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Grundmaterialien der
Restaurierung
Das Schwerpunktthema dieses Heftes sind die Grundmaterialien der Restaurierung. Warum dieses Thema?
Seit ca. 20 Jahren drängt die Baustoffindustrie mit ihren
Produkten verstärkt auf den Restaurierungs- und
Denkmalpflegemarkt. Zum einen soll der industriell
gefertigte Mauer- oder Dachziegel den handgefertigten
ersetzen, zum anderen werden der so genannte
Sanierputz, der natürlich für jedes Problem, für jedes
Trägermaterial, für jede Zeitepoche und in jeder Region
Anwendung findet, aber auch Farben, die natürlich sämtlich diffusionsfähig sind, nachdem die „Einsülzfarben“ der
1970er und 1980er Jahre alles zerstört haben, mit vielen
Worthülsen auch auf Denkmalmessen angeboten.
Die Altbausanierung bzw. der Abriss asbestverseuchter
Gebäude läuft in Deutschland auf Hochtouren. Von den
vor ca. 40 Jahren erstmals eingebauten Plastikfenstern, die
ja länger halten sollten als die Holzfenster, dürften heute
keine mehr in Betrieb sein, die Sandsteinskulpturen, die
in den 1970er und 1980er Jahren mit Acrylharz getränkt
wurden, geben den Restauratoren heute große Probleme
auf. Die Liste ließe sich fortführen.

Auf ein anderes Problem weist Profesor Paul Zalewski
von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder)
im folgenden Artikel hin, die bioziden Holzschutzmittel.
Aber er geht auch weiter, er zeigt an diesem Beispiel auf,
wie die Hersteller im Verbund mit sogenannten unabhängigen Fachleuten, auch aus der Denkmalpflege, und unter
dem Schutz einiger zuständiger Ministerien ihre Produkte
auf den Markt gedrängt haben.
Das Langzeitverhalten vieler Produkte ist und kann oftmals nicht bewiesen werden, kein Labor ist so gut wie die
Realität, die bauphysikalische Verträglichkeit ist / kann
nicht ermittelt werden, und weitere andere Fragen sind
nicht geklärt.
Warum muß eigentlich bei einem Material, welches sich
über Jahrzehnte bewährt hat, auf einmal auf ein anderes
Produkt ausgewichen werden, bei dem man diese Gewissheit nicht hat? Natürlich präsentiert sich das alte Produkt
nicht in dem Zustand, in dem es ursprünglich einmal eingebaut wurde, aber es hat eben diesen langen Lebenszyklus
hinter sich, auch ist es in den meisten Fällen nicht entsprechend gepflegt worden.

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

Restauratoren versucht der Verfasser
in diesem Artikel ausschließlich die
historische Dimension dieses Themas zu beleuchten und zwar jenseits
der fachspezifischen, chemischen
Analysemethodik.
Im Zeitalter der Chemie – so
könnte man das vergangene Jahrhundert nennen – kam es zur Anwendung von Bioziden wohl zunächst im
musealen Kontext und zwar bei der
Behandlung organischer Materialien (Textilien, Leder, Holz, etc.) aus
den ethnographischen Sammlungen.
Nebenbei gesagt: Die Anzahl der musealen Sammlungsobjekte, die im Laufe der Zeit kontaminiert wurden,
könnte heute allein in Deutschland in Millionen-Stück
gemessen werden. Während jedoch die „Giftmischung“
noch in der ersten Jahrhunderthälfte eine Beschäftigung
für Bastler war, so wurde sie in der 2. Jahrhunderthälfte
zu einem Geschäft mit hochgradig spezialisierten Industriezweigen und professionellen Lobby-Agenten in der
Bundespolitik. Die Denkmalpflege mit der grundsätzlichen Intention, die Schadensprozesse – folglich auch
die schädigenden Mikroorganismen in den organischen
Materialien – zu bekämpfen, wurde zu einem geradezu
idealen Anwendungsgebiet. Solange noch in der unmittelbaren Nachkriegszeit die erbgutschädigende Wirkung
und die Konsequenzen auf das Hormonsystem nicht bekannt waren, schien in den Bioziden ein pflegeleichtes
Wundermittel erfunden worden zu sein. Der Abschied

Typische Bezeichnung hochgiftiger
Chemiemittel.

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

Abb. 2:
US-Soldat
demonstriert die
Methoden der
Desinfizierung mit
DDT.

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

Das, was uns aktuell die Prozesse einer Dekontaminierung so erschwert, ist die Tatsache, dass jede von
diesen Substanzen in nur schwer nachvollziehbaren Mischungen mit anderen Chemikalien verwendet wurde.
Wenn wir also heute mit bestimmten Methoden den
DDT-Anteil um 96% reduzieren können, dann verbleiben noch nach der Behandlung viele andere Substanzen
in kaum reduzierten Mengen. Während das bis jetzt
stiefmütterlich behandelte Thema erst in den letzten 10
Jahren intensiver erforscht wurde, schreitet der Verfall
der kostbaren, aber kontaminierten Museumsstücke
weiter voran. Eben das ist bei vielen Werkstoffgruppen
die weitere Konsequenz: Nicht nur die Schädlinge werden abgetötet, sondern auch das Material selbst wird allmählich zerlegt. Von der wichtigsten Bedrohung, der der
Menschen, ganz abgesehen …
Von der Markteinführung zur verspäteten Kritik
Wie bereits erwähnt, wurden manche von diesen Stoffen bereits im 19. Jahrhundert erfunden. Seitdem wurde immer wieder auf deren Anwendungsmöglichkeiten
hingewiesen. Die Biozide verdanken ihre Karriere u. a.
den beiden Weltkriegen und den damals auftretenden
akuten Seuchengefahren. Gleichwohl konnten die seit
dem Mittelalter tief verwurzelten Seuchen-Ängste noch
vor den Weltkriegen wiederbelebt werden: Die Hamburger Cholera-Epidemie von 1897 traf in der Hansestadt 17000 Menschen, von denen die Hälfte gestorben
ist. Das „Hamburger Trauma“ wurde übrigens zu den
wichtigsten Gründen für die rücksichtslosen Altstadtsanierungen der 1930er Jahre in Deutschland. Jedoch
während des Ersten Weltkrieges erreichten die Seuchen
in vielen Teilen Europas eine ungeahnte Dimension. In
Russland starben während der Oktoberrevolution infolge von Typhus-Infektionen ca. 3 Millionen Menschen,
zumeist aus der Zivilbevölkerung. Seuchen plagten in
beiden Kriegen u. a. die Vertriebenen und Soldaten auf
den ersten Frontlinien.
Noch in den 1950er und 1960er Jahren wurde die
World Health Organization (WHO) im südasiatischen

Raum aufgrund von flächigen Malaria-Wellen veranlasst, große Programme zur Bekämpfung von Insekten
(Mücken) mit massiven Einsatz von DDT aufzulegen
(Abb. 2). Nach Eigenangaben der WHO konnte man
mit dieser intensiven Biozidanwendung das Leben von
25 Millionen Menschen retten. Die individuellen Folgeschäden dieser Massenbehandlung mit Insektiziden sind
aber nicht bekannt.
Die ersten Bedenken gegen DDT kamen auf im Zusammenhang mit dem Buch „Silent spring“, geschrieben
von der amerikanischen Biologin Rachel Carson und
1962 in Boston erschienen. Das Buch gilt heute als einer
der Meilensteine aus den Anfängen der Umweltbewegung in der westlichen Welt. Carson konnte das Massensterben von vielen Vogelarten mit den kanzerogenen
Eigenschaften von DDT in Verbindung bringen. Nicht
zuletzt deswegen, weil das kritische Buch zu einem Bestseller geworden war, beauftragte Präsident J. F. Kennedy
ein Jahr nach dessen Erscheinen sein Science Advisory
Committee, die Argumente von Carson zu untersuchen.
Die wissenschaftlich fundierten Proteste in den USA
wiederholten sich noch einmal in den späten 1960er
Jahren. Ab 1971 begann die US-Umweltschutzbehörde (Environmental Protection Agency, EPA) mit dem
Rückzugsprozess aus allen Anwendungen mit DDT.
Dieser Vorgang wurde zu einem der wichtigsten Beiträge in der wachsenden Kritik gegenüber der Industrie und
der Moderne überhaupt.
Anwendung in Deutschland
Es gab in Deutschland mehrere Chemie-Werke, die
seit dem Ende des 2. Weltkriegs und dem damit einhergehenden Wegfall spezifischer Bestellungen nach
neuen Anwendungen und Absatzmärkten gesucht haben. Da der Einsatz von Chemikalien für die Zwecke
der Konservierung des Kulturgutes bereits zu Beginn
des 20. Jahrhunderts von einigen Vordenkern formuliert
worden war, lag es nahe, dieses Terrain verstärkt zu „erkunden“. Das beste Beispiel des Technologietransfers aus
den Kriegsanwendungen in den zivilen Bereich ist die
Anwendung von Zyklon B. Während die blausäuregetränkten Zellstoffschnitzel im Krieg hauptsächlich zur
Massentötung in den Konzentrationslagern verwendet
worden waren, hat man es nach dem Krieg geschafft,
diese Substanz zur Behandlung vom sakralen und profanen Kunstgut zu verwenden. Ob man sich hier nicht im
Klaren gewesen war, dass man das ausführende Museumspersonal der Wirkung eines hochgiftigen, ja evident
tödlich gefährlichen Präparats auslieferte? Eine kommentarlose Weiterverwendung von Zyklon B ist wohl
nur im doppelten Kontext der Nachkriegsamnesie und
der Interessen der damaligen Chemieindustrie erklärbar.
Die Erfindung und Markteinführung des wichtigsten und insgesamt sehr lange verwendeten Mittels zur
Holzkonservierung geschah noch vor dem Zweiten
Weltkrieg. Einführend sei hier dazu eine Passage aus
dem Buch von Antje Bultman, Vergiftet und alleingelassen, München 1996, zitiert: „Der genaue Zeitpunkt, an
dem Dr. Heiner Ramstetter, Direktor der Consolidierten Alkaliwerke … später Deutsche Solvay-Werke, von
den … Eisen- und Stahlwerken Völklingen die Schutzrechte für die Chlorierung von Naphthalinen erwirbt,
ist nicht bekannt … Aber es ist ein Glückstag für die
Firma. Mit diesem Patent hat er den Schlüssel zu einer

neuen, kommerziellen Nutzung des bei der Elektrolyse
in großen Mengen gewonnenen Chlors in der Hand, das
bis dahin hauptsächlich zur Herstellung von Chlorkalk
verwendet wurde. Mit seiner Idee trifft Ramstetter ins
Schwarze: Nach vielen Versuchen entsteht ein Präparat, das den Holzschutz revolutioniert. 1923 … wird das
neue Produkt mit dem aus dem Griechischen abgeleiteten Namen ‚Xylamon‘[„Schützt Holz“] auf den Markt
gebracht.“
Wo und in welcher Form genau die entsprechenden
Stoffe angewendet wurden, erfahren wir unter anderem
indirekt aus der zeitgenössischen Produktwerbung, die
uns auch einen Eindruck über die Marketingtechnik
verrät. Eine überaus informative Quelle sind in diesem
Sinne die „Xylamon-Nachrichten. Hausmitteilungen
der Desowag Solingen-Ohligs“. Diese Werbeblätter haben einen Standard für die strategische Kommunikation
im Vertrieb von Holzschutzmitteln gesetzt. Alle anderen
Broschüren dieser Art folgten immer denselben Schemata: Im Rahmen einer kleinen Schädlingskunde werden
zunächst die verschiedenen Schadensarten präsentiert
und den entsprechenden Insekten zugeordnet, selbstverständlich einschließlich des Anschauungsmaterials, also
genauer Insektenfotos. Dann wird über die Schäden und
schließlich über die Bekämpfungsmethoden berichtet.
Diese wohl dosierte „Mikroportion“ von Wissen gibt
dem – selbst komplett unkundigen – Leser das Gefühl,
wichtige materialtechnische Erkenntnisse erworben
zu haben, die er in der Praxis gerne weitergeben kann
(und soll). Damit kann er sich schließlich in der Baustellenpraxis eine Überlegenheit verschaffen, denn seine
Kenntnisse basieren schließlich auf „wissenschaftlicher“
Erfassung und Analyse des „Problems“. Für die Beglaubigung des Verfahrens arbeitete man natürlich auch mit
Autoritäten aus dem Bereich der Konservierung und Restaurierung. So können wir in den Xylamon-Nachrichten
von 1951 Folgendes lesen: „Über eine mehr als 20jährige
Erfahrung unter Verwendung von XYLAMON-LXHell bei Konservierungs- und Restaurierungsarbeiten an
wertvollen Kunstwerken übermittelte uns der bekannte
Konservator und Restaurator Professor Paul H. Hübner, Freiburg/Br., folgenden Bericht: Xylamon-LX-Hell
verwende ich zur Bekämpfung von tierischen Schädlingen in altem und neuen Holz seit etwa 20 Jahren … mit
gleichbleibendem bestem Erfolg.“ Derartige Aussagen
kamen zwar von professoralen Autoritäten, waren aber
absichtlich vereinfacht formuliert, damit nur die Kernaussage im Gedächtnis des Lesers blieb.
Nicht unwichtig ist auch die Auswahl von prominenten Referenzobjekten, auf die im Produktmarketing
verwiesen wird. In derselben Ausgabe der Xylamon-

Abb. 3:
„Xylamon-Nachrichten. Hausmitteilungen der
Desowag Solingen-Ohligs“. Das
Informationsblatt
der Chemiefabrik,
gedruckt seit 1941.

Abb. 4:
Windsheimer
Zwölf botenAltar von Tilman
Riemenschneider,
behandelt mit
Xylamon, hier
als ein stolzes
Referenzobjekt in
der Produktwerbung.

Nachrichten finden wir umfangreiche Berichte über
die Behandlung von Riemenschneider-Altären in Bad
Windsheim oder im Germanischen Nationalmuseum in
Nürnberg. Dabei wird nicht nur auf den Einsatz an mobilen Kulturgütern verwiesen. Wir erfahren auch, dass
beim Wiederaufbau des gigantischen Dachs über dem
Wiener Stefansdom alle Dachlatten mit Xylamon behandelt worden sind. Für einen guten Ruf des Xylamons
hat der Hersteller von Anfang an schwer gearbeitet und
die Vorteile von dessen Anwendung in den höchsten Tönen gelobt. In den Desowag-Chemie-Hausmitteilungen
vom Oktober 1949 wird die Wirksamkeit des Xylamons
mit folgenden Worten beschrieben: „Die Fernwirkung
der Atemgifte im Xylamon ist ein besonderer Vorzug ...
sie erstreckt sich über die benetzte Zone heraus in das
Innere des Holzgefüges.“ Zu den besten Geschäftspartnern zählten jedoch nicht die Restauratoren und Denkmalpfleger, sondern die Hersteller von Fertigbauhäusern.
PCP und Lindan wurden hier sowohl bei den Konstruktionselementen aus Holz als auch den − sehr beliebten −
Holzpaneelen für die Innenausstattung verwendet.
Ist uns einmal die Leichtfertigkeit bekannt, mit der
die Biozide zur Behandlung der Innenausstattung verwendet wurden, so müssen wir mit etwas Besorgnis an
die Baudenkmale der 1950er und 1960er Jahre denken,
deren Interieurs besonders gern mit Holz ausgestattet
wurden. Und wie verhält sich das mit der Ausstattung
von Sakralräumen, die in diesem Zeitraum, in der besten Ära der Biozidanwendung, massenweise sowohl im
protestantischen als auch im katholischen Bereich neu
angeschafft wurde? Der teilweise Austausch bzw. Neugestaltung der Kirchenausstattung nach dem Zweiten
Vatikanischen Konzil hatte nahezu einen serienmäßigen
Charakter. Inwieweit hat man hier mit chemisch vorpräpariertem Holz gearbeitet? Wenn ja, welche Präparate
wurden hier in welchen Mengen, bzw. Mischungen eingesetzt?
Produzenten und staatlich zertifizierte Fachautoritäten
Die erstaunlich mangelnde Bereitschaft, die Verbraucher
über kritische Aspekte der Biozidverwendung aufzuklären, zeigt vorbildlich ein Vorgang, auf den der Verfasser
in einem kirchlichen Archiv gestoßen ist und der zahlreiche Fragen aufwirft. Es geht um einen Schriftwechsel
etwa vom September und Oktober 1989, dessen Inhalt
wie folgt zusammengefasst werden kann: Ein Architekt
aus Nordwestdeutschland will sich aus berufenen Quellen Informationen über die Gefahren von Holzschutz-

mitteln verschaffen. Er hat zu diesem Zweck zehn renommierte Kompetenzzentren, bzw. Bundesbehörden
angeschrieben. Die meisten dieser Institutionen, wie z.
B. Industrieverband Bauchemie und Holzschutzmittel,
Fraunhofer Institut für Holzforschung, Umweltbundesamt, Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung und die Bundesforschungsanstalt für Forst- und
Holzwirtschaft, haben dem interessierten kirchlichen
Bausachverständigen keine kompetenten Antworten
geben können. Im Gegenteil, in den eher schwammig
formulierten Dreizeilern fallen meist Aussagen wie „…
wir haben der Beurteilung der obigen Mittel in der einschlägigen Literatur nichts hinzuzufügen …“ bzw. „…
als technisch-wissenschaftliche Institution können wir
darüber leider keine Auskünfte geben …“, oder „für eine
detaillierte Beantwortung Ihrer Anfrage nach möglichen Gesundheitsschäden durch permethrinhaltige
Holzschutzmittel ist die Bundesforschungsanstalt nicht
kompetent …“. Interessanterweise haben die meisten
Institutionen sofort den Verweis auf das Bundesgesundheitsamt gegeben. Von dort – wie wir aus der weiteren
Lektüre des Schriftwechsels erfahren – bekam der fragende Architekt nie eine schriftliche Antwort.
Da sich die beschriebenen Vorgänge im September
1989 abgespielt haben, dürften die Fragen zu toxikologischen Eigenschaften permetrinhaltiger Holzschutzmittel in eingeweihten Kreisen als äußerst heikel und
unbequem gegolten haben. Wieso? Im Juli 1989, nach
fünfjährigen Ermittlungen, hat die Staatsanwaltschaft
„Anklage gegen Geschäftsführer zweier marktfüherender (!) Holzschutzmittel-Hersteller wegen fahrlässiger
und vorsätzlich gefährlicher Körperverletzung sowie

Schutz- und Abwehrmittel gegen sich einnistende Insekten
im Baustoff werden mit verschiedenen Mittel bekämpft.
Insbesondere trifft man bei der Sanierung oft auf heute
verbotene Stoffe, die sorgfältig entsorgt werden müssen.

wegen schwerer Gefährdung durch Freisetzen von Giften erhoben. Außerdem wurden gegen Mitarbeiter des
Bundesgesundheitsamtes Ermittlungsverfahren wegen
des Verdachts der Vorteilsnahme, Bestechlichkeit und
der Körperverletzung im Amt eingeleitet.“ Das erfahren wir jedenfalls aus der Website der Interessensgemeinschaft der Holzschutzmittel-Geschädigten (http://
www.ihg-ev.de/ihg/index.html, Zugriff am 30.4.2011).
Was sagt uns der genannte Schriftwechsel im Kontext
der Ermittlung gegen die Holzschutzmittelproduzenten
und die Mitarbeiter der Bundesbehörde? Aus den Reaktionen von allen angeschriebenen Institutionen kann
man fast den Eindruck gewinnen, dass sie das Bundesgesundheitsamt inzwischen gewissermaßen als eine
Art „bad bank“ betrachtet haben, auf die sich die ganze
ethische Problematik dieses Themas kommentarlos verschieben lässt. Eben der 1983 gegründeten Interessensgemeinschaft der Holzschutzmittel-Geschädigten sind
viele wirksame Interventionen gegen lobbyistisch stark
geförderte Produktion und Vertrieb von diversen „Wundermitteln“ zu verdanken.
Zusammenfassend könnte man auf zwei Phasen in
der Geschichte der Biozidanwendung verweisen. Die
erste Phase dauerte bis in die 1960er Jahre und wurde
von einem überstürzten, technokratisch verfärbten Enthusiasmus begleitet. Die betreffenden Mittel und deren
Wirkung waren jedoch keinesfalls solide untersucht, ihre
langfristigen Folgen bei der massenhaften Markteinführung noch nicht bekannt. Somit konnten bis in die späten 1970er Jahre weltweit ca. 3-4 Millionen Tonnen von

DDT produziert und davon deutlich mehr als die Hälfte
in die Umwelt und damit auch in die menschlichen Nahrungsketten verbracht werden. Die Anwendung entsprechender Mittel in der Konservierung und Restaurierung
wie auch eine massenhafte Behandlung der beliebten
Holzpaneelen für die Innenraumausstattung lag somit
voll im Trend.
In der zweiten Phase der Biozidanwendung handelt
sich um eine Sicherung des Vertriebs trotz des fortschreitenden Verlustes der Unschuld. Während in den
USA durch Kritiker wie Rachel Carson die Biozide erheblich früher, nämlich bereits in den späten 1960er Jahren, sehr kontrovers diskutiert und schließlich aus dem
Markt zurückgezogen wurden, dauerte das in Europa
und in Deutschland etwas länger. Die Industriekonzerne versuchten scheinbar mit verschiedenen Mitteln,
den Vertrieb über eine möglichst lange Zeit hinaus zu
sichern. Gerade für den Auslauf dieser Epoche ist der
oben angeführte Schriftverkehr charakteristisch.
Liegen diese Erkenntnisse heute einmal vor, so ist
auch eine „gesunde“ Skepsis gegen die Mittel geboten,
die uns aktuell, beispielsweise im Namen des Klimawandels, von der Industrie und von der Politik „verschrieben“
werden. 

