflanzen, Tiere und um 
Menschen zu kümmern ist ja nichts Ausserge-
wöhnliches, wie aber sollte man sich um „tote“ 
Steine kümmern? Aus dieser Verblüffung er-
wuchs allmählich ein leiser Zweifel: sollte es sich 
bei Mineralien tatsächlich um unbelebte Materie 
handeln, wie in anderen Fächern gelehrt? Was ist 
lebendig und was nicht? Welche Zeiträume soll 
man ins Auge fassen, um das eine anzunehmen 
und das andere auszuschliessen?
Die folgenden Betrachtungen beinhalten zum ei-
nen eine Hommage an das mineralische Element 
in der Architektur, auch auf die Gefahr hin, einer 
vielleicht leblosen Materie die Ehre zu erweisen. 
Zum anderen wollen wir einen Blick auf den Um-
gang und die Möglichkeiten mit Mineralfarben 
am Bau werfen. 

Die Heinzelmännchen zu Köln
Es geht eine Sage von der Sie vielleicht schon ein-
mal gehört haben. Sie führt uns nach Köln und in 
eine Zeit, als Zwerge noch Heinzelmännchen und 
nicht „Nanos“ hiessen:
„In früherer Zeit wirkten in Köln Heinzelmänn-
chen. Nächtens im Verborgenen halfen sie den 
Bewohnern der Stadt, indem sie all die Arbei-
ten verrichteten, die tagsüber liegen geblieben 
waren. Jedermann wusste wohl um die Hilfe der 
unbekannten Wesen, und so pflegte man in Köln 
ein Leben zufriedenen Müssiggangs. Eines Tages 
bekam der Schneider der Stadt den Auftrag, ei-
nen neuen Staatsrock zu nähen, der am nächsten 
Morgen schon abgeholt würde. Freudig nahm 
er den Auftrag an, fest mit der gewohnten Hilfe 
rechnend. Seine neugierige Frau aber sah endlich 
die Gelegenheit gekommen, das Geheimnis der 

Zwerge zu lüften. Listig streute sie Erbsen auf die 
Treppe zur Werkstatt hin und wartete hinter der 
Tür mit einer Laterne auf das nächtliche Erschei-
nen. Schon bald kamen die Heinzelmännchen, 
um sich an die Arbeit zu machen. Aber sogleich 
strauchelten sie auf den Erbsen, fielen die Treppe 
hinunter, schrien, wehklagten und fluchten. Da 
öffnete das Weib die Türe und streckte die Later-
ne in die dunkle Werkstatt. Im selben Augenblick 
verschwanden die Heinzelmännchen – und tauch-
ten seitdem nie wieder auf. Von nun an musste 
man in Köln all seine Arbeit selber tun“.

Ein Gedicht von August Kopisch, das die Kölner 
Sage erzählt, endet mit den Zeilen. „Auch, dass es 
doch wie damals wär, doch kommt die schöne Zeit 
nicht wieder her.“ Neben diesem Gedicht erinnert 
auch ein Kölner Brunnen an die Sage. Der Brunnen 
ist bezeichnenderweise aus Stein gehauen…

Zwerge, Heinzelmännchen? Oft repräsentieren 
sie in Märchendeutungen das Mineralische in der 
Welt und gelten als Träger der Erdenweisheit. 
Daher ihr grosser Kopf. Ihr langer Bart weist dar-
auf hin, wie erfahren und alt - steinalt - sie sind. 
Auch wenn sie ab und zu Schabernack treiben, 
treten sie gegenüber dem Menschen doch meist 
hilfreich und dienstbar in Erscheinung, so wie 
in der Kölner Sage beschrieben. Aber nicht nur 
aufgrund der Sagendeutung, auch durch eigene 
Erfahrung wissen wir, dass das Mineralische dem 
Menschen seit jeher dienstbar gewesen ist: Sei es 
als Felshöhle, Fundament, Felsblock, Mauerstein, 
Schotter, Kies, Sand oder Steinmehl. Minera-
lisches lässt sich aber nicht nur schichten und 
türmen sondern auch giessen: zum Beispiel als 
Glas oder Beton, formen als Keramik oder Putz, 
ja sogar streichen als Farbe. Letzterer wollen wir 
nun nähere Beachtung schenken.

