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Vorwort / Préface / Premessa

Das Rahmenübereinkommen des Europarats über den Wert des Kulturerbes für die Gesellschaft (Konvention von Faro) unterstreicht die zentrale Rolle und das verbindende Potential
des Kulturerbes für unsere Gesellschaft. Mit der Ratifikation im Jahr 2019 hat der Bund ein
starkes Zeichen gesetzt für die Zugänglichkeit des Kulturerbes und die Teilhabe aller an
diesem Erbe. Das Verantwortungsbewusstsein gegenüber dem Kulturerbe wird gestärkt.
Der Bund will zu einer qualitativ hochstehenden Entwicklung unseres gemeinsamen Lebensraums und damit auch unserer Gesellschaft beitragen.

La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la
società (Convenzione di Faro) mette in rilievo il ruolo fondamentale del patrimonio culturale
per la nostra società e il suo potenziale come fattore di aggregazione. Con la ratifica nel
2019, la Confederazione ha dato un segnale forte, allo scopo di ampliare la partecipazione
e facilitare l’accesso al patrimonio culturale, rafforzando al contempo il senso di respon
sabilità condivisa in questo ambito. La Confederazione intende contribuire allo sviluppo
qualitativo del nostro spazio di vita comune e, di conseguenza, dell’intera società.

Durch ihr Engagement und die zur Verfügung gestellte Kompetenz tragen die Expertinnen
und Experten des Bundes zu diesem Ziel wesentlich bei. Die vorliegende Publikation, welche
sämtliche Expertenmandate des Bundes von Januar bis Dezember 2019 versammelt, legt
davon beredtes Zeugnis ab. Die 30 Berichte illustrieren die thematische Breite der behandelten Fragestellungen, seien sie nun grundsätzlicher oder spezifischer Natur. Sie zeugen
von der guten Zusammenarbeit zwischen Bund, Experten und Kantonen. Das Bundesamt
für Kultur freut sich, zum siebten Mal eine Jahressammlung der Berichte veröffentlichen
zu können.

Grazie al loro impegno e mettendo a disposizione le loro competenze, gli esperti e le esperte
della Confederazione forniscono un contributo inestimabile al raggiungimento di questo
scopo. Ne è testimonianza la presente pubblicazione, che raccoglie tutti i mandati a esperti
da gennaio a dicembre 2019. I 30 rapporti offrono una panoramica sulla diversità dei temi
affrontati, sia che si tratti di problematiche ricorrenti o di casi particolari. Essi testimoniano
la preziosa collaborazione tra Confederazione, esperti e Cantoni. L’Ufficio federale della
cultura ha il piacere di presentare la settima edizione del rapporto sulle perizie.
Benoît Dubosson

Benoît Dubosson
Leiter Dienst Gutachten

La convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la
société, dite Convention de Faro, met en exergue le rôle fondamental et le potentiel fédérateur du patrimoine culturel pour notre société. Par sa ratification en 2019, la Confédération
a donné un signal fort pour un accès et une participation accrus de tout un chacun au
patrimoine et un renforcement du sentiment de responsabilité partagée à son égard. Elle
entend contribuer au développement qualitatif de notre espace de vie commun et, par là
même, de notre société.
Par leur engagement et la mise à disposition de leurs compétences, les expertes et experts
fédéraux contribuent de façon inestimable à la poursuite de ces objectifs. En témoigne la
présente publication, qui regroupe l’ensemble des rapports d’expertises finalisés entre janvier
et décembre 2019. Ces 30 rapports offrent un panorama de la diversité des thématiques
abordées, qu’il s’agisse de problématiques récurrentes ou de cas particuliers. Ils témoignent
de la bonne collaboration établie entre la Confédération, les experts et les cantons.
L’Office fédéral de la culture est heureux de présenter la septième édition de ces rapports
d’expertises.
Benoît Dubosson
Responsable du service Expertises

Responsabile servizio Perizie
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Ernst Baumann