Probleme im Innenbereich

Schwerpunktthema
Kalk und Sand in historischen
Mörteln
 Die vor der Industrialisierung in Brandenburg verwendeten Mörtel waren hauptsächlich Kalkmörtel, zu
deren Herstellung Kalk und Sand benötigt werden. Da
bis ins 19. Jahrhundert weite Transporte mit großen
Schwierigkeiten verbunden waren, wurden die Materialien, die in der Region vorhanden waren, verwendet.
Deshalb soll im Weiteren geklärt werden, inwieweit und
in welcher Form und Qualität in Brandenburg Kalke
und Sande vorhanden waren.
Die Landschaft Brandenburgs hat sich als Folge der
letzten Eiszeiten herausgebildet. Die riesigen Gletscher
führten Gesteinsmassen aus dem Norden mit und hinterließen nach dem Abschmelzen des Eises am südlichen
Rand ihrer jeweiligen Ausdehnung Geröllberge, die
Endmoränenwälle. Zwischen den Endmoränen verblieben im reichverzweigten Netz der ehemaligen Urstromtäler flachwellige Grundmoränen. Sie enthalten Kies,
Sand, Schluff und Ton unterschiedlicher Korngröße
und Fraktionierung. Auch größere Steine bzw. Findlinge sind vertreten. Das Material der Grundmoräne wird
regionalgeologisch als Geschiebemergel bzw. im verwitterten Zustand als Geschiebelehm bezeichnet. Der aus
dem Geschiebelehm ausgewehte Sand, der weite Teile
der Ebenen und Endmoränenhügel bedeckt, hat der
Mark Brandenburg den Spottnamen „Streusandbüchse“
eingebracht.
In den zahlreichen Seen, die in den Urstromtälern
zurückblieben, entstanden Torfe und Wiesenkalke, die
gemeinsam zum Kalkbrennen abgebaut wurden. Wiesenkalke, auch Kalkmudde oder Muddekalk genannt,
sind weitverbreitete nacheiszeitliche Bildungen aus kalkhaltigen Ablagerungen. Es handelt sich um grauweiße
bis weiße, auch rosa oder grünlich gefärbte unverfestigte
Sedimente von schlammiger Konsistenz, die durch organische Bestandteile unterschiedlich verunreinigt sind.
Das einzige feste Muschelkalkvorkommen der Mark
Brandenburg in Rüdersdorf wurde regional begrenzt für
nahegelegene Bauvorhaben ebenfalls seit dem Mittelalter genutzt. Der überregional bedeutsame Abbau und die
Verarbeitung des Rüdersdorfer Kalks begann erst mit
der Industrialisierung.
Kalk
Kalk ist ein wichtiger, weitverbreiteter Grundstoff für
fast alle Industriezweige, sowohl die chemische Industrie als auch die Land- und Forstwirtschaft sowie das
Bauwesen und die Lebensmittelindustrie sind darauf
angewiesen.
Für die Mörtelherstellung ist Kalkstein aus den verschiedensten Vorkommen das Ausgangsprodukt. Auch
Muschelkalke, Muscheln, Kreide, Marmor und Wiesenkalke können verwendet werden. Der kalkhaltige
Rohstoff wird bei ca. 850-1100° Celsius zu Branntkalk
gebrannt: CaCO₃  CaO + CO₂

Abb.2:
Bauarbeiten im
Mittelalter mit
trockengelöschtem
Kalk.

Man erhält weißliches, stark reaktives Calciumoxid.
Die porösen Stücke können leicht zerbröckelt werden.
Gibt man zu dem gebrannten Kalk portionsweise Wasser, entsteht Calciumhydroxid. Bei diesem Vorgang, der
auch als „Kalklöschen“ bezeichnet wird, entsteht viel
Hitze, die so extrem werden kann, dass die Lösung zu
sieden beginnt. Als Endprodukt erhält man ein weißes,
lockeres Pulver:
CaO + H₂O  Ca(OH)₂
Um die starke Hitzeentwicklung zu bremsen, wurde traditionell der Branntkalk abwechselnd mit Sand
geschichtet und dann langsam nur soviel Wasser zugegeben, wie für die Hydrolyse notwendig ist. Dieses
Verfahren wird als „Trockenlöschen“ bezeichnet. Füllt
man den Branntkalk in eine Grube, fügt sehr vielmehr
Wasser hinzu und lässt den entstehenden Kalkbrei unter
Luftabschluss lagern, spricht man vom „Einsumpfen“
des Kalks.
Gibt man diesem Kalk nach angemessener Lagerung
(mindestens 3 Jahre) die dreifache Menge an Sand dazu,
erhält man einen für die Herstellung von Mauerwerk
und den Verputz geeigneten Mörtel. Im Gegensatz dazu
enthält der trockengelöschte Kalk bereits Sand und muss
nur noch gut durchmischt werden.
Beim Abbinden reagiert der Kalkbrei mit dem Kohlenstoffdioxid der Luft und bildet wieder kristallines,
hartes Calciumkarbonat (daher die Bezeichnung Luftkalk):
Ca(OH)₂ + CO₂  CaCO₃
Diese Umwandlung des Kalkes in drei Schritten wird
als technischer Kalkkreislauf bezeichnet (Abb. 1).
Der trockengelöschte Kalk wurde mehrheitlich
für Bauarbeiten verwendet, was in vielen historischen
Bildern und Stichen dargestellt wurde (Abb. 2). Das
Durchmischen des Mörtelbreis erfolgte manuell und gelang nicht immer vollständig. Mehr oder weniger große
Klümpchen von Calciumhydroxid blieben bestehen und
bildeten die sog. Kalkspatzen, welche die mittelalterlichen Mörtel charakterisieren (Abb. 3a und 3b).

Abb. 1:
Technischer Kalkkreislauf

Eingesumpfter Kalk ist eine gleichmäßige, sämige
Masse, die ebenfalls für Putze, vor allem für Kalkanstriche und Kalkfarben verwendet wurde. Die Eignung
für die unterschiedlichen Einsatzgebiete liegen in den
kristallografischen Eigenschaften begründet. Eingesumpfte Löschkalke bestehen aus wesentlich kleineren,
plättchenförmigen Kristallen als größeren Formationen
der trockengelöschten Kalke.
Bei Verwendung von Dolomitkalk, der aus Calciumkarbonat und Magnesiumkarbonat in wechselnden Anteilen besteht, ist der beschriebene Kalkkreislauf ähnlich, nur dass das Calcium teilweise durch Magnesium
ersetzt ist. Die entstehenden Kalke werden Grau- bzw.
Schwarzkalke genannt.
Enthält der natürliche Kalksteinrohstoff mergelige
und tonige Bestandteile, entstehen beim Brennen unterhalb der Sintergrenze Calcium-Silicat- bzw. CalciumAluminat-Verbindungen, die bei der Wasserzugabe, d.
h. beim Löschen, zu Calcium-Silicat-Hydrat bzw. Calcium-Aluminat-Hydrat-Phasen, den sog. C-S-H- oder
C-A-H-Phasen, reagieren. Diese Reaktionen brauchen
zum Erhärten keinen Luftsauerstoff, sondern können

auch unter Wasser stattfinden. Man bezeichnet diese
Anteile als natürliche hydraulische Anteile.
Setzt man reinem Luftkalk Ziegelsplitt oder Puzzolane bzw. Trass (vulkanische Asche) zu, entstehen ähnliche C-S-H- und C-A-H-Phasen. In diesem Fall spricht
man von künstlichen hydraulischen Kalken. Auch bei
der Zugabe von Portlandzement erhält man künstliche
hydraulische Kalke. Kalke mit geringen hydraulischen
Anteilen (dabei ist es unwesentlich, ob natürliche oder
künstliche) bezeichnet man auch als Wasserkalke.
Die in der Mark Brandenburg verwendeten Wiesenkalke wurden noch bis in die 1960er Jahre abgebaut, nach
dem 2. Weltkrieg allerdings nur noch zur Verwendung
als Düngemittel. Die Mächtigkeit der Wiesenkalkablagerungen beträgt 1-6 m, und die maximalen Kalkgehalte
erreichen ca. 95%. Die noch vorhandenen Wiesenkalke
bei Berlinchen, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, und
vom Kietzer See bei Altfriedland, Landkreis MärkischOderland, haben eine Mächtigkeit von 3 bis 6 m und einen Kalkgehalt von ca. 70%. Bei beiden handelt es sich
um einen sehr reinen Kalk ohne mergelige und tonige
Beimengungen (Kleißle 1994 und 1996). Bei Dreyer
(1913) wurden die schwach hydraulischen Eigenschaften
der aus Wiesenkalken Pommerns hergestellten Mörtel
hervorgehoben. Diese Behauptung konnte im Rahmen
der Untersuchungen zum DBU-Modellprojekt „Erforschung und Erhaltung historischer Putze und Mörtel
im Hinblick auf Umweltschäden“ nicht bestätigt werden. Die analysierten Mauer- und Fugenmörtel an ca.
30 Dorfkirchen waren durchweg reine Kalkmörtel ohne
einen nennenswerten Anteil von hydraulischen Verbindungen (Arbeitsheft 9 des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege 1998). Auch vulkanische
Aschen standen in Brandenburg nicht zur Verfügung, so
dass traditionell auch keine künstlichen hydraulischen
Kalke verwendet wurden.
Dolomithaltige Kalke wurden in Brandenburg nur im
äußersten Südwesten, beispielsweise im Kloster Mühlberg, verbaut. Als Rohstoff wurde ein Vorkommen aus
der Ostritz bei Riesa verwendet.
Sand
Sand ist ein natürliches, in Schichten vorkommendes,
unverfestigtes Sediment, das sich aus einzelnen Sandkörnern mit einer Korngröße von 0,063 bis 2 mm zusammensetzt und durch die physikalische und chemische Verwitterung verschiedener Gesteine entsteht. Er
wird zwischen dem Feinkies (Korngröße 2-6,3 mm) und
dem Schluff (Korngröße 0,002-0,063 mm) eingeordnet.
Sand zählt zu den nicht-bindigen Böden und stellt ei-

Abb. 3a:
Dorfkirche
Ahrensdorf,
Landkreis
Teltow-Fläming,
Kalkspatzen im
mittelalterlichen
Mörtel.

Abb. 3b:
Dorfkirche
Kunow, Landkreis
Uckermark, Kalkspatzen im mittelalterlichen Mörtel,

Abb. 4:
Kiesgrube in
Althüttendorf,
Landkreis Barnim,
Sandschichten

Tabelle 1:
Einteilung der
Sande nach ihren
Korngrößen

Abb. 5:
Dorfkirche
Kunow, Landkreis Uckermark,
hellbrauner
mittelalterlicher
Fugenmörtel mit
Fugengestaltung
und darüber
liegende, helle
barocke Putz-

nen bedeutenden Rohstoff u.a. für das Bauwesen und die
Glasindustrie dar (Abb. 4).
Bei der Verwitterung magmatischer und metamorpher Gesteine (z. B. Granit) kommt es auch zu Verwitterungsneubildungen. In Lösung befindliche Ionen oder
Ionenkomplexe sowie in Lösung suspendierte Kolloide
sedimentieren. Zu den Verwitterungsresten zählt in erster Linie der Quarz, weil er einerseits eine enorme Verbreitung in den verschiedenen Ausgangsgesteinen besitzt und andererseits mechanisch und chemisch schwer
angreifbar ist. Stammen die Verwitterungsreste aus trockenem Klima, so bleiben auch andere gesteinsbildende
wichtige Minerale wie Feldspäte und Glimmer als Verwitterungsreste erhalten. Ebenso nehmen widerstandsfähige Gesteinsfragmente häufig als Verwitterungsrest
an der Sedimentbildung teil. Zu den Verwitterungsbildungen gehören Tonminerale, die entweder unmittelbar
aus Verwitterungslösungen kristallisieren wie Kaolinit,
Halloysit oder Montmorillonit oder durch Umbildung
aus Glimmer des Ausgangsgesteins entstehen wie z. B.
die Illite.
Durch mechanische Einflüsse beim Transport entlang der Flussläufe werden die Ecken und Kanten der
Einzelkörner umso mehr gerundet und abgeschliffen, je
länger der Transportweg ist.
Die Einteilung der Sande erfolgt über ihre Korngrößen (Tabelle 1).
Sand (S)

Korngröße

Grobsand (gS)

0,63-2 mm

Feinsand

0,063-0,2 mm

Mittelsand (mS)

0,2-0,63 mm

In der Praxis findet man auch weitere, vor allem die
Entstehung charakterisierende Bezeichnungen für die
verschiedenen aufgrund ihrer Eigenschaften für unterschiedliche Verwendung prädestinierten Sande:
• Rundsande bestehen primär aus rundlichen Komponenten wie Geröll oder Kies.
• Bruch- und Brechsande sind natürliche scharf kantige
Sande. Als Verwitterungsprodukt bestehen sie ebenfalls aus Geröll oder Kies. Scharfkantige Sande werden wesentlich kompakter, sowohl in der Sedimentation als auch in Baumaterialien, weil sich die Körner

verkanten. Sie lassen sich schlechter mischen und belasten alle Werkzeuge enorm.
• Quetschsand ist künstlich hergestellter Sand mit gebrochenen, scharfkantigen Körnern.
• Flugsand nennt man den infolge seiner Reinheit, seiner geringen Korngröße und seiner guten Sortierung
durch den Wind besonders leicht beweglichen Sand.
Bei großflächigem Auftreten tritt er oft in Form von
Dünen in Erscheinung.
• Gering bindige Sande können bei geringer Wasserzugabe „verflüssigt“ werden und sind dann unter dem
Begriff „Treibsand“ bekannt.
• Flusssand ist ein feinkörniger Sand, der in einem
Fluss von der Strömung transportiert und dabei sortiert wurde und dessen Körner durch Reibung gerundet wurden. Er ist ausgewaschen und hat somit einen
geringen Anteil an Schwebstoffen und an wasserlöslichen Stoffen. Er wird daher gern als Rohstoff in der
Bauwirtschaft bzw. für die Betonherstellung verwendet. In Sandgruben abgebautes Material muss meist
noch gewaschen werden, weil sich tonige und organische Bestandteile angereichert haben.
Reiner Sandboden gehört in Mitteleuropa zu den am
wenigsten fruchtbaren Bodenarten, da er zum allergrößten Teil aus Quarz besteht. Minerale, die bei ihrer Verwitterung Nährstoffe freisetzen bzw. speichern können,
stehen deshalb kaum zur Verfügung. Oft wird er daher
forstwirtschaftlich genutzt und trägt meist Kiefernwälder, wie in Brandenburg zu sehen.
Sand bildet in vielen Wirtschaftszweigen eine grundlegende Rohstoffkomponente und ist daher von wesentlicher wirtschaftlicher Bedeutung. In erster Linie dient
er als Baustoff im Tief-, Erd- und Verkehrswegebau. Des
Weiteren stellt Sand einen wesentlichen Zuschlagsstoff
(Gesteinskörnung) bei Baustoffen wie Beton und Mörtel
dar, der als gut formbare Masse auch für die Innen- und
Fassadenverzierung von Gebäuden verwendet wird. Im
Bauwesen unterscheidet man Gruben-, Bruch-, BrechFluss- und Meeressande. Quarzreicher Sand ist zudem
ein Rohstoff für die Zementherstellung.
Quarzsand wird auch als Strahlmittel beim Kugelstrahlen („Sandstrahlen“) eingesetzt. Als Ersatzmittel
wird zunehmend feinkörniger Korund eingesetzt, da der
Silikatstaub eine Silikose („Staublunge“) hervorrufen
kann. Zudem eignet sich der Sand als Schleif-, Scheuerund Poliermittel. Quarzsand ist auch Grundstoff für die
Glasherstellung. Schienenfahrzeuge verfügen meist über
Sandstreuer zum Streuen von Bremssand zur Erhöhung
des Reibungswiderstandes zwischen Rad und Schiene
bei Lokomotiven.

Für die historische Mörtelherstellung in Brandenburg wurden die durch die eiszeitlichen Transportvorgänge gerundeten Sande ungewaschen und kaum fraktioniert eingesetzt. Der natürliche Schluffanteil in den
Sanden schwankt zwischen 0,5 und 3,6% (Arbeitsheft 9
des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege 1998, Katalogteil). Nach heutiger Normung darf der
Schluffanteil in Sanden für die Kalkmörtelherstellung
4% nicht übersteigen. Nach Winnefeld (2000) verarbeitet sich der Mörtel bei höheren Schluffanteilen zwar besser, aber die Neigung zu Schwindrissen und damit zu geringerer Haltbarkeit ist stark erhöht. Der jeweilige mehr
oder weniger vorhandene Schluffanteil in den Brandenburger Sanden bewirkt die typische gebrochen weiß bis
hellbraune Färbung der historischen Mörtel (Abb. 5).
Die Bindemittel-Zuschlag-Mischungsverhältnisse der
Mörtel schwanken von 1:0,2 bis 1:7.
In den von eisenhaltigen Grundwässern durchströmten Sanden in den Niederungen des südlichen Brandenburgs wurde oberflächennah im Kontakt mit Sauerstoff
das Eisen zu Brauneisen (Eisenoxide und Eisenhydroxide) ausgefällt. Bei nachträglicher Verfestigung entstand
Raseneisenstein. Ohne diese Verfestigung wurden die
Sandgemenge durch die eisenhaltigen Bestandteile lediglich ocker bis rötlich und dunkelbraun gefärbt (Abb.
6). Nach Brand und Trettin (2000) stammt die Farbigkeit
der Sande nicht nur aus den in den Sanden vorhandenen
Schluffen, sondern eisenhaltige Pigmente (Eisenoxide/hydroxide) färben die Quarzkörner gelb, rot oder braun.