Mineralfarben 
Allgemein bestehen Farben (als Anstrichmaterial) 
aus farbgebenden Pigmenten, Füllstoffen, Binde-
mitteln, einem Verdünnungs- oder Lösemittel und 
gegebenenfalls noch funktionellen Zusätzen. Das 
Bindemittel definiert und bezeichnet die Art des 
Anstrichmaterials. So spricht man beispielsweise 
von Ölfarben, Dispersionsfarben, Leimfarben oder 
eben Mineralfarben. Mineralfarben sind demnach 
mineralisch gebunden. Als Basis mineralischer 
Bindemittel kommen Kalk oder Quarz in Frage. 
Kalkstein lässt sich über einen Brennprozess, 
Quarz (in Verbindung mit Alkalien) über einen 
Schmelzprozess in eine wasserlösliche Form 
bringen. Löst man nun diese Stoffe in Wasser, 
so entsteht bei Kalk flüssiges Kalziumhydroxid 
und im Falle des Quarzes flüssiges Kaliumsilikat. 
Mit diesen mineralischen Flüssigkeiten lassen 
sich nun ihrerseits mineralische Pigmente und 
Füllstoffe binden und so Farben formulieren, die 
sich chemisch mit Untergründen wie mineralische 
Putze, Beton oder Stein verbinden. Kalk als Putz- 
und Farbbindemittel aber auch als Weisspigment 
ist schon seit der Antike bekannt. Weisse oder 
bunt bemalte griechische und römische Bau-
werke zeugen von einem virtuosen Umgang mit 
Kalkfarben schon zu jener Zeit. In den Fresken 
der Renaissance manifestierte sich eine Blüte 
der Kalktechnik. Das reinmineralische Bindemit-
tel Kalk wurde im Laufe der Geschichte immer 
wieder mit organischen Substanzen wie z.B. Öl, 
Kasein oder Zucker versetzt. In den letzten Jahr-
zehnten kommt auch Acryl zum Einsatz damit die 
Kalkfarbe, zusätzlich zur chemischen Abbindung, 
noch klebende Eigenschaften aufweist. Je nach 
Verhältnis des organischen und mineralischen An-
teils ist die Grenze zwischen Mineralfarben und 
organisch gebundenen Farben fliessend. 

Detail des Kalk-

freskos in der Six-

tinischen Kapelle 

um 1480
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Gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts 
tauchte dann die auf Quarz basierende Silikat-
farbe auf. An die Tradition der Kalkfreskotechnik 
anknüpfend, wurde sie auf Fassaden und Innen-
wänden zunächst für Zier- und Dekormalereien 
verwendet. Aufgrund ihrer hohen Stabilität und 
der möglichen Farbintensitäten fand die Silikat-
farbe bald auch in der Flachmalerei verbreitet 
Einsatz und bildete die technische und koloristi-
sche Grundlage für die Bewegung der farbigen 
Stadt der 1920er und 30er Jahre mit ihren sub-
tilen, mitunter aber auch sehr satten Farbtönen. 
An diese Architekturbewegung erinnern heute 
wieder zahlreiche Farbgebungen zeitgenössischer 
Architektur. Üblicherweise werden mit Silikatfar-
ben mineralische Putze oder Beton gestrichen. 
Wenn gewünscht, lässt sich damit aber auch 
Naturstein lasierend oder deckend gestalten. Stär-
ker noch als der Kalk, gehen die Silikatfarben mit 
ihren mineralischen Untergründen eine chemisch 
stabile Verbindung ein. 

Thomas Klug, Diepoldsau/Schweiz

Heute gibt es drei Typen von Silikatfarben. Die 
nebenstehende Tabelle gibt einen Überblick. Für 
die Verwendung auf Naturstein empfehlen sich 
die Dispersionssilikatfarben nach DIN 18.363 mit 
einem auf <5% limitierten organischen Anteil 
(Acrylat). Auch die Kieselsolfarben, es gibt sie 
reinmineralisch oder organisch vergütet, eignen 
sich für Natursteine. Die reine Silikatfarbe in ihrer 
traditionellen Form ist nur bedingt auf Naturstein 
geeignet, da sie von allen drei Typen am stärks-
ten alkalisch ist, was bei eisenhaltigen Steinen zu 
bräunlichen Farbtonveränderungen führen kann. 
Auch ist eine Krustenbildung auf nicht saugen-
den oder zu weichen Steinen möglich.