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

Glossar
Hydrolyse: Spaltung einer chemischen Verbindung
durch Reaktion mit Wasser.
Korund: Relativ häufig vorkommendes Mineral aus der
Mineralklasse der „Oxide und Hydroxide“. Es kristallisiert im rhomboedrischen Kristallsystem (trigonal) mit
der chemischen Zusammensetzung Al2O3. Korund
ist mit einer Mohshärte von 9 nach dem Diamant das
zweithärteste Mineral.
Puzzolane: Der Begriff leitet sich von dem römischen
Ort Puzzoli ab und steht für die zu Erde gewordenen
vulkanischen Aschen. Trass ist fein aufgemahlenes Tuffgestein. Tuffe sind unterschiedlich verfestigte vulkanische Aschen. Diese vulkanischen Aschen sowie auch der
Ziegelsplitt enthalten unterschiedliche, aber hohe Mengen von Aluminium- und Silicium-Verbindungen.
Schluff: A uch Silt genannt. Darunter versteht man in
den Geowissenschaften unverfestigte klastische Sedimente (Feinböden) und Sedimentgesteine, die zu mindestens 95% aus Komponenten mit einer Korngröße von
0,002 bis 0,063 mm bestehen. Dieses Korngrößenintervall nimmt damit eine Mittelstellung ein zwischen
dem gröberen Sand und dem feineren Ton und bildet
einen wichtigen Anteil an den bindigen Böden, die umgangssprachlich als Lehm bezeichnet werden. Schluff
bezeichnet anderseits aber auch den Siltanteil an einem
Korngemisch aus verschiedenen Größen. Als Kurzbezeichnung für den Schluff dient ein großes „U“.
Sintern: Bezeichnet das Stückigmachen feinkörniger
Stoffe durch Wärmebehandlung bei Temperaturen, die
ein wenig unter dem Schmelzpunkt der Sintermischung
liegen. Durch Schmelzerscheinungen an den Korngrenzen tritt dabei ein Zusammenbacken des Schmelzgutes
ein.
Tonminerale: Bezeichnen einerseits Minerale, die überwiegend feinstkörnig (Korngröße < 2 µm) vorkommen,
andererseits jedoch die Schichtsilikate, die nach ihrer
schichtartigen Kristallstruktur aus Silizium und Sauerstoff sowie Wasserstoff un d me ist Ma gnesium un d
Aluminium benannt sind. Beide Definitionen sind nicht
deckungsgleich. Manche überwiegend feinstkörnig vorkommende Minerale, etwa Goethit oder Gibbsit, sind
keine Silikate. Andererseits gibt es Schichtsilikate, wie
etwa Kaolinit, die oft größer als zwei Mikrometer sind.
Tonminerale bezeichnen daher in der Regel solche Minerale, die beide Kriterien erfüllen.

Abb. 6:
Kiesgrube in
Babben, Landkreis
Elbe-Elster, von
Brauneisen gefärbter Sand.

Schwerpunktthema
Grundmaterial der Natur
– sanfter Baustoff Lehm

Herstellung und
Eindeckung von
Lehmschindeln

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

Einführung

Tabelle 1:
Übliche Kornfraktionen der
Schlämmanalyse

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

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

Die verschiedenen Lehmarten und ihre
Entstehung
Wer Lehm sagt, spricht auch von Ton, denn Lehme sind
Tone mit größerem Anteil an Sand und Eisenverbindungen. Die große Vielfalt und Verschiedenartigkeit der
Tone ist Folge ihrer Entstehungsgeschichte. Die Tone
entstanden durch chemische und mechanische Verwitterung feldspathaltiger Gesteine mit den verschiedensten Mineralbestandteilen. Die Verwitterungsprodukte
wurden vom Ort ihres Entstehens mit unterschiedlichen Verwitterungsgraden wegtransportiert. Bei diesem
Transport in strömendem Wasser wurden weitere Bestandteile und Verunreinigungen aufgenommen. Durch
geologische Ereignisse wie Faltungen und Verschiebungen konnten die abgelagerten Tone in ihrer Textur weiter
beeinflusst werden. Dies erklärt, dass kaum ein Ton oder
Lehm dem anderen gleicht.
Die Abgrenzung zwischen Ton und Lehm erfolgt vor
allem über den Kornaufbau der Rohstoffe, der mittels
Siebanalyse (bis 0,063 mm), Schlämm- und Sedimentationsanalyse (bis 0,001 mm) ermittelt wird. Eine übliche
Unterteilung der Schlämm- bzw. Kornfraktionen zeigt
die Tabelle 1.
Die Fraktion I mit Teilchendurchmessern kleiner
0,010 mm stellt den bildsamen, quellfähigen Anteil dar,
Fraktion

Bezeichnung

Korndurchmesser mm

I

Tonige Substanz

< 0,010

II

Schluff

0,010-0,025

III

Staubsand

0,025-0,040

IV

Feinsand

0,040-0,333

V

Grobes

> 0,333

Bild 2:
Dreistoffdiagramm
zur Bezeichnung
von Lehmen
und Tonen

Bild 1: Schematische Struktur des
Kaolinits (oben) und
des Montmorillonits
(unten). Die Kreise
stellen nur die
Schwerpunkte der
Ionen, aber nicht
deren Größe dar.

der Träger der Plastizität ist, eine Eigenschaft, die alle
Tone auszeichnet. Die Fraktion I kann noch in Feinton
bis 0,002 mm und Grobton von 0,002 bis 0,010 mm unterteilt werden. Sie wurde ursprünglich als Tonsubstanz
bezeichnet, wobei man davon ausging, dass es sich um
eine in allen Tonen vorkommende, einheitliche, amorphe
Substanz handelt. Man wußte zwar, dass die Tonsubstanz aus wasserhaltigen Aluminiumsilikaten besteht,
aber erst durch die modernen Untersuchungsmethoden
erkannte man, dass es sich bei der Tonsubstanz um kristalline Stoffe handelt, die aber nicht in allen Tonen die
gleiche Struktur haben, sondern dass es einige verschiedene Gruppen gibt. Seither bezeichnet man die Tonsubstanz als Tonminerale. Wichtige Tonminerale sind z. B.
Kaolinit, Montmorillonit, Illit und Chlorite. Die Tonminerale sind blättchenförmige Schichtsilikate, wobei
man nach der Struktur zwischen Zweischichtmineralen
(Kaolinit), Dreischichtmineralen (Montmorillonit, Illit)
und Vierschichtmineralen (Chlorite) unterscheidet.
Die Tonminerale üben einen großen Einfluß auf die
Eigenschaften eines lehmigen Rohstoffs aus, der je nach
Tonmineralart unterschiedlich ist.
Die Fraktion II, also der Korngrößenbereich von
0,010 bis 0,025 mm, wird als Schluff bezeichnet. Es ist
das Übergangsprodukt vom Sand zum Ton und wurde
deshalb früher auch als „unfertiger Ton“ bezeichnet.
Die Fraktionen III bis V umfassen die als Sand und
Kies bezeichneten losen Mineralkörnchen des Korngrößenbereichs größer 0,025 mm.
Hohe Anteile der Fraktion I kennzeichnen ein „fettes“, der Fraktion II ein „kurzes“ und der Fraktionen III+
IV ein „mageres“ Material.
Aus dem Mischungsverhältnis der einzelnen Kornfraktionen und insbesondere dem Gehalt an toniger
Substanz sind Bezeichnungen abgeleitet worden, die
eine einfache Klassifizierung, Abgrenzung und Beurtei-

Lfd.
Nr.

Gehalt an toniger Bezeichnung
Substanz, Gew.-% der Mischung

Eignung für
Lehmbauprodukte

1

0-12

Sand

2

12-22

Lehmiger Sand

Ungeeignet oder Zusatz von
Ton

3

22-32

Sandiger Lehm

4

32-42

Lehm

5

42-50

Toniger Lehm

6

50-60

Lehmiger Ton

7

60-75

Ton

8

75-100

Strender Ton

Geeignet

Ungeeignet oder Zusatz von
Sand

lung der Tone und Lehme ermöglichen sollen, wie Bild 2
und die Tabelle 2 zeigen. In Bild 2 sind die Fraktionen
I, II und III+IV als Dreistoffdiagramm dargestellt, mit
den Bezeichnungen der möglichen, wesentlichen Mischungen dieser drei Fraktionen, wobei jeder Punkt in
diesem Diagramm ein bestimmtes Mischungsverhältnis
kennzeichnet.
Neben Ton und Lehm sind noch Mergel, Geschiebemergel und Löß zu erwähnen. Die verfestigten und
teils durch Gebirgsdruck geschieferten Ziegelrohstoffe
Tonstein, Schieferton und Tonschiefer sind dagegen für
den Lehmbau nicht relevant.
Mergeltone sind Kalk-Ton-Gemenge, die je nach Mischungsverhältnis, das vom reinen Ton bis zum Kalkstein gehen kann, unterschiedlich bezeichnet werden.
So beträgt der Kalkanteil, wobei es sich bei dem Wert
in der Klammer um feinverteiltes Calciumcarbonat handelt, bei mergeligem Ton (5-15%), Mergelton (15-25%),
Tonmergel (20-25%), Mergel (35-65%) und Kalkmergel
(bis 75%).
Geschiebemergel ist durch Gletschereis verfrachtetes
und an der Sohle der Gletscher als Grundmoräne abgelagertes, feinkörniges mergeliges Material, das Gesteinsmehl u. a. aus Feldspat, Quarz, Glimmer enthält
sowie Kalk bis zur feinsten Korngröße. Es ist das Ausgangsmaterial für Löß und Geschiebelehm.
Löß ist ein staubfeines Material vorwiegend im Korngrößenbereich von 0,05 bis 0,01 mm, das vom Wind aus
trockenen Geschiebemergelflächen ausgeblasen und an
anderer Stelle in großer Mächtigkeit wieder abgelagert
wurde.

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

Lehmart

Art der Entstehung

Berglehm

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

Gehängelehm

Durch aus Hanglagen abgerutschten Berglehm am Hangfuß gebildeter Lehm

Geschiebelehm

Aus Geschiebemergel durch Verwitterung und Wegführung des gelösten Kalkes entstandener Lehm

Lößlehm

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

Schwemmlehm oder
Hanglehm

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

Auelehm oder
Flußlehm

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

Schlicklehm

An Meeresküsten und Flußmündungen abgelagerter
Schwemmlehm

Mergellehm

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

Bänderlehm
oder Bänderton

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

Tabelle 3:
Bezeichnung
einiger Lehme nach ihrer
Entstehungsart

Bild 3:
Korngrößenverteilung eines sehr
mageren Lehms
(tonige Substanz
13,5%) und eines
fetten Tons (tonige Substanz 56 %).

Die gängigen Bezeichnungen einiger Lehmarten und
die Art ihrer Entstehung sind in der Tabelle 3 aufgeführt.
Wie auch aus der Entstehung der Lehme verständlich, kann ihre Zusammensetzung von Vorkommen
zu Vorkommen, selbst bei geringer Entfernung, stark
schwanken. Selbst innerhalb eines Lehmvorkommens
kann dies der Fall sein, so daß die notwendige Massezusammensetzung und der Grad der Aufbereitung von
Ort zu Ort, von Bauobjekt zu Bauobjekt erheblich von
einander abweichen können. Dies gilt es heute für den
Restaurator zu beachten.

Eigenschaften, Untersuchungen und
Aufbereitung der Lehme
Zu diesen Punkten kann im Rahmen dieses Beitrags
jeweils nur eine kurze Übersicht gegeben werden. Für
weitergehende Informationen sei auf die einschlägige
Literatur verwiesen.

Bild 4:
Schematische
Darstellung von
Tonmineralen und
Kationen im (von
links): getrockneten, plastischen
und schlickerförmigen Zustand.
Die Schraffur
bedeutet Wasser.

Eigenschaften
Aus der Entstehung der Lehme ergibt sich, dass ihre
Zusammensetzung von Vorkommen zu Vorkommen,
selbst bei geringer Entfernung, stark schwanken kann.
Dies kann sogar innerhalb der gleichen Lehmgrube gegeben sein, so dass die aufzubereitende Lehmmischung
von Ort zu Ort, von Bauobjekt zu Bauobjekt teils erheblich variieren kann. Dies muß der mit Lehmarbeiten befasste Restaurator beachten.
Zu den lehmbautechnisch wichtigsten Eigenschaften
der Lehme gehören: Kornaufbau, Plastizität und Bindekraft, Anmachwasserbedarf, Schwinden und Quellen,
Gehalt an schädlichen Beimengungen und die Rohdichte.
Der Kornaufbau steht in enger Beziehung zu den
meisten der genannten Eigenschaften und gibt daher
einen wichtigen Hinweis zur Eignung eines Lehms.
Dabei übernehmen die Tonminerale die Funktion des
Bindemittels der gröberen Fraktionen Schluff und Sand,
die das Gerüst oder die Armierung bilden. Bild 3 zeigt
zum Vergleich die Korngrößenverteilung eines mageren
Lehms und eines fetten Tons.
Die Plastizität, von der die Bindekraft des Tons abhängt, hat verschiedene Ursachen. Es sind u. a. die
kleine Teilchengröße und die Blättchenform der Tonminerale, die bei Vorhandensein von Wasser ermöglichen,
dass sich die Teilchen gut gegeneinander verschieben

und dabei doch durch die großen Flächen aneinanderhaften. Hinzu kommen elektrochemische Kräfte. An
den Oberflächen der Tonminerale sind negative elektrische Ladungen vorhanden. Zwischen den negativen
Ladungen zweier Tonteilchen liegen Kationen, positiv
geladene Ionen, und wirken so als Bindeglieder zwischen
ihnen. Diese Bindekraft ist am stärksten bei trockenem
Ton, weil hier die Teilchen nicht durch Wasserhüllen
voneinander getrennt sind, und nimmt dann je nach
Wassergehalt ab.
Die Bindekraft eines Lehms hängt, wie die Plastizität, von Art und Anteil der Tonminerale ab. Sie wurde
früher an Prüfkörpern von definierter Steife und einem
Querschnitt von 5 cm 2 mit einem Zerreißapparat ermittelt. Die Bindekraft wurde daher auch in g/5 cm 2 angegeben. Heute erfolgt die Angabe in g/cm 2. Die Werte für
die Bindekraft gehen etwa von 50-80 g/cm2 für magere
Lehme bis > 360 g/cm 2 für Tone. Der Anmachwasserbedarf ist die Wassermenge, die dem trockenen Lehm
solange zugesetzt werden muß, bis die gewünschte Konsistenz oder Massesteife erreicht ist. Er ist abhängig von
Menge und Art der Tonminerale und der Baulehmart,
d. h. ein Stampflehm muß steifer sein als z. B. ein Wellerlehm.
Schwinden und Quellen
Durch den Austritt des Anmachwassers beim Trocknen rücken die Masseteilchen näher aneinander, und der
Lehm erfährt eine Volumenverminderung. In der Praxis
rechnet man aber nicht mit der kubischen, sondern mit
der linearen Schwindung. Diese bewegt sich zwischen
1-2,5 % bei mageren Lehmen und bis zu 4-10 % bei
sehr fetten Lehmen. Um der Gefahr von Trocken- und
Schwundrissen zu begegnen, müssen zu fette Lehme
abgemagert werden. Der getrocknete Lehm hat noch
eine Restfeuchte von 2,5 bis 4,5 %, passt sich aber der
Umgebungsfeuchte an. Er nimmt daher in Feuchteperioden wieder etwas Wasser auf, wodurch sich eine geringe Volumenänderung ergibt, die als Quellen bezeichnet
wird. Putze müssen in der Lage sein, dieses „Arbeiten“
mitzumachen, und starre Kombinationen mit anderen
Baustoffen sind zu vermeiden.
Zu den schädlichen Beimengungen zählen vor allem
lösliche Salze, meist Sulfate, die beim Trocknen an die
Oberfläche transportiert werden. Sie führen dort zu Verfärbungen, Abmehlungen, vermindern die Putzhaftung
und können die Baustoffe der Innenschale zerstören. Der
Kalkgehalt spielt beim Lehmbau keine Rolle, da die von
den Zieglern so gefürchteten Kalkeinschlüsse erst nach
dem Brand gefährlich werden. Allerdings vermindert ein
hoher Kalkgehalt die Bindekraft des Lehms. Die Rohdichte von Lehm liegt im erdfeuchten und krümeligen
Zustand bei 1000-1500 kg/m3. Sie wird bei Stampflehm
mechanisch bis auf 2200 kg/m3 erhöht und bei Leichtlehm durch Zuschlagstoffe bis auf 400 kg/m3 erniedrigt.

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

Untersuchungen

Farbtönungen verschiedener toniger
Rohstoffe (in trockenem Zustand
aufgenommen)
1+2 Lehme,
3 Keupermergel,
4 Ton,
5 Kaolin

Für industriell hergestellte Lehmbauprodukte werden
folgende Untersuchungen vorgeschlagen: Korngrößenverteilung, Riech- und Sichtprobe auf Humusbestandteile, Gehalt an bauschädlichen Salzen, lineare
Trockenschwindung, Druckfestigkeit, Plastizität und
Bindekraft. Die meisten dieser Untersuchungen sind
durch DIN EN Normen geregelt.
Neben den Laboruntersuchungen gibt es noch eine
ganze Reihe einfacher Handprüfverfahren, die es auch
dem Selbstbauer ermöglichen, rasch eine erste Abschätzung der Eignung des Lehms zu erhalten. Hierzu gehören u. a.: Beißtest (durch Kauen einer kleinen Lehmprobe
zwischen den Zähnen lässt sich der Sandgehalt abschätzen), Schneidetest (Aussehen der Schnittstelle einer aus
feuchtem Lehm geformten Kugel gibt Aufschluß über
seine Beschaffenheit, z. B. mattglänzend = schluffiger
Lehm, stark glänzend = fetter Lehm, rauhe Oberfläche =
Bild 6:
Einfache Handprüfmethode zur
Feststellung der
Plastizität einer
lehmigen Masse:
a. gute,
b. mittlere,
c. geringe
Plastizität

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

Tabelle 4:
Glossar zum
Baustoff Lehm

Aufbereitung
Lehm ist in fast allen Regionen verfügbar, und bis zur
industriellen Fertigung von Lehmprodukten gewann
der Anwender sein Rohmaterial immer aus der unmittelbaren Umgebung, z. B. aus dem Baugrubenaushub.
Der Handwerker oder Selbstbauer mußte also mit dem
Material umgehen, das er vorfand. Im günstigsten Fall
lässt sich der Lehm direkt im Grubenzustand verarbeiten. In den meisten Fällen muß der Lehm aber in den
Zustand gebracht werden, wie er für den vorgesehenen
Verwendungszweck erforderlich ist, d. h. er muß aufbereitet werden. Das bedeutet z. B.: Fremdkörper entfernen, grobscholligen Lehm zerkleinern, uneinheitliche
Lehme vergleichmässigen, zu mageren Lehmen Ton und
zu fetten Lehmen Sand beimischen, Lehm mit dem Anmachwasser auf die erforderliche Konsistenz bringen und
Lehm und Zuschlagstoffe zu einem homogenen Gemenge mischen. Bewährt hat sich das sogenannte Wettern,
da es die Aufbereitung wesentlich erleichtert. Hierbei
wird der Grubenlehm längere Zeit im Freien gelagert.
Die chemischen und physikalischen Einwirkungen der

Atmosphäre und der Witterung wie z. B. Regen, Kohlensäure, Wind, Sonne, Schnee und Frost lassen auch
zähen Lehm krümelig zerfallen und das Anmachwasser leichter aufnehmen. Darüber hinaus besteht die einfachste Art der Aufbereitung aus einem Durchhacken
des Lehms, Absieben, Befeuchten in einer Sumpfgrube,
Durchtreten mit den Füßen oder Bearbeiten mit einfachen mechanischen Geräten. Bei den industriell hergestellten Lehmbauprodukten erfolgt die Aufbereitung
maschinell mit den üblichen ziegeleikeramischen Aufbereitungstechniken. Dabei kann durch das sogenannte
Mauken, d. h. durch die Lagerung des fertig aufbereiteten Lehms in einem abgeschlossenen Raum mit hoher
Luftfeuchte, die Druckfestigkeit des Lehms wesentlich
erhöht werden.
In der Tabelle 4 ist der Baustoff in seinen verschiedenen Erscheinungsformen aufgeführt und erläutert.

Bezeichnung

Definition

Baulehm

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

Grubenlehm, Rohlehm

Unaufbereiteter, erdfeuchter Ton im Gruben- bzw. Gewinnungszustand

Schwerlehm, Massivlehm

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

Bindiger Lehm

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

Magerlehm

Lehm mit hohem Sandgehalt

Stampflehm

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

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

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

Leichtlehm

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

Wellerlehm

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

Lehmschüttungen

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

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

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

Lehmplatten

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

Lehmmörtel, Lehmputz

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

Recyclinglehm

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

Bild 7:
Manuelle Herstellung von Lehmquadern durch Einstampfen des Lehms
in auseinandernehmbare Holzformen

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

Die Einsatzbereiche des Baustoffs Lehm
Früher gab es den Beruf des Kleibers, auch Lehmer oder
Lehmpatzer genannt, der wie folgt beschrieben wurde:
„Sie verfertigen aus Lehm zum Bauwesen allerlei Gegenstände, Kleibwerk genannt.“ Wie die Ziegler waren
sie nicht zunftfähig. Kleiber ist abgeleitet von kleiben =
kleben machen, wohl mit Blick auf die Bindekraft des
Lehms. (Der Kleiber, wie die Spechtmeise, ein Baumvogel, auch genannt wird, erhielt diesen Namen, weil er
den Eingang seiner Bruthöhle mit Lehm enger macht).
Für „Kleibwerk“ steht heute der Begriff „Lehmbau“, und
es gibt kaum ein Bauwerksteil, in dem nicht auch Lehm
verwendet werden könnte, wie die folgenden Kurzausführungen zeigen, die sich auf historische und aktuelle
Anwendungen des Lehms beziehen.
Wand
Nach der Art der Herstellung unterscheidet man bei den
Lehmwänden im Wesentlichen zwischen fünf Prinzipien, wobei die Sockelbereiche der Wände a-d etwa 4060 cm hoch aus Steinen oder Ziegeln gemauert werden
sollen:
• Lehmsteinwände
werden mit getrockneten Lehmsteinen und Lehmmörtel
konventionell gemauert. Es handelt sich immer um Vollsteine, die im Handstrichverfahren oder auf Strangpressen hergestellt werden.
• Lehmstampf wände
Beim Lehmstampf- oder Pisébau wird der Lehm lagenweise in 50-60 cm hohe, umsetzbare Schalungen
eingestampft. Nach der Fertigstellung einer Lehmlage
wird die Schalung abgenommen und auf der letzten fertigen Schicht aufgesetzt zum Einstampfen der nächsten
Lehmlage.
• Lehmwellerwände, früher Wellerwerk genannt
Strohlehm wird mit freier Hand oder einer Gabel in Lagen von 70 bis 90 cm Höhe ohne Schalung frei aufeinander geschichtet und fest geklopft. Dieser Vorgang wurde
als Abplacken oder Abwellern bezeichnet. Die Wand
wird beidseitig etwa 10 cm größer gewellert als die ge-

Bild 9:
Zwei historische Schalungsmethoden für die
Herstellung von Pisé-Wänden, um 1800:
oben: durch Querhölzer verbundene Wandverschalung; die durch die Querhölzer entstehenden Löcher erleichtern die Austrocknung
der Lehmwand und werden später verstrichen,
unten: von außen abgestützte Wanderschalung.

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

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

Bild 11:
Einschubdecke mit
Lehmschüttung

Decke
Lehmdecken sind in der Regel Holzbalkendecken in
zwei Hauptvarianten:
• Einschubdecken
bestehen aus Einschubbrettern oder -schwarten, die auf
seitlich an die Holzbalken genagelten Latten liegen.
Die Fugen zwischen den Brettern werden von oben mit
Lehm verstrichen und darauf eine Leichtlehmschüttung
aufgebracht.
• Windelboden oder Wellerdecke
Hier werden mit Strohlehm umwickelte Stakhölzer etwa
8 cm von der Balkenoberkante waagerecht eingebracht.
Die Fugen der Stakhölzer werden mit Lehm verstrichen,
darüber kommt eine Lehmschüttung, die Unterseite
wird mit Lehm verputzt. Man unterscheidet noch zwischen dem halben Windelboden, bei dem die Stakhölzer
nur etwa bis zur halben Balkenhöhe gehen, und dem
ganzen Windelboden, bei dem die Stakhölzer unten mit
den Balken bündig liegen.

Bild 12:
Windelboden mit
Strohlehmstaken

Bild 14:
Herstellung von
Lehmschindeln auf
der Schindelbank

Bild 13:
Dorn’sches LehmFlachdach.
1 Sparren,
2 Lattung,
3 Deckmasse aus
Lehm und Lohe,
4 Teeranstrich,
5 aufgestreuter
Sand,
6 Lehmschutzlage

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

das Dorn’sche Dach, entwickelt mit einer Neigung von
min. 2,5°.
Auf die Sparren wurden mit 2 cm Abstand Latten
aufgenagelt. Hierauf wurde die mit magerem Lehm,
Gerberlohe (30 kg Lohe auf 1 cbm Lehm) und Wasser zubereitete Masse aufgetragen, wobei sie auch in
die Zwischenräume der Latten eindringen sollte. Nach
der Trocknung wurde die Dachfläche mit Sand bestreut und 3-4 Mal mit Steinkohlenteer gestrichen. Als
Endanstrich wurde eine Mischung aus 8 Teilen Teer, 1
Teil weißer Harz und 1 Teil Kolophonium aufgebracht.
Sollte die Dachfläche begehbar sein, wurde eine zweite
Lehmlage aufgebracht und diese genauso behandelt wie
die erste.
• Steildach
Hier ist das mit Lehmschindeln gedeckte Lehmschindeldach zu nennen, das gegenüber dem Stroh- und
Reetdach eine längere Lebensdauer, eine bessere Regendichtigkeit und vor allem eine gewisse Feuersicherheit
aufweist. Die Lehmschindeln hatten Breiten von 55 bis
75 cm und Längen von 75 bis 150 cm. Man unterschied
drei Arten von Lehmschindeln, die alle aus langhalmigem Roggenstroh auf einem hölzernen Schindeltisch,
der Schindelbank, hergestellt wurden. Die hierauf ausgebreitete Strohlage wurde bei der ersten Schindelart
nur auf der Unterseite, bei der zweiten Art aber beidseitig mit einer Lehmschicht versehen. Auf die zweite
Schindelart wurde nach der Verlegung aber nochmals
eine Strohlage aufgebracht.
Die über die Schindelbank hinausragenden Ährenenden wurden über einen Stab zurückgeschlagen, so dass
eine Art Öse gebildet wurde, und das umgeschlagene
Stroh mit Lehm fest mit der Schindel verbunden. Mit
dem Stab konnte die Schindel leichter transportiert werden. Durch die Öse wurden dann Weideruten gezogen
zur Befestigung der Schindeln auf den Latten.
Die dritte Lehmschindelart, die das sogenanne
Speckdach ergab, bestand aus zwei Lagen Stroh und drei
Lagen Lehm und als äußere Dachhaut nochmals eine
Lage Stroh. Das Speckdach galt mit einer Lebensdauer
von ca. 50 Jahren als das haltbarste Lehmschindeldach.
• Kuppeln
Lehmkuppeldächer oder Gewölbe werden in der Regel
aus Lehmsteinen schalungslos, teils auch mit Schalung

gemauert. Sie sind als solche in den klassischen „Lehmländern“ der Dritten Welt sehr verbreitet. Vielfach werden die Kuppeln auch handgeformt ohne Schalung hergestellt. Minke (8.1) berichtet über eine monolithische
Kuppelkonstruktion in Lehmstampftechnik mit Hilfe
einer neuartigen Gleitschalung, die 1983 erstmalig ausgeführt wurde.
Fußboden
Lehmfußböden, früher Lehmestrich genannt, bestanden aus mehreren Schichten gestampften, mittelfetten
bis fetten Lehms, 15-45 cm dick, je nach Belastung, d.
h. ob der Lehmboden befahrbar oder nur begehbar sein
sollte. Die Oberfläche wurde u. a. mit Rinderblut, Teergalle, Tierurin, Bitumenemulsionen und Hammerschlag
verfestigt. Lehmböden fanden früher als feuersichere,
fugenlose und kühle Fußböden für trockene Räume,
in denen nicht mit Wasser gearbeitet wurde, vielfache
Anwendung u. a. für Dreschtennen, Scheunen, Lagerund Vorratsräume, Werkstätten und nicht unterkellerte
Wohnräume. Die Ausführung eines Lehmestrichs auf
einer Holzbalkendecke zeigt Bild 15. Für Kegelbahnen
wurde Lehmestrich als sogenannter Kegelschubestrich
gerne eingesetzt, weil er genügend Festigkeit aufwies
und elastisch und schalldämmend war.
Sonstiges
Von den mannigfaltigen sonstigen Anwendungen des
Lehms im Bauwesen seien hier genannt:
• Lehm als Brandschutzmittel: zweimaliger Anstrich
von Holzteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen geschlämmter Lehm, 1 Teil geschlämmter Ton und 1
Teil Mehlkleister, mit Wasser angemacht und mit dem
Pinsel aufgetragen, erster Anstrich mit dünnflüssiger,
zweiter Anstrich mit dickflüssiger Masse;
• Schutz vor Feuergefahr durch feuerfeste Lehmhäuser
auf früheren Bauernhöfen;
• Lehmmörtel und Lehmsteine zum Mauern von Feuerungen;
• Rauchfang aus Lehm über offenem Herdfeuer;
• Lehmofen zum Backen und Heizen;
• Lehm- und Tonabdichtungen von Deponien und Teichen.

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

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

Bild 15:

Holzbalkendecke mit
Lehmfußboden
(Lehmestrich)

Schwerpunktthema
Holz
 Einleitung
Bei der Restaurierung von Objekten
aus Holz stoßen wir immer wieder
auf Holzqualitäten, die den heute
angebotenen Hölzern weit überlegen
sind: sehr dichte Jahresringstellung,
sehr hoher Harzgehalt in Kieferhölzern, der bei den aufgeschnittenen
alten Hölzern zu fühlen und zu riechen ist, bis hin zur sehr sorgfältigen
Holzauswahl für die angefertigten
Bauteile, um nur einige Beispiele zu
nennen.
Wie oft haben wir schon von
Zimmerleuten, denen wir auf die Baustelle alte Kiefernbalken für die Restaurierung von Fachwerkgebäuden
geliefert haben, den Spruch gehört: „Wir haben aber
keine Eichenbalken, sondern Kieferbalken bestellt.“ Die
gelieferten Kieferbalken erschienen den Zimmerern, die
die Balken abluden, eher als Eichenbalken denn als Kieferbalken.
Der folgende Bericht versucht dieses Phänomen zu
erklären.
Der Umgang mit dem Werkstoff Holz vor der Industrialisierung der Forst- und Holzwirtschaft
Es waren vier Bereiche, in denen sich der Umgang mit
Holz vor der Industrialisierung der Forst- und Holzwirtschaft vom Umgang mit Holz der Gegenwart unterscheidet, dies waren:
• die Anlage des Waldes;
• der Zeitpunkt und die Art der Fällung und der Umgang mit dem Holz nach der Fällung;
• die Trocknung;
• die Holzauswahl.
Diese vier Bereiche stellten ein in sich geschlossenes
System dar und jedem von ihnen wurde große Aufmerksamkeit gewidmet. Die Ignorierung eines der Bereiche
bzw. nicht sorgfältige Beachtung der Arbeitsabläufe und
Handhabungen in den einzelnen Bereichen hätte verhindert, dass die Holzqualität hervorgebracht wird, die
uns heute immer noch in Bewunderung versetzt.
Die Ausführungen in den vier Bereichen unterschieden sich von Region zu Region. Nicht jedes Verfahren
kam überall zur Anwendung. Gleichwohl lässt sich immer wieder feststellen, dass in jeder Region mittels unterschiedlicher Verfahren und Vorgehensweisen jedem
dieser vier Bereiche größte Aufmerksamkeit gewidmet
wurde, um optimale Holzqualitäten zu erlangen. Teilweise lassen sich die damals angewandten Methoden an
den Hölzern ablesen. Soweit es mir möglich ist, werde
ich Hinweise darauf geben wie auch auf das von Region
zu Region verschiedene Vorgehen.
Die Anlage des Waldes
Bis zum Einsetzen einer organisierten Wald- und Forstwirtschaft stellten sich die Wälder in Mitteleuropa völlig
anders dar, als sich heute der Wald zum überwiegenden
Teil darbietet. Die organisierte Wald- und Forstwirt-

schaft setzte in Preußen als Konsequenz aus den verlorenen Napoleonischen Kriegen erst um ca. 1810 ein.
In einigen süddeutschen Regionen geschah dies schon
etwas früher.
Versuche, eine organisierte Wald- und Forstwirtschaft zu installieren, hat es in den verschiedensten
Regionen zu den verschiedensten Zeiten immer wieder
gegeben, so wurden seit dem 16. Jahrhundert immer
wieder große Anstrengungen unternommen, Forstordnungen zu erlassen. Stets hat es Holzknappheit gegeben,
Auseinandersetzungen über Holzrechte zwischen Städten und Kleinstaaten bis hin zu Kriegen. Trotzdem sind
all diese Versuche bis zur Wende zum 19. Jahrhundert.
gescheitert. Zum Teil aufgrund von sehr unterschiedlichen, sich teilweise widersprechenden Interessen oder
weil die finanziellen und personellen Voraussetzungen
zur Durchsetzung dieser Vorhaben nicht zur Verfügung
standen.
Ab ca. 1800 wird nicht nur der Holzeinschlag überwacht, sondern es gerät auch die Anlage des Waldes und
die Wiederaufforstung nach erfolgtem Einschlag in den
Mittelpunkt des Interesses, man will das Wachstum des
Waldes rational organisieren.
Wie sah nun der Wald bis zu diesem Zeitpunkt aus?
Man unterschied drei verschieden Waldtypen.
Der Plenterwald
Er lieferte einzelne Stämme verschiedener Holzarten,
meist für den bäuerlichen Eigenbedarf. Eine Nachpflan-

zung fand nicht statt, das Wachstum der Bäume war
dem Zufall überlassen, je nachdem wo der Wind, die
Vögel oder auch Stockausschläge die jeweiligen Bäume
wachsen ließen. D. h., die Bäume wuchsen oftmals an
Orten, die für sie keine optimalen Wuchsbedingungen
boten. Aber gerade diese Bäume, die sich durch das
Leben quälten, verfügen über beste Holzqualitäten, gekennzeichnet durch engen Stand der Jahresringe. Eine
geregelte Nachzucht fand nicht statt, alle Altersklassen
von Bäumen standen beisammen.
Der Niederwald
Er diente fast ausschließlich der Versorgung mit Brennmaterial. Die Bäume blieben oftmals keine 10 Jahre
stehen und wurden dann geschlagen, es fand ein Kahlschlag statt. Der Neuwuchs geschah ausschließlich
durch Stockausschlag aus Wurzeln bzw. stehengebliebenen Baumteilen.
Der Hudewald
Diese Form des Waldes stellte in den Augen der Forstwirtschaftler keinen Wald dar, da sie keine Holzerträge
hervorbrachte, sondern der Weide- und Viehwirtschaft
diente. Die Erzielung von möglichst großem Blattanfall
bzw. Früchten für die Viehmast war das Ziel. Junge Bäume produzieren relativ viel Laub, welches auch gut für
das Vieh erreichbar war.
Bis ca. 1850 wurden 9 Zehntel der anfallenden Holzmenge als Brennholz verwandt. Salzinen, Hüttenwerke,
Ziegeleien, Glashütten und letztlich auch Lieferanten
für die Brennstoffe zur Beheizung von Wohnstätten waren Abnehmer des Holzes. Erst nach 1850 trat im großen Stil die Kohle an dessen Stelle.
Abgesehen von der unorganisierten Waldanlage, die
keine organisierte Wiederaufforstung kannte, und dem
großen Bedarf als Brennmaterial führte noch eine andere Tatsache zur permanenten Holzknappheit. Es gab
eine ganze Reihe andere Gewerke, die ebenfalls einen
großen Holzbedarf hatten und dem Landesherrn mehr
Ertrag einbrachte, als es z. B. der Hausbau war. Dies waren der Schiffsbau, Bergwerke, die Salzgewinnung und
der Bau von Kriegsgeräten, um nur einige zu nennen.
Merksatz
Je langsamer ein Baum gewachsen ist, d. h. je schlechter seine Wuchsbedingungen waren, desto besser ist
seine Holzqualität.

Baumauswahl
Der spätere Holzverarbeiter suchte sich die Bäume im
Wald selbst aus, dabei beachtete er drei wichtige Kriterien.
• Welches Produkt will ich aus den zu schlagenden Bäumen herstellen?
• Über welche Eigenschaften muß das Holz verfügen,
um dieses Produkt herzustellen?
• Wo und wie finde ich in meiner Region, in den mir zur
Verfügung stehenden Wäldern, die Bäume, die diese
Holzqualitäten hervorbringen?
(siehe hiezu auch den literarischen Text auf Seite 66, in dem
das sehr gut deutlich wird)

Behandlung der Bäume vor dem Fällen
Es ist eine jahrhundertealte Weisheit, dass die Bäume,
die gefällt werden sollen, einen möglichst geringen Saftgehalt beinhalten sollen. Um dies zu erreichen, bediente
man sich schon vor dem Fällen verschiedener Methoden.
Bäume, die an schattigen Plätzen standen, wurden
vor der letzten Wachstumsperiode, also ein Jahr vorher,
entrindet. Die saftführenden Schichten trockneten aus
und verringerten so den Saftgehalt zum Fällzeitpunkt.
Eine Sonnenbestrahlung dieser entrindeten Stämme
durfte nicht erfolgen, da die Stämme sonst zum Reißen
neigten.
Eine zweite, noch wirkungsvollere Methode war das
so genannte Ringeln. Der Stamm wurde in Höhe des
späteren Fällschnittes in der Tiefe der saftführenden
Schichten ringsherum eingekerbt. Im folgenden Frühjahr und Sommer schlug der Baum erneut aus, bekam
aber durch diese Maßnahme keinen Nachschub an Wasser, sondern zog einen Großteil der Feuchtigkeit aus dem
Stamm heraus. Im folgenden Winter wurde der Baum
gefällt und hatte demzufolge einen wesentlich geringeren Saftgehalt. Dazu eigneten sich aber nur Bäume, die
keinem großen Winddruck ausgesetzt waren. Die saftführenden Schichten eines Baumes sind im Gegensatz
zu den verholzten des Stammes die Teile, die die Biegsamkeit des Baumes gewährleisten. Ein wie oben behandelter Baum würde bei hoher Windbelastung brechen.
Der Fällzeitpunkt
In sämtlicher alter Fachliteratur wird immer wieder beschrieben, wie wichtig für die spätere Holzqualität der
Zeitpunkt der Baumfällung ist. Hier wird als idealer
Zeitpunkt die Zeit zwischen dem 15. Dezember und

Brettstapelung

dem 15. Januar genannt. Anfangs spielte bestimmt der
leichte Transport auf dem harten Waldboden und die
Tatsache, dass im Winter Arbeitskräfte aus der Landwirtschaft zur Verfügung standen, eine große Rolle, aber
es ist eine Tatsache, dass saftarmes Holz weniger zum
Reißen, Schwinden und Quellen neigt.
Das Mondholz
Das so bezeichnete Holz sollte nach dem forstwirtschaftlichen Mondkalender zur Weihnachtszeit, bei
abnehmendem Mond kurz vor Neumond geschlagen
werden. Hölzern, die zu diesem Zeitpunkt geschlagen
wurden, werden mehr Stabilität, höhere Feuerbeständigkeit, bessere Haltbarkeit, eine große Härte und Widerstandsfähigkeit sowohl gegenüber tierischen wie auch
pflanzlichen Schädlingen nachgesagt, zu weiteren Information hierüber sei auf die kommentierte Literaturliste
am Ende dieses Artikels verwiesen.
Merksatz
Je geringer der Saftanteil im Baum zum Zeitpunkt
der Fällung, desto unanfälliger ist das Holz gegenüber
tierischen und pflanzlichen Schädlingen und desto
weniger neigt das Holz zum Reißen, Schwinden und
Quellen.
Behandlung der Stämme nach dem Fällen
Die Bäume werden immer mit der Krone gefällt. Dies hat
den Vorteil, dass der Stamm abgefedert durch die Krone
auf den Boden aufschlägt und es nicht durch hartes Aufschlagen auf den gefrorenen Boden zu Rissen im Stamm
kommt. In bergigen Regionen war man bemüht, dass die
Krone Richtung Tal zum Liegen kommt, sie blieb nämlich bis zum Frühjahr dran, bis der Baum erneut austrieb.
Diese Austriebe bewirkten dann ein Herausziehen der
im Stamm noch vorhandenen Säfte, welches durch die
natürliche Schwerkraft, da die Krone quasi kopfunter
lag, noch unterstützt wurde. Im Frühjahr kam es darauf
an, das Entfernen des Baumes aus dem Wald vorzunehmen, bevor pflanzliche und tierische Schädlingen ihre
Arbeit aufnahmen. D. h., nun wurde die Krone entfernt
und der Stamm aus dem Wald verbracht.