Bezüglich der Wasserdampfdurchlässigkeit sind 
alle drei Typen ebenbürtig. Sie weisen einen sd-
Wert von ≤0,01m (gemessen nach EN 1062) auf 
und sind damit bauphysikalisch absolut unproble-
matisch, auch auf Natursteinen. Farben mit einem 
höheren sd-Wert als 0,02 m sollten auf Natur-
stein nicht verwendet werden. Im Zweifelsfalle 
sollte auch auf hydrophobierende Grundierungen 
oder Farben verzichtet werden.

Detail Rathaus Basel, Naturstein mit Silikatbemalung Betonkosmetik auf höchstem Niveau mit minerali-

schem Feinspachtel und Silikatlasur/ vorher/nachher

Bilder: Malergeschäft Schlotterbeck, Ebikon Schweiz

Organisch gebundene Farben
Mit dem Aufkommen der rein kunststoff- und di-
spersionsgebundenen Farben nach dem zweiten 
Weltkrieg wurde es ruhiger um die mineralischen 
Kalk- und Silikatfarben. In den 1960er bis 80er 
Jahren fanden diese daher am ehesten noch in 
der Denkmalpflege Verwendung. Im Industrie- 
und Wohnungsbau wurden sie hingegen von den 
neuen, vielversprechenden organischen Disper-
sions- und später Silikonharzfarben verdrängt. 
Die allermeisten Farbproduzenten haben in jener 
Zeit von der Mineralfarbe auf die Kunststofffarbe 
umgestellt und entsprechend ihre Produktionsan-
lagen und Kapazitäten angepasst. Diese Umstel-
lung prägt das Farbenangebot noch heute.

Inzwischen weiss man, dass gerade die bauphysi-
kalischen Eigenschaften der meisten organischen 
Beschichtungen oder Hydrophobierungen den 
Bauwerken, denen aus Naturstein im Speziellen, 
oft abträglich sind. Man könnte dies hier wissen-
schaftlich und statistisch eindrücklich belegen 
und es wäre wohl nicht übertrieben, in diesem 
Zusammenhang von einem Schaden volkswirt-
schaftlichen Ausmasses zu sprechen, der durch 
ungeeignete Beschichtungen in den letzten 
Jahrzehnten an Bauwerken entstanden ist. Aber 
lassen wir Statistik und gehen das Thema von 
einer eher qualitativen Seite an.

Die Mumifizierung der Vertikalen
Natürliche organische Stoffe entstammen der be-
lebten Natur und bauen sich nach einer gewissen 
Zeit durch Zersetzung oder Verrottung wieder ab. 
Mineralische Stoffe, handle es sich um Naturstein, 
Putz oder Mineralfarbe, altern durch allmähliche 
Verwitterung. Naturkräfte bewältigen in beiden 
Fällen die Abbauarbeit. Den alten Kölnern gleich, 
brauchen wir uns darum nicht zu kümmern. 

Ganz anders liegt die Sache bei organischen 
Kunststoffen. Bakelit, zum Beispiel, gilt als erster 
Kunststoff der Geschichte. Zahlreiche Gegen-
stände und Gehäuse wurden seit dem Beginn 
des 19.Jh. daraus gefertigt. Neu war, dass dieser 
Kunststoff sich als beliebig formbar erwies und, 
im Gegensatz zu Naturstoffen, nicht verrottete!  
Bakelit ist tatsächlich sehr beständig. Im Zweiten 
Weltkrieg verlor die U.S. Navy ein Stück mit der 
Aufschrift VP-101. Es trieb 60 Jahre im sogenann-
ten Müllstrudel des Pazifiks, bevor es von einem 
Albatros verschluckt wurde und dadurch auf den 
Seziertisch eines Meeresbiologen gelangte. Die 
Beständigkeit von Bakelit und dessen Nachfolger 
dem Plastik könnte man auch mit dem Begriff der 
Mumifizierung beschreiben.
 