Endstapelleisten

Das Flößen
Viele Stämme wurden früher zu ihrem späteren Verarbeitungsort geflößt, es war das preiswerteste Transportmittel. Dieser teilweise recht lange Aufenthalt im
Wasser bewirkte aber noch folgendes: Die vor allem
für tierische Schädlinge begehrten Holzinhaltsstoffe
wie Eiweiß und Zucker, die ihnen als Nahrung dienen,
wurden beim Flößen zu großen Teilen ausgeschwemmt.
D. h., dieses Holz, welches hauptsächlich Verwendung
als Bauholz in Form von Balken finden sollte, wurde
dadurch weitestgehend resistent gegen viele Arten von
tierischem Schädlingsbefall. Bis in die heutige Zeit lasst
sich dies an nachweislich geflößten Hölzern belegen.
Die meisten Holzarten sollten bald nach der Fällung
aufgeschnitten werden. Ist dies nicht möglich, kommt
der Lagerung der Stämme große Bedeutung zu. Lagerung im Schatten ist geboten, denn Sonneneinstrahlung
führt zu schneller Rißbildung. Einige Baumarten verlangen dann eine dauerhafte Beregnung oder aber auch
die Lagerung im Wasser.

Die Holztrocknung
Bis vor ca. 30 Jahren widmete jedes Lehrbuch, welches
Tischlerlehrlingen zur Verfügung gestellt wurde, ein
ausführliches Kapitel der natürlichen Holztrocknung.
Dies ist heute nicht mehr der Fall. Es gibt ja die Kammertrockung, und den Rest erledigt die chemische Industrie. Damit die Arbeitseigenschaften des Holzes auf
ein Mindestmaß beschränkt werden, ist eine sorgfältige
Trocknung des Holzes unumgänglich. Dies ist nur durch
natürliche Trocknung möglich.
Wie sollte die natürliche Trocknung vonstattengehen? Der Boden des Aufbewahrungsplatzes sollte trocken sein und möglichst nicht mit einer Sand- oder Humusschicht bedeckt sein, da der Wind dies aufwirbelt
und sich Sand auf die zu trocknenden Hölzer legt. Ideal
wäre ein Kiesschotter als Belag oder gepflasterter Boden.
Die Unterseite der Stapel sollte ca. 60 cm über dem
Boden liegen. Um diese Distanz zu überbrücken, dienen
Lagerbalken, gemauerte Pfeiler oder Betonpfosten. Zwischen diese Lagerkonstruktion und dem ersten Stapelklotz sollte eine Lage Dachpappe oder ähnliches liegen,
um aufsteigende Feuchtigkeit nicht an die Hölzer gelangen zu lassen. Je nachdem wie stark die zu trocknenden
Bretter bzw. Bohlen sind, sollte die Dicke der Stapelhölzer beschaffen sein. Bis zu einer Bretterdicke von ca. 30
mm sollten auch die Stapelhölzer die Stärke der Bretter
haben. Bei Bretterstärken darüber kann die Stärke der
Stapelhölzer bis ca. 40 mm ansteigen. Der Abstand der
Stapelhölzer liegt je nach Stärke der zu trocknenden
Bretter zwischen 0,5-1,5 m. Stapelhölzer liegen grundsätzlich übereinander und ragen leicht über die Außenkanten der zu trocknenden Bretter hinaus. Die Hirnenden werden am besten durch Endstapelleisten geschützt
(siehe Abb. 1 und 2) Besonders empfindliche Hirnholzflächen können durch Leim oder Harzanstriche, aufgenagelte Leisten oder durch Einschlagen von gewellten
Eisenstreifen geschützt werden. Die Stapelleisten sollten
aus der gleichen Holzart bestehen wie die zu trocknenden Hölzer, um Farbveränderungen zu vermeiden. Der

Trocknungsstapel sollte so gestellt sein, dass die Hauptwindrichtung von einer Seite kommt, damit es zu einer
gleichmäßigen Trocknung der Hölzer auf der gesamten
Länge kommt. Ein ausreichend großer Dachüberstand
von ca. 40-60 cm schützt den Trockenstapel vor seitlichem Schlagregen. Ein solcher Trockenstapel sollte einmal im Jahr umgestapelt werden. Unten liegende Bretter
kommen nun oben zu liegen, gerissene Bretter werden
aussortiert bzw. beschnitten, von pflanzlichen oder tierischen Schädlingen befallene Bretter werden entnommen. Pro 1 cm Holzstärke der zu trocknenden Bretter
sollte die Trockenzeit 1 Jahr betragen, also bei einem 30
mm starken Brett 3 Jahre.
Merksatz
Je langsamer Holz getrocknet wird, desto weniger
neigt es dazu, später zu reißen, zu verwerfen oder zu
Schwundverhalten.
Die Auswahl der entsprechenden Holzqualitäten
erfuhr aber noch eine weitere Differenzierung. Es ging
zum einen um eine bestimmte Holzart, zum anderen um
eine genau definierte Holzqualität, als drittes aber auch
um das richtige Stück aus dem entsprechenden Stamm.
Ein Baumstamm teilt sich in drei Teile: unten der Erdstamm, in der Mitte der Mittelstamm und als oberer Teil
das Zopfstück. Diese drei Teile bringen, auch wenn sie
aus einem Stamm stammen, sehr unterschiedliche Holzqualitäten hervor. So ist z. B. in einem Kieferstamm der
Harzanteil im Erdstamm um ein Mehrfaches höher als
im Zopfstück. Bei allen Holzarten ist der Erdstamm
fast astfrei, während im Mittelstamm und erst recht im
Zopfstück sich viele Äste befinden. Auch diese sehr unterschiedlichen Holzeigenschaften innerhalb eine Stammes machten sich die Verarbeiter zunutze.
Hierzu zwei Beispiele:
Alte Treppenstufen sind meist astfrei, haben eng stehende Jahresringe, und das Holz hat einen sehr hohen
Harzanteil, wenn es aus Kiefer ist.
Wetterschenkel an Fenstern wurden früher immer
mit dem Fensterrahmenunterstück gefertigt und nicht
wie heute oft nachträglich angebracht, sie hatten die
beste zur Verfügung stehende Holzqualität, eng stehende Jahresringe und waren natürlich astfrei, sind sie doch
wie dieTreppenstufen ein Holzbauteil, das einer hohen
Belastung ausgesetzt ist.
Bei der Untersuchung eines bayerischen Bauernhauses mit seinen Ausstellungsdetails und Einrichtungsgegenständen stellte man fest, dass 27 verschiedene einheimische Holzarten Verwendung fanden, also eine sehr
differenzierte Holzauswahl vorgenommen worden war.
Schlußmerksatz:
Das Holzinstitut in Rosenheim hat durch Versuche
folgendes festgestellt:
Langsam gewachsenes Holz, welches langsam, also
auf natürliche Art getrocknet wurde, nimmt Klimaschwankungen, vor allem im Bereich der Umgebungsfeuchte, wesentlich reduzierter und zeitverzögerter
auf, als dies bei in Schonungen gewachsenem Holz,
welches dann auch noch kammergetrocknet wurde,
der Fall ist. Es neigt also weniger zum Schwinden,
Quellen oder Reißen.

Schwerpunktthema
Leime
 Direkt neben dem Kassentresen unserer Manufaktur befinden sich Gläser mit
Rohstoffen, mit den verschiedensten Harzen
für die Herstellung der Schellackpolituren,
mit Wachsen und natürlich auch mit Lei-

Abb. 1:
Herstellung von
Pflanzenleim

Abb. 2:
Perlform von
Hautleim (oben)
und Knochenleim (unten)

men.
Immer wieder fragen Kunden: „Knochenleim? Ist
der wirklich aus Knochen?“, „Wird der denn wirklich noch verwendet?“ und „Was ist denn Fischleim?“.
Manchmal entwickelt sich aus diesen Fragen ein interessantes Gespräch über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Leimarten und ihrer Verwendung. Vielen
ist ja auch einfach nicht bewusst, dass sie anstelle eines Weißleims einen Glutinleim (als Glutin bezeichnet
man die gereinigte Grundsubstanz aus Knochen oder
Häuten) nehmen könnten. Bei der Wahl des Fischleims
als einem gebrauchsfertigen, flüssigen Kaltleim ist die
Anwendung noch nicht einmal komplizierter als bei
einem handelsüblichen Holzleim. Wenn man dann
aber etwas dazu erzählt und die Vorzüge der alten
Tischlerleime erläutert, wird das Interesse auch
beim Laien geweckt.
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen den
Gruppen der tierischen, der pflanzlichen und der (teilweise) synthetischen Leime. Im Bereich der Restaurierung wird Leim zum einen im Tischlerhandwerk und
im Instrumentenbau, zum anderen in der Malerei als
Bindemittel oder in der Buchbinderei verwendet.
Zu den tierischen Leimen zählen die Glutinleime
(wie z. B. Knochen-, Haut-, Fisch- oder Kaninchenleim)
und der Kaseinleim. Bei den pflanzlichen Leimen spielen die Zelluloseleime heute noch die größte Rolle.
Zur Herstellung von Knochenleim werden Knochen,
Sehnen und Knorpel verwendet, die in Knochenmühlen
zerkleinert und von Fett befreit wurden, für Hautleim
Häute und Sehnen.
Die so gewonnenen gereinigten Grundstoffe werden mit
Wasser ausgekocht und die dadurch entstehende Lösung wird
eingedampft. Bis in die Mitte des
19. Jahrhunderts geschah dies in
Holztrögen, später in Dampfkesseln, von da an wurde die Leimherstellung industrialisiert. Die
gallertartige Leimmasse wurde
in Tafeln geschnitten und getrocknet.
In den Handel kommen die
Leime entweder dann als Tafelleime oder weiterverarbeitet
als Perl- oder Pulverleime. Im
Vergleich zum Knochenleim besitzt der Hautleim eine größere
Flexibilität und ist daher besser
geeignet, wenn die Leimfugen höheren Spannungen
ausgesetzt sind, z. B. beim Verleimen von Stühlen. Knochenleim führt zu härteren, aber auch spröderen Verleimungen.

Tierische Leime (Auszug)
Fischleim

Knorpel, Gräten von Fischen

Hasenleim

Leim aus Knochen und Häuten
von Kleintieren

Hausenblasenleim

Schwimmblase

Hautleim

Tierhäute, Sehnen

Kaninchenleim

s. Hasenleim

Kasein

Milch, Quark

Knochenleim

Knochenabfälle, Knorpel, Sehnen

Lederleim

Hautleim bzw. als Handschuhleim
Leim aus feinem Leder

Tischlerleim

Oberbegriff für Haut- und Knochenleime

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

möglich. Auch um Holz und Metall zu verleimen, kann
Fischleim eingesetzt werden, so dass er eine gute Wahl
ist, wenn man zum Beispiel Metallbänder mit Holz verleimen möchte.
Die Glutinleime wurden ebenfalls als Bindemittel für
Farben oder Grundierung eingesetzt, sind aber auf dem
Gebiet durch die pflanzlichen Leime verdrängt worden. Leimfarbe aus tierischen Leimen war schwieriger
herzustellen, der Leim musste portionsweise „gekocht“
werden, wenn er zu lange stand, faulte der Leim, wenn
zuviel Leim zugegeben wurde, platzte die Farbe schnell
ab, man spricht vom „Verleimen“ der Farbe.
Ein anderer tierischer Grundstoff in der Leimherstellung ist das Kasein. Kasein ist chemisch gesehen eine
Eiweiß-Phosphor-Verbindung. Milch z. B. enthält 3-3,5
Prozent Kasein.
Kasein als Bindemittel wird bis heute häufig eingesetzt. Kalkkaseinfarben können im Innen- und Außenbereich verwendet werden. Kasein ist nicht wasserlöslich
und benötigt einen alkalisch wirkenden Stoff, um in eine
lösliche Form überführt zu werden, Borax, Hirschhornsalz oder gelöschter Kalk kommen in Frage.
Ein Rezept für weiße Kalkkaseinfarbe ist z. B. 1 Teil
Kasein, 1 Teil Kalk, 8 Teile Schlämmkreide, für farbige
Anstriche werden kalkbeständige Pigmente hinzugefügt. Im Außenbereich oder um größere Widerstandsfähigkeit zu erreichen kann bis zu 25 Prozent Leinölfirnis
zugegeben werden.
Früher wurde auch in Tischlereien Kaseinleim als
Kaltleim aus Magermilchquark (dem Kasein), Kalk und
Kreide oder Holzmehl selbst hergestellt. Dieser Kaltleim

wird heute aber eher selten verwendet. Kaseinleime sind
im Gegensatz zu Glutinleimen nicht durch Erwärmen
wieder lösbar.
Die zweite große Gruppe der Leime sind die pflanzlichen Leime. Leime aus pflanzlichen Grundstoffen
werden bzw. wurden vor allem aus Kartoffelstärke gewonnen. Andere Stärkelieferanten sind Mais, Reis, Getreide. Die Stärke wird erhitzt, es entsteht das Dextrin,
ein gelbliches Pulver, das wasserlöslich ist und eine hohe
Klebkraft besitzt.
Pflanzenleime kamen sowohl in Pulverform als auch
in gebrauchsfertiger flüssiger Form in den Handel.
Pflanzenleim als Farbbindemittel konnte aber ähnlich
wie beim Einsatz tierischer Leime dazu führen, dass die
Farbe schnell abblätterte, wenn zuviel Leim zugegeben
wurde. Anwendungsgebiete des Pflanzenleims sind neben dem Einsatz als Bindemittel für Farben vor allem der
in der Verarbeitung von Papier und in der Buchbinderei.
Im Bereich der Holzverarbeitung spielen die Leime
auf pflanzlicher Basis eine geringere Rolle.
Die Zelluloseleime kamen erst ab den 1930er-Jahren
auf den Markt und haben die anderen pflanzlichen Leime weitestgehend verdrängt. Zelluloseleim eignet sich
zum Ansetzen von Anstrichfarben, z. B. als geleimte
Wandfarbe und Bindemittel für Kalkfarben. Eine große
Rolle spielt Zellulose natürlich für die Herstellung von
Kleistern und zur Verleimung von Papier etc.
Die Vorteile sind, dass die Leime auf Zellulosebasis
im Gegensatz zu den anderen pflanzlichen und tierischen
Leimen nicht faulen und frostbeständig sind, eine mit
Zelluloseleim angesetzte Farbe kann nicht verleimen.
Pflanzen- und Zelluloseleime sind irreversibel, sie
lassen sich im Gegensatz zu den Glutinleimen nicht
wieder lösen.

Schwerpunktthema
Schellack

 Die Schellackplatte − der erste Tonträger, der es erlaubte, Sprache und Musik millionenfach zu vervielfältigen, gepresst aus mineralischen Füllstoffen, Ruß,
Baumwollfasern und Schellack bei 110° C, selbst die
Jüngeren unter uns kennen sie noch;
Der gelöste Schellack − Schellack in Lasuren und Polituren, jeder Restaurator im Bereich Möbel und Anstichen in Innenräumen kennt und benutzt es;
Schellack als Bindemittel − im Glühbirnenkitt, zum
Kleben von Natursteinteilen;
Schellack als Wasserfirnis − die durch Aufkochen mit
Borax gewonnene leimartige Masse dient den Hutmachern zum Steifen und Imprägnieren;
Schellack zur Konservierung – etwa durch Beschichtung von Zitrusfrüchten;
Schellack in der Medizin − Herstellung von Dragees,
Kapseln und Tabletten.
Schellack, wahrlich ein Stoff mit vielen Anwendungen.
Die Schwerpunkte der Anwendungen unterlagen aber
einem steten Wandel. (Schellack – lat. Gummi lacca)
Stocklack
Schellack ist ein tierisches Harz im Gegensatz zu pflanzlichen Harzen, frischen Baumharzen ( rezenten Harzen)
wie Kiefer- oder Lärchenharz, Sanderak und Mastix,
deren Ablagerungen (rezent fossilen Harzen) wie Kopale und Dammar und den fossilen Harzen wie Bernstein.
Stocklack

Gebildet wird Schellack durch Fermentierung von
Baumsaft der in Indien heimischen Ficusarten durch
die weibliche rote LAC-Schildlaus. Im befruchteten
Zustand setzen sich die Weibchen millionenfach auf
den Ästen fest und stechen in die Äste. Der austretende harzhaltige Saft umhüllt die eierlegenden Weibchen.
Die Eier sind mit dem roten Farbstoff lac dye gefüllt,
welcher den schlüpfenden Jungen als Nahrung dient.
Dieses fermentierte Produkt bildet eine Kruste an den
Ästen, welche als Stocklack bezeichnet wird.
Die Krusten werden mit den Ästen von den Pflanzen
geschnitten, zerkleinert, gesiebt und gewaschen. Holzbestandteile, Sand und wasserlösliche Farbstoffe werden
dabei entfernt. Das gereinigte Endprodukt ist der Körnerlack, er enthält ca. 90% Harz, 5% Wachs und weitere
5% Verunreinigungen.
Produziert und geerntet wird Schellack in Form von
Stocklack mit einer langen Tradition in Indien. In der
2. Hälfte des 20. Jahrhunderts begannen auch Thailand
und Indonesien mit der Produktion.
Weiterverarbeitung
Die Weiterverarbeitung des Körnerlackes erfolgt durch
das Schmelzverfahren. Der Körnerlack wird geschmolzen und mittels Hydraulikpressen gefiltert. Der gefilterte heiße Körnerlack wird ausgewalzt und nach dem
Erkalten zerkleinert. Das Endprodukt, der Blätterschellack, enthält weiterhin bis zu 6% Wachs und hat die Produktbezeichnung Lemon 1.
Beim Lösemittelextraktionsverfahren wird der Körnerlack in Ethanol gelöst, und grobe Verunreinigungen
werden ausgefiltert.Wachs wird mit Aktivkohle entfernt.
Anschließend wird das Lösemittel abdestilliert und das
Harz zu einem dünnen Schellackfilm ausgebreitet. Dieser Film wird abschließend zerkleinert. Dieser Blätterschellack ist wachsfrei, enthält aber den roten Farbstoff
lac dye und trägt die Produktbezeichnung Bona.
Für die hellen Sorten Schellack ohne den roten Farbstoff wird wird der Körnerlack im Vorlauf mit kohlensaurem Natron gekocht. Der rote Farbstoff wird so ausgefällt, das Produkt trägt die Bezeichnung Komet.
Beim Bleichverfahren wird der Körnerschellack in
alkalischer Lösung gelöst und mit Natriumhypochorid gebleicht. Nach dem Filtern wird der Schellack mit
Schwefelsäure ausgefällt. Dieses Verfahren verändert
die Struktur und die Eigenschaften des Schellacks.
Schellack als Bestandteil historischer Holzoberflächen
Harze wurden in Mitteleuropa seit dem Altertum gehandelt, Bernstein als fossiles Harz aus dem Ostseeraum
in Richtung Orient und Harze wie Weihrauch, Mastix
und Sanderack als rezent fossile Harze aus dem arabischen Raum, Asien und Afrika nach Mitteleuropa. Sicherlich wurde auch Schellack aus Indien gehandelt, das
lässt sich anhand historischer Quellen aber nur schwer
belegen. Bis zur Renaissance waren diese importierten
Harze sehr teuer und wurden als Lackbestandteile für
Holzoberflächen kaum verwendet. Den Vorzug hatten
hier einheimische Harze, härtende Öle und Wachse.
Mit der Öffnung des Seeweges nach Asien änderte sich
das. Zum einen kamen die Rohstoffe nun preiswerter
nach Europa, zum anderen kamen lackierte Waren,
Kleinmöbel, Tabletts und Schalen aus China und Japan