Silikatfarben 
seit ca. 1880

Dispersionssilikatfarben 
ca. 1960

Kieselsolfarben 
seit 2000

nach DIN 18.363 definiert: 
0% organischen Anteile 
(Wasserglas)

nach DIN definiert: 
organischer Anteil < 5% 
(Wasserglas/Acrylat)

Folgen auch der DIN: 
organischer Anteil 1 - 5% 
(Wasserglas/Kieselsol/ev.Acrylat)

zweikomponentig 
(Farbpulver+Fixativ)

einkomponentig 
anwendungsfertig

einkomponentig 
anwendungsfertig

Pigmente und Füllstoffe 
rein mineralisch

Pigmente und Füllstoffe 
rein mineralisch

Pigmente und Füllstoffe 
rein mineralisch

Abbindung: rein chemisch Abbindung: überwiegend 
chemisch, teils physikallisch

Abbindung: überwiegend 
chemisch, teils physikalisch

auf mineralischen Untergründen auf allen mineralischen 
und vergüteten Untergründen

annähernd universell einsetzbar

voll diffusionsoffen 
voll hydrophil

voll diffusionsoffen 
hydrophil oder - phob

voll diffusionsoffen 
hydrophil oder - phob
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Die meisten rein synthetisch gebundenen Wand- 
und Fassadenbeschichtungen verhalten sich 
analog: sie altern nicht durch allmähliche Ver-
witterung, sondern durch Versprödung. Sollen 
sie eines Tages entsorgt werden, muss sie der 
Mensch selber abkratzen oder abbeizen, einsam-
meln und als Sondermüll entsorgen – da helfen 
keine Heinzelmännchen mehr.

Hinzu kommt ein weiterer Gedanke: In den 
meisten Klimazonen dieser Erde sind die horizon-
talen und geneigten Flächen bevorzugt das Reich 
der Organismen (Pflanzen, Tiere, Menschen). Die 
Vertikale bleibt hingegen eher dem Mineralischen 
vorbehalten (Felswände). Vor dieser Erfahrung 
stellt sich die Frage, warum wir die vertikalen 
Flächen unsere Bauwerke so gern mit mumifizie-
renden organischen Stoffen beschichten. Tau-
sendjährige positive Erfahrungen mit Steinen und 
Mineralien an Fassaden scheinen durch die Kunst-
stoffeuphorie der letzten Jahrzehnte wie ausge-
blendet. Besserung ist jedoch in Sicht: in letzter 
Zeit lernt der Mensch allmählich, Mumifizierung 
von Nachhaltigkeit am Bau zu unterscheiden. 
So gewinnen mineralische Baustoffe und Farben 
wieder zunehmend an Bedeutung, nicht zuletzt 
wegen ihrer Ästhetik.

Kunstrasen „blüht“ 

ganzjährig - ein 

Gestus der Mumi-

fizierung.

Von der Ästhetik des Mineralischen in der 
Architektur
Seit Menschengedenken fasziniert uns mal das 
reine Weiss, mal das gräuliche Wolkenspiel grie-
chischen Marmors, dann wieder das leuchtende 
Rot oder das satte Ocker mediterraner Erden. 
Aber nicht nur in Griechenland, Italien, Süd-
frankreich oder Kroatien kann man verblüffendes 
Farbenspiel in Stein entdecken sondern meist 
schon am nächsten Wegrand. Dabei erlebt der 
aufmerksame Steinbetrachter Kontraste, Muster, 
Nuancen, Harmonien, Effekte - ja Geschichten.

Das Erlebte zu reflektieren, ist ein Grundbedürfnis 
jedes Menschen. So liegt es nahe, dass er immer-
zu bestrebt ist, Naturphänomene nachzustellen, 
wiederzugeben, oder diese gar zu übertreffen. 
Auch die Farbigkeit der Naturmineralien nach-
zustellen entsprang diesem Bedürfnis und war 
der eigentliche Ausgangspunkt der chemischen 
Industrie. Im 19. Jahrhundert gelang es mehr und 
mehr, farbige Mineralien synthetisch herzustellen. 
Gelbe, rote und schwarze Erden konnten in Form 
chemisch reinen Eisenoxids stabil, günstig und 
beständig nachgestellt werden. Spektakulär war 
die Erfindung des künstlichen Ultramarinblaus 
(schwefelhaltiges Aluminiumsilikat). Die Erfindung 
machte diesen Farbton breiteren Bevölkerungs-
schichten zugänglich, da das natürliche Ultrama-
rinblau (Lapislazuli) selten und teuer ist. Zahlreiche 
blaue Firmenschilder, gemalte Werbetafeln und 
Logos (Ford, Hero…) aus der letzten Jahrhundert-
wende erinnern an diese epochale Farberfindung.

Es gibt inzwischen eine ganze Reihe anorgani-
scher Metallverbindungen, die als mineralische 
Pigmente eingesetzt werden. Eine umfassende 
Palette von weissen, bunten und schwarzen 
Pigmenten, mitunter in intensivsten Farbtönen, 
bietet sich an. Auch in reiner, nicht vermischter 
Form, wirken die mineralischen Pigmente nie 
monochrom oder aggressiv, sondern weisen stets 
eine polychrome Tiefe auf. Farbliche Disharmo-
nien sind mit mineralischen Pigmenten kaum 
zu erzielen; sie wirken fast immer harmonisch 
untereinander. In den mineralischen Bindemit-
teln Kalk und Silikat verbreiten diese Pigmente, 
ob natürlichen oder künstlichen Ursprungs, ihre 
farbige Wirkung durch kristalline Lichtreflexion. 

Das erfreut das Auge und Herz des Betrachters 
über viele Jahrzehnte, denn die mineralischen 
Pigmente sind überaus stabil. Es kann auch dies 
als ein Dienst des Mineralischen am Menschen 
betrachtet werden.
An dieser Stelle böte sich eine geeignete Gele-
genheit, einen Schlusspunkt zu setzen und sich 
beim Zuhörer dieser Ausführungen zu bedan-
kend. Doch sollten wir nach der Rückschau auch 
noch einen Blick auf den aktuellen Umgang mit 

Thomas Klug, Diepoldsau/Schweiz

Stift Melk in Ocker 

und Weiss:  Silikat-

anstriche über-

dauern Jahrzehnte 

und leuchten 

kristallin

 

Sattes Ultramarin 

kombiniert mit 

Weiss. Der Archi-

tekt Bruno Taut ist 

einer der wichtigs-

ten Vertreter der 

Bewegung „Die 

Farbige Stadt“ der 

1920er und 30er 

Jahre. Er arbeitete 

oft grossflächig 

mit silikatischen 

Volltonfarben.

dem Mineralischen am Bau werfen. Dieser Um-
gang geht, wie alle menschliche Aktivität, vom 
Kopf oder Herzen aus. Vertreter der kunststoffba-
sierten Farbindustrie diskreditieren immer wieder, 
mineralische Putze und Farben, um eben Kopf 
und Herz von Bauherren, Architekten und Verar-
beitern für ihre Produkte zu gewinnen. Mit orga-
nischen Beschichtungen können die bestehenden 
Produktionskapazitäten besser genutzt und damit 
(einstweilen noch) bessere Deckungsbeiträge 
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Thomas Klug, Diepoldsau/Schweiz

erzielt werden. Die Verdienste und Qualitäten, 
die naturgemäss für die mineralischen Techniken 
sprechen, stehen da im Weg. Deswegen streut 
man Erbsen aus:
„Man ist folglich gezwungen“
Kürzlich war in einem Fachartikel einer bekann-
ten Malerzeitschrift der Satz zu  lesen: „…Leider 
erfüllen die mineralischen Pigmente nur selten die 
Wünsche der Farbdesigner, da sie in aller Regel 
einen erdigen, schmutzigen Farbton haben. Um 
die Farbtonwünsche der Kunden zu erfüllen, ist 
man folglich gezwungen, zu den organischen 
Pigmenten zu greifen.“  Sollte den ausgewiese-
nen Fachexperten und Verfassern dieser Zei-
len das farbige Leuchten von Silikatfarbe, das 
samtigweiche Schimmern von Kalktünche, das 
feine Glitzern von Sandstein, oder das erhabene 
Strahlen von Marmor tatsächlich entgangen sein?