In den Handel gelangt der Schellack in
Form von:
Blätterschellack
• als Lemon 1 –mit Wachsanteilen
• als Bona – ohne Wachsanteile, nicht entfärbt, dunkelorange bis rötlich
• als Komet – ohne Wachsanteile, teilweise
entfärbt, hellorange
(Produktbezeichnungen der Firma SSB
Stroever Schellack Bremen)
Ethanolischen  Lösungen  
• in verschiedenen Konzentrationen und
Farben und als wässrige Lösungen
• für die Pharmaindustrie.
in größeren Mengen an die europäischen Höfe und erfreuten sich dort größter Beliebtheit.
Diese asiatischen Harzlackoberflächen mit ihrem
Glanz und ihrer Festigkeit standen im Gegensatz zu geölten und gewachsten Möbeloberflächen in Europa.
Seit dem 17. und insbesondere im 18. Jahrhundert
wurden die Möbel des Barock und Rokoko von den einheimischen Tischlern und Fassmalern auch mit Glanzlack (Barockem Weißlack) überzogen, dies geschah zum
Schutz der Oberfläche und aus Gründen der Ästhetik.
Betrachtet und untersucht man heute die Oberflächen von Möbeln aus dieser Zeit, so findet man neben
gewachsten sehr häufig, um nicht zu sagen fast immer,
Harzlackoberflächen – Polituren, deren Hauptbestandteil Schellack ist. „Leider gibt es kaum noch historische
Fassungen, deren Oberfläche original erhalten ist. Schon
im 19. Jahrhundert, insbesondere im 20. Jahrhundert,
entfernte man beinahe alle historischen Lacke wegen
ihrer alterungsbedingten Vergilbungstendenz. Man ersetzte sie durch andere inzwischen modern gewordenen
Überzüge wie z. b. Schellack, Wachs, Dammar, Nitrozelluloselack oder Acryllack.“ [1]
Neuere Untersuchungen, ausführlich dargelegt in
„Lacke des Barock und Rokoko“ von K. Wald und J. Koller, haben aber gezeigt, dass der in der Literatur und in
alten Rezepten genannte Barocke Weißlack im Original
so gut wie nie Schellack enthielt. Seine Hauptbestandteile sind Sanderak, Mastix und Kopale.
Einzig in Barocken Goldlacken und Firnissen lässt
sich neben Farbharzen wie Drachenblut und Gummigut
Schellack nachweisen (Reine Schellackfirnis bei Kunckel von 1689 oder Gummi Lac (Schellack) Firnis, J. M.
Cröcker 1719). Goldlack diente als goldfarbener Überzug von Metallen und zum Schutz von Vergoldungen.
In beiden Fällen war die natürliche rötliche Färbung
des Schellacks von Vorteil.
Für Metallüberzüge in Form von Goldlacken unterstützte sie den gewünschten Goldfarbton. Auf Vergoldungen aufgetragen erzeugte die Schellack-Firnis einen
warmen Ton.
Für Barocke Weißlacke (im heutigen Sinne Klarlacke) war diese rote Färbung aber von großem Nachteil.
Dienten die Weißlacke doch als Überzug für farbig gefasste Teile von Möbeln, Altären und Täfelungen, für

farbige Fassungen, die Edelhölzer, Stein und Marmor
imitierten; Fassungen, deren Farbigkeit nicht getrübt
werden sollte. Gleiches galt für die Farbigkeit der Marketerie der Möbel des späten 18. Jahrhunderts
Barocke Weißlacke sind polierte Lacke, das heißt, die
Lacke wurden mit einem Pinsel aufgetragen, nach dem
Trocknen geschliffen und anschließend poliert.
Schellack als Möbelpolitur
„Mit Beginn des Klassizismus tritt die bunte Farbigkeit der künstlich eingebeizten Marketerien und der
exotischen Hölzer zugunsten der einfarbiger Holzarten
zurück. Mahagoni wird das dominierende Holz, hinzu kommen noch Nussbaum, die Obsthölzer und helle
Laubhölzer. Die großen ebenen Flächen der Hölzer verlangten glänzende Überzüge, um die Textur und Farbe
der Hölzer hervorzuheben und das dekoratieve Äußere
zu steigern. Es begannen sich zum Ende des 18. Jahrhunderts schellackhaltige Polituren durchzusetzen, deren rötlich-braune Färbung nicht mehr von Nachteil war.
An Transparenz und Festigkeit war der Schellack den
Schleiflacken und Firnissen des 18. Jahrhunderts wohl
unterlegen, dafür waren die Überzüge aber elastischer
und aufgrund einer neu entwickelten Auftragsweise fest
in den Holzporen liegend und besonders hochglänzend.
Im Unterschied zum bisher ausgeübten Lackieren
erfolgte die Politur bei der neuen Technik nicht durch
Feinschliff und der Auftrag nicht mit dem Pinsel, sondern durch Vertreiben und gleichzeitiges Schleifen des in
dünnen Schichten mit einem Stoff ballen aufgetragenen
Schellackfilmes mit Hilfe von Alkohol und Polieröl.“ [2]
Mit Beginn des 19. Jahrhunderts setzte sich die Schellackpolitur entgültig durch. Diese in Alkohol gelöste Politur wurde mit einem Ballen in vielen dünnen Schichten
aufgetragen. Diese Schichten trocknen schnell und müssen nicht geschliffen werden. Der Schellack bleibt elastisch, bildet kein Krakele, und durch Zugabe von Kopalen wird die nötige Härte erreicht. Indem die letzten
Schichten stark verdünnt aufgetragen werden, lässt sich
eine sehr glatte und glänzende Oberfläche herstellen.
Die Grundlage der Zusammensetzung der Schellackpolituren waren Rezepte wie:
Englische Politur, 4 Lot Schellack, 1 Lot Kopal, ½ Lot
Drachenblut in 16 Lot Weingeist.

„Praktisches
Handbuch … „
von H. Miehr aus
dem Jahre 1852

Diese Polituren fanden vermutlich zuerst Anwendung
auf Mahagonioberflächen. Dabei spielte die rötliche Eigenfarbe keine Rolle. Als es gelang, dem Schellack den
roten Farbstoff zu entziehen durch Kochen des Körnerlackes in kohlensaurem Natron, konnte die nun klare
Schellackpolitur auch problemlos auf hellen Hölzern
benutzt werden. Die Schellackpolitur wurde schnell zur
bevorzugten Holzoberfläche, so dass man davon ausgehen kann, die Möbel des Empire und insbesondere die
des Biedermeier wurden überwiegend mit Schellack
poliert. Es sind diverse Rezepte und Polieranweisungen
überliefert.
Mit dem Beginn der Industrialisierung in der Mitte des 19. Jahrhunderts verlor die Schellackoberfläche
schnell an Bedeutung. Die Möbel wurden nun in Fabriken in Serie gefertigt. Die zeitintensive Handarbeit zur
Herstellung von Schellack-Polituren (3-6 Wochen für
eine komplette Möbeloberfläche ) wurde abgelöst durch
das Spritzverfahren, bei dem schnell trocknende Zellulose-Lackoberflächen aufgetragen werden konnten. Der
Übergang war nicht abrupt. Für hochwertige Möbel und
insbesondere Klaviere behielt die Schellackpolitur ihre
Bedeutung bis weit ins 20. Jahrhundert.
Schellack als Bestandteil von historischen Lacken
Oft werden diese Lacke als Lasuren
oder auch Firnisse bezeichnet. Genaugenommen befindet sich Schellack nur in flüchtigen oder mageren
Lacken (Lasuren). Diese enthalten
leicht flüchtige Lösemittel wie Alkohol, Äther, Aceton oder Terpentinöl.
Firnis ist im eigentlichem Sinne ein
fetter oder Öllack. Als Lösemittel dient Leinöl oder Holzöl. In der
Regel muß das Öl, um die Harze zu
lösen, bis zu 300° C erwärmt werden.
Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts kommt Schellack in vielfacher
Form in Lacken und Lasuren zur
Anwendung.

So findet man im „Praktischen Handbuch … „ von
H. Miehr aus dem Jahre 1852 u. a. folgende Rezepte für
farbige Lasuren:
• Braune Lackfirnis
10 Loth Schellack, 16 Loth Sandarack, 2 Loth Drachenblut, 2 Loth Umbra auf 24 Loth Alkohol;
• Gelbe Lackfirnis
2 Loth Curcuma, 1 Quentchen Aloe Socotrina, 2 Loth
Sandarck, 4,5 Loth Gummi Lack (Schellack), 1,5
Loth Mastix und 24 Loth Weingeist (Alkohol);
• Firnis für Kutschengestelle
6 1/3 Unzen Sandarck, 3 Unzen blonder Gummilack,
4 Unzen Kolophonium, 6 Unzen Terpentin und 1 Maß
Weingeist;
• Lackfirnis für Papierarbeiten
1,5 Unzen Sandarack, 1 Unze Mastix, 2 Unzen Gummilack und 16 Unzen Weingeist.
Dieser kurze Auszug von Rezepten aus einem Buch
zeigt überdeutlich, wie vielfältig die Anwendung von
Schellack-Lasuren (Lacken) in der Zeit vor der industriellen Produktion synthetischer Lacke war.
Schellack als Bestandteil moderner Lackprodukte In den
letzten Jahren finden zunehmend Naturprodukte Einzug
bei der Gestaltung von Oberflächen in Innen-räumen.
Schellack mit oder ohne Zusatz von Wachs, Ölen und
Rindertalg wird von verschiedenen, auch gro-ßen,
Lackherstellern als Schellack-Mattine angeboten.
Schellackseife als transparentes, wasserfestes Bindemittel in der dekorativen Wandgestaltung ist vielfach im
Programm von Naturfarbenläden. Zur Herstellung wird
gebleichter, entwachster Schellack in Salmiak gelöst
(verseift) und anschließend wieder getrocknet. Die Seife
ist reversibel (in heißem Wasser), d. h. sie löst sich in
heißem Wasser, um als Bindemittel für Farblasuren verwendet zu werden. Mit heißem Wasser kann die Lasur
wieder gelöst werden. In kaltem Wasser ist diese Lasur a

Schwerpunktthema
 Flachs ist wahrlich vielfältig zu nutzen, das besagt
schon die lateinische Bezeichnung Linum usitatissimum,
»sehr nützlicher Lein«: Faserlein zur Herstellung von
Textilien, Dämmmaterialien, Polsterungen und Papier,
Leinkuchen als Viehfutterzusatz, Leinwachs in Kosmetika, Leinsamen in Lebens- und Heilmitteln, Leinöl für
technische Produkte – und schließlich zur Holzkonservierung sowie in traditionellen Leinölfarben.
Mehrfacher Nutzen
»Flachs« kommt von »flechten« und verweist damit auf
die Verarbeitung der Pflanzenstängel zu Fasern, die versponnen und zu hochwertigem Leinentuch verwoben
werden. Das zarte Pflänzchen mit den fünfblättrigen,
meist blauen Blüten bildet kugelige Kapseln von etwa
8 mm Durchmesser aus, in denen jeweils 10 ca. 5 mm
lange, abgeflacht eiförmige, braun glänzende Leinsamen heranreifen. Diese bestehen knapp zur Hälfte aus
Leinöl. Unter allen Pflanzenölen enthält es den höchsten
Anteil an Omega-3-Fettsäuren. Hauptbestandteil der
Ölsäuren ist bis zu zwei Dritteln ungesättigte Linolensäure, was die Verarbeitung zu Druck- und Holzschutzfarben ermöglicht, weil es das am besten trocknende Öl
überhaupt ist. Die Verwendung von Leinöl gliedert sich
in drei Bereiche mit höchst unterschiedlichen Anforderungen:
• Lebensmittel und Tierfutter;
• Kosmetika, besonders Hautcremes und Seifen;
• technische Zwecke, hauptsächlich Farben.
Kulturpflanze mit Geschichte
Flachs wird als Ölpflanze seit 8000 Jahren kultiviert, seit
6000 Jahren auch als Faserlein. Vor etwa 4000 Jahren
gelangte die Leinpflanze von Westasien nach Mitteleuropa, stieg unter den Römern zu großer Bedeutung
auf und war in der Textilwirtschaft des Mittelalters die
wichtigste Textilfaser. Deutschland war weltweit der
größte Produzent. Im 18. Jahrhundert übernahm Russland die Führungsrolle. Knapp 20% der Textilfasern
wurden in der Mitte des 19. Jahrhunderts aus Flachs

Leinöl und Leinölfarben
Anbau, Gewinnung, Verarbeitung und Nutzen

Ausdauernder
Lein
(Linum perenne),

gewonnen, dann jedoch zunehmend von der billigeren
und leichter zu verarbeitenden Baumwolle verdrängt.
Der großflächige Anbau wurde in der BRD 1957, in der
DDR 1979 eingestellt. Damit geriet auch das seit dem
15. Jahrhundert hochentwickelte Wissen um die Leinölfarbenherstellung und -anwendung in Vergessenheit.
Erst seit den 1990er Jahren fällt im Zuge der Umweltbewegung das Augenmerk wieder auf den Flachs und seine
Bedeutung als Nahrungsergänzungsmittel sowie auf die
Herstellung von Leinen und umweltgerechten Anstrichsystemen auf Leinölbasis.
Anbau
Faserlein wird hauptsächlich in China, Russland, Ukraine und Ägypten angebaut. Innerhalb der EU wird
Flachs vor allem in Frankreich kultiviert.
Öllein wird besonders in Nordamerika, China, Südasien und Äthiopien angebaut, in sehr geringem Maße
auch in der EU. Im Osten Deutschlands gibt es kleinere
traditionelle Anbaugebiete für Speiseöl.

Brauner Leinsamen,
und gelber
Leinsamen

Als Langtagpflanze benötigt
Flachs während der Vegetationsperiode eine möglichst lange Sonnenscheindauer, optimal sind bei einer
frühen Aussaat die langen Sommertage der subarktischen Zone.
Zwischen zwei Leinaussaaten ist ein
Abstand von mindestens 4, besser
6-8 Jahren geboten. Wegen der unterschiedlichen Anforderungen ist
die Gewinnung von Fasern und Öl
aus der gleichen Anbaufläche unwirtschaftlich:
Faserlein stellt keine besonderen
Anforderungen an den Boden, verträgt jedoch keine stauende Nässe.
Nach der Aussaat Ende März auftretender Frost behindert die Faserbildung, eine hohe Bestandsdichte
fördert sie. In der Hauptwachstumsphase von Mai-Juli sollte der Niederschlag nicht unter 120 mm liegen.
Die Ernte der unverzweigten, bis 1 m
hohen Stängel erfolgt gut eine Woche vor der Vollreife durch Raufen.
Zu diesem Zeitpunkt enthalten die noch relativ kleinen
Samen erst wenig Öl. Der Pro-Hektar-Ertrag liegt bei
gut 5 Tonnen Stroh. Die daraus gewonnenen Bastfasern
sind bis zu 4 cm lang.
Öllein ist in Bezug auf den Boden anspruchsvoller
und verträgt ebenfalls keine Staunässe. Er wird Ende
März ausgesät. Der Niederschlag darf niedriger liegen
als beim Faserlein. Leichte Bodenfröste schaden Öllein
kaum. Je lockerer er steht, desto mehr Samen werden gebildet. Je weiter nördlich er angebaut wird, umso höher ist
der Linolensäureanteil im Öl. (Die daraus resultierende
hohe Jodzahl von über 190 ist der maßgebende Indikator für zügiges »Trocknen« durch Oxidation.) Besonders
im Frühjahr ist für möglichst unkrautfreien Wuchs zu
sorgen. Nach gut fünf Monaten erfolgt die Ernte durch
Mähdrusch der vollreifen Pflanze. Sie wächst verzweigt,
ist kleiner als Faserlein, bildet jedoch größere und ölhaltigere Samen aus. Es ist mit einem Ertrag von maximal 2
Tonnen Leinsaat pro Hektar zu rechnen.
Verarbeitung zu Öl
Der aus dem Öllein gedroschene Samen enthält – abhängig von der Sorte und den Anbaubedingungen –
meist etwa 40% Öl. Prinzipiell gibt es drei Verfahren,
um aus dem reifen Leinsamen Öl zu gewinnen:
1) Kaltpressung: In einer Schneckenpresse, die einem großen Fleischwolf ähnelt, wird der Samen langsam mit geringem Druck ausgepresst. Das Öl darf dabei nicht wärmer als 40° Celsius werden. Die Ausbeute
beträgt etwa 80% des enthaltenen Öls. Die Feststoffe
treten als eiweißreiche Pellets aus und sind ein beliebtes Ergänzungsfutter für Kälber, Schweine und Pferde.
Kaltgepresstes Rohleinöl aus erster Pressung enthält keinerlei Zusätze und besitzt die höchste Qualität sowohl
für Lebens- und Futtermittel als auch für die stoffliche
Nutzung im traditionellen Malerhandwerk. Allerdings
unterscheidet sich die Weiterverarbeitung je nach beabsichtigter Verwendung deutlich: Als Nahrungsmittel muss es bald nach dem Pressen unverarbeitet zum

Kunden gelangen. Einmal geöffnet, muss es kühl gelagert und schnell verzehrt werden. Als Tierfutter soll
es möglichst viele der natürlichen Schleimstoffe aus der
Epidermis enthalten, für handwerkliche Zwecke hingegen muss es gründlich von den Schleimstoffen befreit
werden. Wegen des guten Trockenverhaltens ist rohes
Leinöl aus nordischem Anbau und erster Kaltpressung
vorzuziehen.
2) Heißpressung: Die getrocknete Leinsaat wird gemahlen, mit Wasser zu trockenen Streuseln geknetet
und dann geröstet. Aus den Klümpchen wird unter hohem Druck das Öl gepresst. Oft werden auch die Reste
aus der ersten Kaltpressung noch einmal heißgepresst.
Heißgepresstes Öl ist als Nahrungsmittel ungeeignet,
als Tierfutter zu meiden und muss für die handwerkliche
Anwendung stark mit Terpentin verdünnt werden. Es
wird vielfach für sonstige technische Zwecke weiterverarbeitet, z. B. zu minderwertigem Leinölfirnis.
3) Chemische Extraktion: Das Öl wird mit Hilfe
großer Mengen des gesundheitsschädlichen Lösemittels Hexan aus dem Samen oder dem heißgepressten
Leinkuchen extrahiert. Die Ölausbeute ist mit diesem
industriellen Verfahren zwar am größten, das Öl und die
Abfallprodukte sind jedoch als Nahrungs- und Futtermittel ungeeignet. Sie werden in der chemischen Industrie verwendet.
Wichtig: Je reiner das kaltgepresste rohe Leinöl und
je höher seine Jodzahl ist, desto besser zieht es ein und
desto schneller trocknet es.