Ein anderes Beispiel: Es liegt in der Natur der Mi-
neralien, bei Befeuchtung abzudunkeln und bei 
Trocknung wieder aufzuhellen. Man kennt das 
von der Gartenmauer, der Strasse, dem Kiesbeet, 

dem Grabstein oder der Betonwand. Wenn es 
mal regnet, käme niemand auf die Idee, sich an 
diesem Abdunkeln zu stossen. Dies tun aber wohl 
manche Vertreter der Farbindustrie und mei-
nungsbildend treten sie in Aktion: in unzähligen 
Fachinformationen oder Prospekten wird darauf 
hingewiesen, es sei ein Nachteil der Mineral-
farben, dass sie bei Beregnung fleckig würden. 
Das Wort „fleckig“ ist hochwirksam, enthält es 
doch etwas Moralisches. Wer will schon in aller 
Öffentlichkeit, und vor dem eignen Nachbarn im 
Besonderen, eine befleckte Fassade verantworten 
müssen? Dass diese, wie die Gartenmauer, kurz 
nach dem Regen wieder trocknen würde, kann 
nicht trösten. Nicht zuletzt um solche Peinlich-
keit zu verhindern, werden heute die allermeis-
ten Baufarben entweder organisch gebunden, 
organisch pigmentiert und/oder hydrophob 
ausgerüstet. Gute Bauphysik, Farbtonstabilität 
oder ökologische Überlegungen müssen in den 
Hintergrund treten; man ist ja eben gezwungen. 
Die Psychologie sagt, eines der stärksten Motive 
des Menschen sei es, eigene Schamgefühle zu 

Ist diese Granit-

platte fleckig oder 

einfach nur nass?

vermeiden. Die Farbindustrie und in noch höhe-
rem Masse die kosmetische Industrie wissen um 
diese menschliche Eigenheit und verstehen gut 
damit zu geschäften.

Zurück-Schritt
Es geht nicht darum, die Entwicklung moderner 
Baustoffe grundsätzlich anzufechten oder gar 
aufzuhalten. Es sind hier in manchen Gebieten 
qualitativ echte Fortschritte gemacht worden. 
Die organisch-synthetische Farbtechnologie ist 
in vielen Anwendungen unverzichtbar und es 
existieren auch mineralisch-organische Mischfor-
men von Farben, die Sinn machen. Unsinnig wäre 
es allerdings, deswegen den nachhaltigen Nutzen 
und die Schönheit des ursprünglich Mineralischen 
an der Gebäudehülle zu leugnen und die ent-
sprechenden Techniken in Stein, Putz und Farbe 
als rückschrittlich und überholt zu betrachten. Es 
bleibt jedem unbenommen, sich auf persönliche 

und baugeschichtliche Erfahrung mit dem Mine-
ralischen zurück zu besinnen und einen Schritt 
zu tun hin auf ein Feld, wo wieder Platz ist für 
Mensch und Heinzelmännchen. Die helfen heute 
noch gerne – wenn wir sie nicht vertreiben.

Weiterführende Informationen und farbige Bilder 
zum Thema finden Sie unter: www.keim.ch

Gerade beim Um-

gang mit Minera-

lien lässt sich aus 

tausendjähriger 

Erfahrung lernen.

Detail einer Silikat-

malerei vom Bür-

geraysl in Stein am 

Rhein um 1900.
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Schloss Wartensee, eine Stiftung der Evangelisch-
reformierten Kirche des Kantons St. Gallen, ver-
steht sich als Gastgeberin für Individualgäste und 
Gruppen aus den Bereichen Wirtschaft und Kir-
che, Verwaltung, Kultur und soziale Institutionen. 
Es will Ort der Begegnung und des Dialogs sein. 
Das im 13./14. Jh. entstandene Schloss wurde 
von 1994–96 umfassend renoviert; ein moderner 
Zwischenbau verbindet die beiden historischen 
Gebäulichkeiten.

Ein besonderes Privileg von Schloss Wartensee ist 
seine einmalige Lage hoch über dem Bodensee, 
umgeben von einer großzügigen Parkanlage mit 
Weihern und Labyrinth. Auf 561 m ü.M beein-
druckt vor allem die Panoramasicht nach Deutsch-
land und Österreich. Das in der Gemeinde   
Rorschacherberg gelegene Schloss Wartensee 
liegt in angenehmer Distanz zu jeglicher Hektik.
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Telefon 07 61/ 77 45 50 · Telefax 07 61/ 47 74 55 11
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Steinrestaurierung.
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