Leinölfarbe für Handwerker und Restauratoren
In der Kunst haben praktisch alle Alten Meister mit
Leinölfarben gemalt. Aber auch fast alle noch erhaltenen historischen Holzteile wie Fenster, Türen, Fachwerkbalken oder Bildstöcke wurden mit rohem Leinöl
konserviert und mit Leinölfarbe vor Wind und Wetter
geschützt. Und innen machte man belastete Holz- und
Putzflächen mit Leinölfarbe abrieb- und wasserfest. Der
Gebrauch von Ölfarbe ging erst in der Kriegswirtschaft
der 1930er und 1940er Jahre zurück (Öl wurde für andere Zwecke gebraucht) und wurde danach durch die
chemische Industrie verdrängt. Nach diesen Erfahrungen wissen wir heute, dass kein Anstrich so dauerhaft,
leicht und preiswert zu pflegen ist wie ein Leinölanstrich
in handwerklicher Ausführung.
Ein Leinöl-Anstrichsystem schützt Holz vor dem
Vergrauen und Verrotten, Metall vor Rost; Putz und
Stuck macht es wasserfest. Leinölfarben ergeben einen
offenporigen Anstrich, der Wasser abweist, eingedrungene Feuchtigkeit jedoch wieder ausdunsten lässt.
Wichtig: Die verwendeten Pigmente müssen lichtecht
sein. Je höher der Pigmentanteil in der Farbe ist und je
besser sie angerieben ist, desto stärker ist die Schutzwirkung der Anstriche.
Qualitätsmerkmale von Leinölfarben
Prüfen Sie beim Kauf die folgenden Kriterien durch:
• enthält keine Lösemittel, Aromate oder Füllstoffe;
• gutes Deckvermögen (Dichte > 1,6 kg/l);
• hohe Ergiebigkeit, geringer Verbrauch;
• beste Lichtechtheit, mind. 6 von 8;
• schnelle Trocknung (möglichst 24 Stunden);
• ohne Lösemittel zu verarbeiten;
• gute Wetter- und Abriebfestigkeit;
• Wunschfarbtöne sind schnell erhältlich;
• passendes Qualitätswerkzeug ist verfügbar;
• Volldeklaration und Verarbeitungshinweise;
• Beratung und Begleitung durch den Lieferanten.
Leinölfarben ohne Lösemittel hoher Qualität bestehen aus Leinöl erster Kaltpressung, das anschließend
von den Schleim- und Schwebestoffen gereinigt wurde.
Premium-Hersteller rühren die Pigmente (Metalloxide und mineralische und organische Farbstoffe) nicht
einfach ein, sondern reiben sie mehrfach mit Walzenstühlen unter Druck sehr fein an! So wird jedes einzelne
Pigmentteilchen von Leinöl benetzt und umschlossen.
Je nach Pigment werden unterschiedliche, jedoch stets
sehr geringe Mengen Sikkativ (Trockenstoff aus Metallsalzen) zugesetzt. Bei einem solch hochwertigen
Produkt sind weder Aromate noch irgendwelche Fülloder Zuschlagstoffe enthalten. Allergische Reaktionen
sind dann nicht zu erwarten, und auch die unter Malern
verbreitete Multichemische Sensibilität (MCS, Malerkrätze) tritt nicht auf, da diese Produkte keinerlei Lösemittel wie Terpentin enthalten oder zur Verarbeitung
erfordern. Anwender sollten auf einer Volldeklaration
bestehen. Sie ist auf dem Etikett und auf der Homepage
des Herstellers zu finden.

Arbeitsweise
Holzflächen werden von eventuellen Altanstrichen befreit, sofern man nicht schon Leinölfarbe vorfindet. Sofern alle Schichten entfernt werden sollen, eignet sich
die schonende thermische Entlackung mit dem »Speedheater« und scharfen Farbschabern. Danach kann ohne
Schleifen sofort wieder überstrichen werden.
Grundieren und ausbessern: Zunächst wird mit
kaltgepresstem rohen Leinöl grundiert, soweit möglich
rundum, stark saugende alte Hölzer nach dem Trocknen
ein zweites Mal. Glanzstellen nach einigen Stunden mit
einem festen Pinsel verteilen. Nach dem Ölen Holzrisse
und -löcher sowie harzende Stellen ausspanen oder mit
geeigneter ölbasierter Spachtelmasse ausbessern und beischleifen.
Deckende Anstriche: Auf die Ölgrundierung folgen
drei Anstriche mit deckender Leinölfarbe. Dem letzten
Anstrich kann zum Erhöhen der Standfestigkeit etwas
Leinöl-Standöl beigegeben werden. Im Innenbereich
reichen eventuell zwei Anstriche.
Unbedingt kräftige Schweineborstenpinsel verwenden, die Farbe sehr dünn auftragen und in Maserrichtung gut einarbeiten. Keine Lösemittel verwenden. Pinsel bei längeren Arbeitspausen in rohes Leinöl hängen.
Pinsel, Werkzeuge, Böden und Textilien bei Projektende
in purer Leinölseife reinigen und mit lauwarmem Wasser gründlich auswaschen.
Der Folgeanstrich darf jeweils erst erfolgen, wenn der
vorangegangene durchgetrocknet ist. Das dauert bei reinem Leinöl und guten Leinölfarben etwa 24 Stunden.
Schlechte Lüftung, niedrige Temperaturen und hohe
Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung. Bei guten
Arbeits- und Umgebungsbedingungen ist ein Werkstück
nach 1 Woche fertig, unter schlechteren Bedingungen
dauert der gesamte Anstrichaufbau 2 Wochen.
Pflege von Leinölfarbanstrichen
Leinölfarbe ist nicht schichtbildend. Sie platzt daher
nicht auf oder ab, sondern kann zunächst einige Male
mit Leinöl gepflegt und später ohne An- oder Abschleifen immer wieder überstrichen werden. Ja nach UV-Belastung sollte ein Nachölen spätestens nach 5-8 Jahren
erfolgen. Die Pigmente werden so wieder mit Leinöl gebunden. Sofern nach einigen Pflegeintervallen ein Neuanstrich nötig wird, muss der noch vorhandene Anstrich
lediglich gesäubert werden. Danach kann sofort wieder
überstrichen werden – auch mit einem anderen Farbton.
Somit entfällt in Zukunft das lästige, kostenintensive
und substanzvernichtende Abschleifen. 

Schwerpunktthema
Pflanzenfarben
am Beispiel des Waid

Färberwaid (Isatis
tinctoria))

Indigo aus Isatis
tinctoria

 Die Färbung eines Baumaterials ist heutzutage für
jedermann ein Leichtes. Man geht in den nächstbesten
Baumarkt und greift sich einen Farbeimer seiner Wahl
oder lässt sich gar die gewünschte Farbe computergesteuert mischen. Dank der rasanten Entwicklung in der
chemischen Wissenschaft und Industrie, durch die es
schon ab ca. 1700 möglich wurde, synthetische Mineralfarben herzustellen, kann man heute unbeschwerlich
auf eine enorme Farbpalette zurückzugreifen. Ab Mitte
des 19. Jahrhunderts blühte das Geschäft mit industriell
hergestellten synthetischen Farbpigmenten auf. Einige
der heute führenden deutschen Chemie- und Pharmaunternehmen wurden zu dieser Zeit gegründet und zeugen
teilweise noch heute mit ihren Namen davon.
Über den eigentlichen Ursprung unseres Lebens mit
Farben und deren historische Bedeutung für Kultur und
Wirtschaft ist hingegen viel Wissen verloren gegangen.
Vor einigen Jahrhunderten gehörte das Wissen über
Farbgewinnung und Färbevorgänge zur Allgemeinbildung.
Vor dem Industrialisierungsprozess wurde vor allem
mit natürlichen Mineralfarben (Erdfarben) und mit
Pflanzenfarben gefärbt. Verweise auf die Verwendung
von aus der Pflanzenwelt gewonnenen Farbpigmenten
sind schon im Altertum zu finden. Spuren des tiefblauen Indigofarbstoffes beispielsweise, gewonnen aus der
gleichnamigen Pflanze, sind schon auf mehr als 3000
Jahre alten ägyptischen Textilien zu finden.
Pflanzen tragen ihre Färbemittel in den Früchten, in den Blüten, in
den Blättern und Stängeln sowie in
der Wurzel. Die meisten aus Pflanzen
gewonnenen Färbemittel sind wasserlösliche Farbstoffe, nur wenige sind
wasserunlösliche Pigmente. Je nach
Verwendung der einzelnen Pflanzenteile variiert der beim Färben erzielte
Farbton. Das Färbergebnis wird außerdem davon beeinflusst, unter welchen
klimatischen und geologischen Verhältnissen die Pflanze gewachsen ist,
zu welcher Jahreszeit die Pflanze gepflückt wurde und ob das Pflücken vor
oder nach ihrer Blüte vollzogen wurde.
Weitere wichtige Faktoren sind die Art
des zu färbenden Materials und nicht
zuletzt auch das vom Färbemeister genutzte Rezept.
Neben der bereits erwähnten Indigopflanze sind auch der Waid (blau), der Krapp und die
Preiselbeere (rot), der Wau und der Kreuzdorn (gelb) sowie die Eichengalle (schwarz) und die Walnuss (braun)
traditionelle Färberpflanzen.
Als einzige Färberpflanze Europas, aus der ein blauer Farbstoff gewonnen werden konnte, war der Waid
schon in der germanischen Frühzeit die wichtigste Farbstoff liefernde Pflanze. In der Zeit vom 13. bis zum 16.

Jahrhundert prägte er das europäische Wirtschaftsleben
und brachte Wohlstand für breite Bevölkerungsschichten. Große Anbaugebiete gab es in der Provence, dem
Languedoc und der Normandie, ebenso in Oberitalien
und Teilen von Spanien. Der Hauptschwerpunkt des
deutschen Waidanbaus lag in Thüringen. Die fünf sogenannten Waidstädte Arnstadt, Erfurt, Gotha, Langensalza und Tennstedt grenzten das große Gebiet ein,
in dem der thüringische Waid angebaut wurde. Als
Hauptquelle des regionalen Reichtums bezeichnete man
die Pflanze sogar als „des Thüringer Landes Goldenes
Vlies“.
Die Waidpflanze hat eine zweijährige Lebensdauer.
Im ersten Jahr bildet sie auf einer tiefen Pfahlwurzel
eine Rosette mit zahlreichen Grundblättern. Im zweiten
Jahr kommt es zur Ausbildung eines 0,50-1,50 m hohen
Blütenstands mit gelben Blüten und zur Samenbildung.
Die Samenschötchen wurden teilweise zu Öl verarbeitet,
dienten aber hauptsächlich als Saatgut.
Angebaut wurde auf tief gepflügtem, möglichst humosem Acker im Herbst, selten auch noch im Dezember
und Januar. Zur Aberntung eines herkömmlichen ungefähr 0,25 ha großen Waidfeldes waren pro Tag ca. 10
Arbeitskräfte notwendig, die die Bestände aufwendig jäten und ausdünnen mussten, um ein möglichst qualitativ
hochwertiges Erzeugnis zu gewinnen.
Nach dem Ernten wurden die Waidblätter meist in
Flüssen gewaschen und auf Wiesen zum Trocknen und
Anwelken ausgebreitet. Angewelkte Waidblätter wurden daraufhin mit Hilfe einer von Pferden angetriebenen Waidmühle zu einer breiartigen Masse zerquetscht
und zerrieben.
Aus der zerquetschten Waidmasse wurden, zumeist
von Frauen, faustgroße Waidbällen geformt, die nach ih-

rer vollständigen Trocknung von Bauern als Ballenwaid
auf den Markt gelangten. Ballenwaid war ein Halberzeugnis, das nach allgemein geltendem Gebot „Gewerke
und Gewerbe nur in den Städten“ nicht von den Bauern
weiter aufgearbeitet werden durfte.
Somit kauften Waidhändler das Ballenwaid auf und
lagerten dieses in ihren städtischen Waidhäusern ein, damit es in den Herbst- und Wintermonaten zum Fertigerzeugnis, dem Waidfarbpulver, weiterverarbeitet werden
konnte. Im Dienste der Waidhändler standen erfahrene
Waidknechte, die die trockenharten Ballen auseinander
schlugen, Haufen bildeten und diese dann mit großen
Mengen Wasser begossen. Unter starker Dampf- und
Hitzeentwicklung begann ein Gärungs- und Fermentierungsprozess, der sich über mehrere Wochen erstreckte.
Im Laufe des Fermentierungsprozesses mussten, natürlich unter Beachtung von Ruhepausen, die Haufen
immer wieder auseinandergerissen, gewendet, erneut
angehäuft und wiederum angefeuchtet werden. Besonders wichtig für die letztendliche Färbekraft des Pulvers
war die Einhaltung einer für die Fermentation optimalen Temperatur.
Die Blätter des Waids enthalten nur eine farblose
Vorstufe des für den Waid charakteristischen blauen
Farbstoffs. Dieser entsteht erst durch die Freisetzung eines Ferments (Isatase) beim Zerquetschen in der Mühle
und im Laufe des Fermentationsprozesses auf den Böden
der Waidhäuser.
Das fertige Waidpulver kam getrocknet und gesiebt
in Tannenholzfässern zu den Färbern. Diese führten
den komplizierten Vorgang des Färbens nach ihren individuellen, wohlgehüteten Rezepten durch. Zumeist
wurde eine Färbebrühe in Kupferfässern angesetzt, die
Küpe, die außer dem Waidpulver oft auch noch Zusät-

ze von Kleie und Pottasche enthielt. Die Mischung mit
anderen Farbstoffen, beispielsweise aus der Krapppflanze
oder der Färberdistel, machte es möglich, bereits zu dieser Zeit nahezu alle Farben zu gewinnen. In den Küpen
wurden hauptsächlich Textilien gefärbt, deren Färbung
sich erst nach tagelanger Trocknung und Oxidation an
der frischen Luft zeigte. In Verbindung mit Eigelb oder
Leim konnte der Waidfarbstoff auch als Temperafarbe verwendet werden und somit als Anstrichstoff oder
Malfarbe auf Gips-, Kalk- oder Kreidegrund dienen.
Mit der Entdeckung des Seeweges nach Indien um
1498 nahte des jähe Ende der Blütezeit, da nun der bis zu
30-fach wirkungsvollere Naturindigofarbstoff leicht importiert werden konnte. Zwar gab es noch Versuche, sich
mit Verboten gegen die billige Importware zu wehren,
indem diese des Textilzerstörens bezichtigt wurde, doch
als die Kolonialmächte begannen, mehr und mehr Indigo zu produzieren, und diesen dann einführen ließen,
war das Ende besiegelt.
Erfreulicherweise war dies jedoch kein Ende für alle
Tage. Untersuchungen des Hans-Knöll-Instituts für
Naturstoff-Forschung zu Beginn des neuen Jahrtausends
haben das Waidverarbeitungsverfahren untersucht und
wissenschaftlich optimiert. Auch die Wirkungsweisen
der Inhaltsstoffe waren Teil der umfangreichen Nachforschungen. Durch seine antibakterielle und fungizide Wirkung wird der Waid heute wieder vereinzelt als
Komponente von Holzimprägnierungen, -farben und
-lasuren genutzt. Auch für Steinkonservierungen und
feuerhemmende Sprühmittel wird er als Wirkstoff eingesetzt. Da der Markt für nachwachsende Rohstoffe
stetig größer wird, ist anzunehmen, dass dort auch der
Waid seinen Platz finden wird. 

Der Waidstein in
Sömmerda, mit
ihm wurde im
Mittelalter Färberwaid zermalmt.
(Foto: Michael
Sander, Wikimedia Commons)

Schwerpunktthema
Mineralische Pigmente
und ihre Bedeutung für die Handwerkskunst
im Mittelalter

 Im Mittelalter gab es zahlreiche
handwerklich hergestellte chemische
Produkte, welche gemeinsam mit den aus
der Natur gewonnenen Stoffen die Rohstoff basis für die
Arbeir der Handwerker jener Zeit darstellten. Damals
wurde nicht unterschieden, ob die verwendeten Produkte chemischen oder natürlichen Ursprungs waren – dies
war zunächst einmal nicht von Bedeutung. Die natürlichen Produkte, welche aus der Erde, der Flora und
Fauna gewonnen wurden, hatten selbstverständlich eine
mengenmäßig sehr viel größere Bedeutung als in der
heutigen Zeit.
Natürliche Pigmente
Neben preiswerten Erdpigmenten wie Ocker und Umbra gab es Pigmente, welche aus Halbedelsteinen gewonnen wurden. Dazu gehörten Malachit und Azurit,
zwei Kupfererze, schwefelhaltige Schwermetallkristalle
und Schmucksteine wie Lapislazuli. Diese besonderen
und edlen Steine waren schwierig zu beschaffen – daher hatten sie großen Seltenheitswert. Die Verfügbarkeit
dieser wertvollen Pigmente war in Europa gleichmäßig
verteilt, bei besonderen Arbeiten mit diesen teuren Pigmenten musste der Auftraggeber dies gesondert vorschreiben. Anders verhielt es sich mit den Erdpigmenten, sie waren beinahe überall leicht zugänglich und zu
beschaffen, doch je nach Fundort unterschieden sich die
Farbnuancen und auch die Qualitäten leicht. Die meisten Erden hatten nur lokale Bedeutung. In Thüringen
und auch zwischen Köln und Frankfurt gab es zahlreiche Vorkommen, die italienischen und zyprischen Erden waren in Deutschland eher seltener verfügbar. Diese
verschiedenen Erdpigmente wurden bisher hinsichtlich
ihrer chemischen Zusammensetzung noch nicht untersucht – lediglich in Frankreich gibt es eine Untersuchung von Erdpigmenten, die in der Steinzeit verwendet
wurden. Diese konnten teilweise bestimmten Vorkommen zugeordnet werden. Für die Zeit des Mittelalters
und die damals verwendeten Stoffe wurde eine derartige
Untersuchung bisher nicht durchgeführt.

Die meisten Erden konnten nur pulverförmig verwendet werden, einige wenige jedoch kamen auch in
Brocken vor, aus denen Stifte geschnitten werden konnten; so zum Beispiel die Belgische Weiße Kreide, der
Rötel aus dem Saarland oder graue Schieferstücke, die
sowohl in Cornwall als auch in der Normandie gefunden
wurden. So konnte sich der Begriff „Rötel“ als Farbmaterial für Zeichnungen durchsetzen. Schon früh wurden
diese „Stifte“ verwendet und waren darüber hinaus wichtiger Bestandteil des überregionalen Handels mit Farbmaterialien.
Die Gewinnung der mineralischen Pigmente hingegen war meistens etwas schwieriger, da sie größtenteils
im Bergbau gewonnen wurden. Vivianit beispielsweise
wurde in dieser Zeit in den Lothringer Erzbergwerken
gefunden. Durch den Erzbergbau hatte man auch Zugang zu Malachit und Azurit – diese wurden unter anderem im Mansfelder Land und in Tirol (Schwaz) und
der Schweiz abgebaut. Zinnober hingegen war nicht so
leicht zu finden, weshalb es ein sehr teures und wertvolles
Pigment war – das Kalifat von Granada verdankte einen
großen Teil seines Reichtums den dortigen ZinnoberVorkommen. Lapislazuli, eines der bedeutendsten mineralischen Pigmente, wurde aus Afghanistan importiert.
Es gelangte erstmals mit den Kreuzrittern nach Europa,
die Verarbeitungsweise brachte Marco Polo um 1270 von
seiner China-Reise nach Italien, woraufhin in Florenz
die erste europäische Lapislazuli-Produktion entstand.
Die arsenhaltigen Pigmente Realgar und Auripigment
waren Nebenerze aus Mineralschürfungen der Schweiz.
Aus Rumänien wurde damals das Antimonit importiert.
Alle diese besonderen Pigmente wurden nur in geringen oder sehr geringen Mengen verwendet, die grossen
Flächen waren den lokalen Erdfarben vorbehalten.
Die Erden werden nach ihren hauptsächlichen Bestandteilen unterschieden.

Die Eisenpigmente
Eisen kann in der Natur – und auch synthetisch – in
den Oxidationsstufen II und III in einer Vielzahl von
Verbindungen mit Sauerstoff, Wasser und weiteren Liganden vorkommen, wobei die Eisen(II)-Verbindungen
weniger stabil als die Eisen(III)-Verbindungen sind. Die
für die Farberden wichtigen Eisenverbindungen kommen in der Natur meist nicht rein, sondern zusammen
mit einer Vielzahl von nicht oder wenig färbenden weiteren Mineralien vor. Die Zusammensetzung kann in
einem weiten Bereich schwanken, meist findet man die
Verwitterungsprodukte von Feldspat, Mischungen von
Aluminiumhydraten und Silikaten mit Quarz und weiteren Stoffen.
Eisen(II)-Pigmente
Verbindungen von Eisen in der Oxidationsstufe 2+ sind
farblos oder grün- bis bläulich. An der Luft oxidieren die
meisten Eisen(II)-Verbindungen leicht, so dass nur eine
kleine Anzahl besonders stabilisierter Verbindungen als
Farbmaterial Verwendung findet.
• Die Grünen Erden
In Reduktionszonen kann aus Eisen(III)-Verbindungen
grünes Eisen(III)-Silikat gebildet werden. Die Verwitterungsprodukte von komplexen silikatischen Mineralien wie Hornblende oder Augit wurden früher als grüne
Farberden aufgearbeitet. Je höher der Eisenanteil und
je feiner die Pigmentteilchen waren, desto höherwertig
war die Grüne Erde. Zwar gab es sehr viele Fundstellen
leicht grünlicher Erden, aber als Farberde wurden nur
wenige Fundstellen ausgebeutet. Besonders berühmt
waren die Grünen Erden von Verona, aus Zypern und
Böhmen. Lokale deutsche Vorkommen wie die von Benediktbeuren, Heister oder Ober-Ramstadt hatten nur
regionale Bedeutung. Die Stabilisierung des zweiwertigen Eisens erfolgt in einer glimmerartigen Schichtstruktur. Die Grünen Erden sind zwar sehr lichtecht, werden
aber schon bei leicht erhöhter Temperatur – manchmal
reichen schon 80° C – zu rotbrauner, gebrannter Grünerde. Neben der lokalen Anwendung als Hausfarbe war
die Grüne Erde besonders für Kunstmaler als Untermalung für Inkarnat von Bedeutung. Manche Sorten stellen
Übergänge zu Schiefermehl dar.
Andere Namen für Umbren sind: Kaadener Erde,
Böhmische Grünerde, Zitscheri Grün, Erde vom Monte
Baldo, Veroneser Grünerde, Italienische Grünerde, Zyprische Grüne Erde, Erde von Troodos, Benediktbeurer
Grünerde, Bayerische Grünerde, Westerwälder Grünerde, Epidot, Aegirin, Russische Grüne Erde, Wolkonskoit, Florentiner Grün, Andeer Grün, Grüner Jaspis,
Grünquarz, Grüner Porphyr.
Die Grünen Erden sind höchst lichtecht und für alle
Techniken außer Wasserglas und Dispersionsfarbe geeignet.
• Vivianit
Eine Verbindung des Eisens mit Phosphorsäure bildet
farblose Schichtkristalle, ähnlich dem Marienglas. Werden diese Kristalle bei Zutritt feuchter Luft gemahlen,
nimmt das Pulver unter Wärmeentwicklung Wasser auf
und wird blau. In Deutschland hat man dieses Vivianit
früher im Rasenerz gefunden. Werden Knochen am Boden von einem Moor gelagert, wandelt sich das Kalzium-

phosphat des Knochens langsam zu Vivianit um. Dieses
Vivianit sieht ein wenig wie blaue Brocken von Ocker
aus. In manchen Gegenden hat man beim Abbau von
Torf grössere Mengen von Vivianit gefunden. Nachdem
um 1960 in Westafrika ein Elefantenfriedhof in einem
Moor entdeckt worden war, gab es eine Weile zu Vivianit umgewandelte Elefantenstoßzähne. Leider zerfallen
diese an der Luft rasch zu blauem Pulver. Vivianit war
nie besonders häufig, wurde aber gerne in der Malerei
zur Bereicherung der Blaupalette dazu genommen.
Andere Namen für Vivianit sind: Blauer
Ocker, Blaue Erde, Blaueisenerde, Eisenphosphatblau.
Vivianit ist höchst lichtecht und eignet sich für
Wasser- und Ölfarbenmalerei.
• Eisencyanblau
Im Jahr 1704 machte der Chemiker Diesbach aus Berlin
eine großartige Erfindung.
Beim Zusammenrühren einer
Lösung von Eisensulfat, einem
Abfallprodukt der Kupferraffination, und einer Lösung eines aus
tierischem Blut gewonnen Extraktes entstand ein tiefblau gefärbter Niederschlag. Beide Materialien standen im damaligen Berlin in großer
Menge zur Verfügung. Das neue Blaupigment, sozusagen ein halbnatürliches Pigment, erhielt nach seinem
Erfindungsort den Namen Berliner Blau. Es wurde eines der wichtigsten Industrieprodukte des 18. Jahrhunderts und bekam große wirtschaftliche und politische
Bedeutung. Später wurde das Eisencyanblau in Frankreich Bleu de Prusse genannt, in Deutschland Pariser
Blau. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde dann in der
Farbenfabrik von Milori in einem besonderen Verfahren das Miloriblau entwickelt. Im Berliner Blau sind in
jeder Pigmenteinheit ein zweiwertiges und ein dreiwertiges Eisenion enthalten. Jedes dieser Ionen ist gleichmäßig von sechs Anionen umgeben, so dass die Umgebung praktisch nicht unterscheidbar ist. Springt nun ein
Elektron von Fe++ zum Fe+++, sehen wir dies als blaue
Farbe. Im Chemieunterricht kann man noch heute beim
Zusammenrühren einer Lösung von 5 g Blutlaugensalz
mit einer Lösung von 5 g Eisensulfat die Faszination der
Menschen im 18. Jahrhundert nachempfinden. Eisencycanblau ist sehr säure- und laugenempfindlich. Wird
Berliner Blau konzentriert angewendet, kann sich an der
Oberfläche ein metallischer Glanz einstellen. Man bezeichnet diese Erscheinung als Bronzieren. Beim Erhitzen / Verbrennen von Berliner Blau können gefährliche
Gase entstehen. Der Rückstand nach dem Verbrennen
wird auch Florentiner Braun genannt, ein sehr lasierendes Eisenoxidbraun.
Andere Namen für Berliner Blau sind: Ferrocyanblau, Preussischblau, Miloriblau, Diesbachsblau.
Berliner Blau ist höchst lichtecht, geeignet für Wasserfarben und Ölfarben, aber ungeeignet für Kalk und
Wasserglas. Es kann in Mischungen mit Weißpigmenten wie Titan- oder Zinkweiß entfärbt werden.

Vivianit

• Aerinit
In den Pyrenäen bei Pau gibt es ein sehr kleines Vorkommen eines blauen Eisensilikates, bei welchem wie beim
Eisencyanblau die blaue Farbe durch die Bewegung des
Elektrons entsteht. Außerhalb Spaniens gibt es in der
Kunstgeschichte fast keine Beispiele für Aerinit. In der
Restaurierungsgeschichte spielte dieses seltene Pigment
in Mitteleuropa eine besondere Rolle, da vor seiner Entdeckung mehrfach Bilder als Fälschungen bezeichnet
wurden, wenn sie ein dem Eisencyanblau sehr ähnliches
blaues Pigment enthielten.
Ein anderer Namen für Aerinit ist Eisensilikatblau.
Aerinit ist höchst lichtecht und für Tempera und
Leimfarben geeignet.
Eisen(III)-Pigmente
• Wasserhaltige gelbe Eisenoxidpigmente
Als farbgebendes Eisenoxid findet man im gelben Ocker
praktisch ausschließlich Goethit, das α-Eisen(III)hydroxid. Das Goethit kristallisiert rhombisch-bipyramidal und bildet Nadeln. Diese Eisenverbindung ist gelb
und geht bei erhöhter Temperatur unter Wasserabspaltung in das rote α-Eisen(III)-oxid über. Lepidokrit, das
γ-Eisen(III)-hydroxid, hat die gleiche Formel wie Goethit, kristallisiert aber in einem rhombischen Schichtengitter, seine Farbe ist daher eher rötlich. Durch das
Vorkommen beider Kristallformen in den natürlichen
Farberden entstehen an den vielen verschiedenen Fundorten fast unendlich viele Farbabstufungen. Das gelbbraune Mineral Brauneisenerz, der Limonit, ist eine Mischung von Goethit mit Lepidokrit. Die Deckkraft der
Ocker hängt stark vom Anteil des Eisenoxides ab – je
höher der Eisengehalt, desto besser decken die Ocker.
Man unterscheidet die Ocker hauptsächlich nach ihrem Fundort, so enthalten sehr viele Bezeichnungen für
Ocker den Namen des Fundortes. Die wichtigsten Vorkommen bis zum 19. Jahrhundert lagen über ganz Europa verteilt: in Deutschland in Thüringen, der Oberpfalz
und Süddeutschland, in Frankreich in den Ardennen,
an der Loire und im Lubéron, in den englischen Midlands und natürlich in Italien, nördlich der Linie TurinVerona-Udine. Die berühmten Vorkommen der Terra
di Siena in der Provinz Grosseto unterscheiden sich von
den gewöhnlichen Ockern durch die sehr feinteiligen
Eisenoxidteilchen, welche durch Kieselsäure verkittet
sind. Die sehr kleinen Teilchen der Terra di Siena und
das transparente Kittmaterial verringern die Deckkraft
stark.

Weiterhin wurde und wird Ocker als Nebenprodukt
von verschiedenen technischen Prozessen gewonnen.
Aus vielen Erz- und Kohlebergwerken werden große Mengen von verunreinigtem Wasser abgepumpt.
Der Bodensatz in den Klärbecken ist häufig ein Ocker
mit sehr reiner Farbe. Werden Eisenabfälle aus einer
Schmiede in einem Holzfass mit Regenwasser gelagert,
bildet sich im Laufe der Zeit ein Bodensatz aus rotbraunem Pigment. Die Gewinnung von Schwefelsäure aus
den Grubenwässern der Schieferbergwerke bei Saalfeld
in Thüringen führte so zu den Saalfelder Ockern, der
Lausitzer Ocker wurde aus den Klärbecken des Braunkohletagebaues in der Zeit der DDR gewonnen.
Andere Namen für Ockerpigmente: Amberger Erde,
Goldocker, Satinober, Satinocker, Havane (nach einem
Vorkommen auf Cuba), Braunocker, Rehbraun, gerne
in Verbindung mit einer Ortsbezeichnung. Fußbodenocker war eine Mischung aus Ocker mit Chromgelb. Die
französischen Ocker aus dem Lubéron werden seit der
Gründung der Societé des Ocres Francais (SOF) nach
den Abkürzungen von den französischen Qualitätsbezeichnungen von Jaun, Clair, Rouge, Foncé, Lavée, Extra, Superieur, Or, Très auf den Säcken als z. B. JTCLES,
RTFLES, JOLES usw. benannt.
Alle Ocker sind höchst lichtecht und eignen sich für
alle Techniken. Manche Ocker mit aktiven silikatischen
Bestandteilen klumpen in Wasserglas und Dispersionsfarben. Die hellsten französischen Ocker können auf von
der Sonne aufgeheizten Fassaden einen rötlichen Stich
bekommen. Moderne synthetische Eisenoxide gibt es als
reines Goethit oder Lepidokrit, diese werden auch als
Marsgelb bezeichnet.
• Wasserfreie rote Eisenpigmente
Wasserfreie Eisenoxide sind rot. Die chemische Formel
ist Fe2O3. Das α-Eisen(III)-oxid ist hellrot bis violett, als
natürlich vorkommendes Erz hat es viele Namen: Roteisenstein, Hämatit, Blutstein, Eisenglanz, roter Glaskopf,
Eisenglimmer. Aus all diesen Erzen kann durch Mahlen ein stark färbendes Pigment gewonnen werden. Sekundäre Lagerstätten entstehen durch Schlämmen oder
durch die Windverlagerung von z. B. feinem Staub aus
den Lateritböden Nordafrikas. Vor einigen Jahren gab es
in Süddeutschland einen Niederschlag von rotem Ocker
aus der Sahara. Die roten Erden werden nach ihrem Tongehalt unterschieden: Tonarme rote Erden sind Ocker,
tonreiche werden als roter Bolus bezeichnet. Ocker kann
man nicht zu einem Scherben brennen, bei Bolus könnte

Andere Namen lauten: Eisenmennige, Eisenzinnober, Persischrot, Spanischrot, Oxydrot, Pompejanischrot, Venetianischrot, Hämatit, Eisenglimmer.
Rote Eisenpigmente sind höchst lichtecht, geeignet
für alle Techniken. Manche Sorten mit höheren silikatischen Anteilen können in Wasserglas oder Dispersion
klumpen.

dieser eine gewisse Festigkeit aufweisen. Ein Sonderfall
ist der echte Armenische Bolus, hier finden sich Adern
von weissem Kaolin im roten Bolus. Kleine Mengen von
rotem Bolus werden traditionell wegen seiner guten Polierfähigkeit und Klebekraft als Untergrund für die Vergoldung mit Blattgold verwendet. Roter Bolus hat auch
heute noch eine grosse technische Bedeutung als preiswertes Färbemittel für Ziegel. Rote Ocker werden oft
benachbart zu gelben Ockern gefunden, typisch sind die
sich in Schichten abwechselnden Farben der Ockerbrüche von Roussilon bei Apt in Südfrankreich. Dort gibt es
heute in einer alten Ockerfabrik ein Erdfarbenmuseum.
Beim Brennen natürlicher gelber Ocker entstehen rote
Ocker. Bei Temperaturen über etwa 200° C wird aus den
wasserhaltigen Eisenoxiden das Wasser abgespalten, und
die Farbe ändert sich ins rötlich-braune. Durch Brennen
bei verschiedenen Temperaturen (180° C - 420° C) können sehr viele Farbnuancen erzeugt werden. Mischungen
von niedrig gebrannten Ockern mit Holzkohle werden
auch Fleischocker genannt, da man mit diesen Erden Inkarnate besser malen konnte.
Ein Sonderfall ist die Herstellung des schon in der
Antike bekannten Caput Mortuums: Bei der Herstellung von Kupfer aus Kupfersulfatlaugen bleiben große
Mengen von Eisensulfat als Abfall übrig. Bei der Aufarbeitung dieser Abfälle entsteht bei der Destillation des
Eisensulfats als Rückstand das berühmte Caput Mortuum. Besonders bekannt wurde das Caput Mortuum der
Kupferminen von Falun in Schweden als Falunröd oder
Schwedenrot. Werden eisen- und sulfathaltige Abwässer mit Kalk neutralisiert und anschließend gebrannt,
entstehen eine Reihe von synthetischen, Erdfarben
ähnlichen Produkten wie z. B. Englischrot. Synthetische moderne Eisenoxidrote werden auch als Marsrot
bezeichnet.

• Wasserfreie braune und schwarze Eisenoxide
In Nordeuropa, besonders in Norwegen, gibt es riesige
Lager von Magnetit. Dies ist ein schwarzes, leicht magnetisierbares Eisenoxid der Formel Fe2O3 x FeO, sozusagen ein Doppelsalz. Dieses Mineral kann sehr gut als
schwarzes magnetisierbares Pigment eingesetzt werden.
Für die synthetische Herstellung gibt es eine Reihe von
verschiedenen Methoden, hauptsächlich die Fällung von
Eisenoxid in der Gegenwart eines Überschusses von metallischem Eisen. Die Temperaturbeständigkeit ist nicht
sehr gut, schon bei längerer Einwirkung von 80° C kann
es zu einer Oxidation kommen, wodurch sich der Farbton ins Rote verändert. Eine Vielzahl von verschiedenen
Brauntönen kann durch Erhitzen von Eisenoxidschwarz
und Mischen mit Eisenoxidrot und Eisenoxidgelb erreicht werden. Diese Pigmente werden alle als Marsfarben bezeichnet.
Alle diese Marsfarben / synthetischen Eisenoxide
sind höchst lichtecht und ausnahmslos für alle Techniken geeignet. Außerdem eigenen sich alle synthetischen
Eisenoxidpigmente und die aus sehr reinen Eisenerzen
gewonnenen Eisenfarben auch bestens für die Einfärbung von Zement, Beton und Mörteln. 

Ocker-Felsen bei
Rustrel, Provence,
Frankreich.

Neben den bekannten Klapplädenvarianten gab es
bereits ab dem 15. Jahrhundert vertikal verschiebbare
Zug-, Zieh- und Fallläden. Diese kamen vorrangig bei
Doppelfenstern und Fensterbändern zum Einsatz.
Zug- und Ziehläden findet man in Südwestdeutschland in Esslingen am Hafenmarkt 10, in Blaubeuren am
großen Haus, in Tübingen in der Judengasse, ebenso im
Bauernmuseum in Wolfegg und in der Altstadt von Ulm,
am Schlössle in Oberlenningen, in Steißlingen, Postweg
6, transloziert von Ehestetten bei Hayingen und am Hof
Kleiner in Bodnegg-Bach. Es handelt sich bei allen Fällen um vollständige Rekonstruktionen, die nach Befunden wie Bohrungen und Kerben im Brustriegel und/oder
nach archivalischen Belegen rekonstruiert wurden. Laut
Johannes Gromer mussten im Jahr 1808 Zug- und Ziehläden ausnahmslos und bei Androhung hoher Strafen
von den Gebäuden entfernt werden, da diese Konstruktionen im Brandfall den Brandübertrag von Geschoss zu
Geschoss begünstigten. Gromer schreibt weiter: „Leider
ist in Baden-Württemberg kein solcher Ziehladen des
18. Jahrhunderts mehr komplett erhalten.“ Sowohl durch
diese brandschutztechnischen Belange als auch durch
Barockisierung und Modernisierung ist dieses Baudetail
der Renaissance vollständig verloren gegangen bis auf
eine einzige Ausnahme im südwestdeutschen Raum.
An der Probstei in Herrenberg, dem heutigen evangelischen Dekanat, wurde 2001 von der Holzmanufaktur
Rottweil hangseitig und geschützt vom großen Traufüberstand des Daches ein Fensterband mit vollständig
erhaltener Ziehladenkonstruktion entdeckt und dokumentiert. Der hier eingebaute Fenstererker mit außenliegenden Ziehläden ist in allen Teilen einschließlich
der Verglasung der Fenster authentisch erhalten und inschriftlich auf 1577 datiert.
Die Gesamtkonstruktion des Ziehladens besteht aus
einem analog zur Fenstergliederung geteilten Laufrahmen aus genuteten senkrechten Laufleisten sowie aus
einem unteren und einem oberen Querholz. In diese
Rahmenkonstruktion sind die aus drei bis vier breiten
Brettern zusammengefügten Brettflächen eingestellt,
welche mit Hirnleisten versehen sind, einer Konstruktion zum Geradehalten der Brettflächen. Der Gebrauch
dieser Ziehläden erfolgte raumseitig mittels eines Lederriemens. Dieser Riemen, befestigt am unteren Ende
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der Brettfläche, in der Tasche zwischen Brettladen und
Hauswand und mittels einer Bohrung durch den Brustriegel ins Rauminnere geführt, ermöglichte durch
Ziehen das problemlose Anheben der Brettläden. Zum
vollständigen Verschließen der Fensteröffnungen wurden die Läden dann über eine in der Fläche vorhandene
Griffmulde noch vollends nach oben geschoben und mit
einem seitlich am Fensterrahmen angebrachten sichelartig gebogenen Beschlag gehalten.
Als gestalterische Elemente finden sich ergänzend
an diesen Ziehladenkonstruktionen seitlich oben und
unten angebrachte geschweifte Bretter. Ebenso aus
gestalterischen Gründen waren die Brettflächen der
Fensterläden oftmals dekorativ bemalt. Für Läden und
Laufleisten wurde Nadelholz verwendet. Die Oberfläche
war zunächst holzsichtig oder lasiert und wurde meist
erst später im Zuge des barocken Zeitgeschmacks farblich überfasst. Diese weniger wegen des Sichtschutzes
als zur wärmetechnischen Verbesserung in der kalten
Jahreszeit eingebauten Ziehläden gehörten ab dem 15.
Jahrhundert zur gängigen Ausstattung von Fensterkonstruktionen der Renaissance. Befunde wie Bohrungen in
den Brustriegeln der Fensterhölzer und vereinzelt fragmentarisch erhaltene Resthölzer dieser Konstruktionen
belegen dies, wie zum Beispiel im Ravensburger Humpisquartier, in den Schlössern Köngen und Heubach und
in Horb, Bußgasse 3.
Eine wahre Fundgrube eröffnet sich
dem Bauforscher, wenn er die Ostschweiz,
den Kanton Zürich und Teile der Innerschweiz offenen Auges erkundet. Bereits
im linksrheinischen Ermatingen sind an
mindestens sechs Gebäuden noch originale Ziehläden vorhanden. Am Kehlhof
in der Mühlstraße gibt es 47 Ziehläden
einschließlich des kompletten historischen
Fensterbestandes von 1694.
Selbst die dem Ziehladen konstruktiv
verwandte Variante von oben, den Fallladen, gibt es in der Ostschweiz an vielen
Gebäuden. Der älteste derzeit bekannte
Fallladen befindet sich in der Dorfstraße in
Kloten und ist auf 1548 datiert.
Zumindest für die Zeit ab dem 16. Jahrhundert ist von einer Kombination mit
einem zusätzlichen verglasten Fensterverschluss auszugehen.
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