Beheizen von Kirchen

Schweiz

Elektrisches Beheizen von Kirchen
Ausgangslage
In der Schweiz werden die meisten Landeskirchen mit elektrischen Widerstandsheizungen
(z. B. mit Sitzbank- oder Fussschemelheizungen) beheizt.
Bei einer bevorstehenden Kirchenrenovation sind auch Fragen über das bestehende Heizsystem zu klären. Die Gründe dafür können eine Verbesserung des Komforts, bestehende
Verschwärzungen an den Wänden oder geplante Veränderungen am installierten Heiz
system sein. Nicht selten fallen auch hohe Heizkosten ins Gewicht, die es zu verringern gilt,
was aus ökologischen Gründen schlussendlich zur weiteren Frage führt, wie Energie unter
Einbezug von Umweltenergie gespart werden kann.
Da die Art und Weise des Beheizens den grössten Einfluss auf die Bausubstanz und die
Inneneinrichtungen einer Kirche hat, ist der objektspezifische Entscheid für eine Änderung
oder das Beibehalten des Heizsystems ein wichtiger Faktor einer Renovation. Den auf
wendigen Restaurierungen soll ja eine lange Lebensdauer beschieden sein.
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Beheizen von Kirchen

Schweiz

Gründe für eine Ausnahme sind:
•	Unverhältnismässigkeit von Aufwand und Nutzen bei der Gewinnung von Umweltenergie
mit einer elektrischen Wärmepumpe, da der Einbezug von Umweltenergie ein ständiges
Beheizen und grosse Wärmeabgabeflächen erfordert
•	Das ständige Beheizen, obwohl sich zu über 90 % der Zeit niemand in der Kirche aufhält, fördert durch die damit ausgelösten Kaltluftumwälzungen die Verschmutzungen an
den stets kalten Aussenwänden.3
•	Bauphysikalische Gründe, z. B. Veränderung des Feuchtehaushaltes durch das stete
Heizen
• Schutz von Baudenkmälern

Fazit
Es besteht keine Sanierungspflicht für dezentrale Widerstandsheizungen in Kirchen.4
Die Änderung einer bestehenden Elektroheizung 5 bedarf einer sorgfältigen objektspezi
fischen Abklärung, da mit einer intelligenten Heizungssteuerung das Anliegen der ratio
nellen Energieverwendung mit tiefen Innentemperaturen ausserhalb der Belegungszeiten
am besten erreicht wird.

Das vorliegende Papier hat zum Ziel, Entscheidungsträgern bei Kirchenrenovationen
grundsätzliche Hinweise zu geben, welche die Heizung betreffen, oder zumindest solche
Grundsätze in Erinnerung zu rufen.

Damit können auch die Ziele Komfort während der Belegung und Schonung der Bau
substanz sowie der Inneneinrichtungen optimal erfüllt werden.

Das Ziel ist und bleibt, die zu Zeiten der Belegung erwünschte Behaglichkeit und zur übrigen
Zeit das substanzschonende Innenklima anzubieten. Damit ist auch gesagt, dass das
Augenmerk den vielen tausend Landeskirchen mit lediglich ein- bis zweimaliger Nutzung
je Woche gilt.

Der Einbezug einer elektrischen Wärmepumpe zwingt zu wassergeführten Wärmeabgabeflächen (z. B. über den Fussboden) und dauerndem Beheizen und hat keine ins Gewicht
fallende Einsparung an Elektroenergie im Vergleich zu einer dezentralen Widerstands
heizung mit tiefen Innentemperaturen zwischen den ein- bis zweimaligen Belegungen je
Woche zur Folge.

Im Rahmen der stärkeren Nutzung von erneuerbaren Energien und der sparsamen und
effizienten Energienutzung wird im Zusammenhang mit einem Ersatz oder einer Neuin
stallation das elektrische Beheizen von bestehenden Gebäuden nicht mehr gestattet.
Gilt das nun auch für Kirchen?

Bei einer Elektroheizung mit Wasserverteilsystem ist zu bedenken, dass ein bemerkenswerter Verlustanteil für die Wärmeerzeugung und -verteilung auch mit einer Änderung der
Wärmeerzeugung durch eine elektrische Wärmepumpe verbleibt.
Ernst Baumann, 6. Juni 2019

Energiegesetze und Energieverordnungen
Die kantonalen Energiegesetze und Verordnungen stützen sich auf die Mustervorschriften
der Kantone im Energiebereich ab.1
Der Zeitpunkt der Umsetzung dieser Mustervorschriften wird von den Kantonen unterschiedlich gehandhabt. Ob in Kraft oder nicht, man kann davon ausgehen, dass diese
Mustervorschriften ihre Gültigkeit beibehalten.
Steht in einer Kirche ein Ersatz der bestehenden ortsfesten elektrischen Widerstands
heizung zur Diskussion, kann die zuständige Baubewilligungsbehörde eine Befreiung von
der Sanierungspflicht erteilen.2

1 Empfehlung der kantonalen Energiedirektoren «Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich» MuKEn
2014.
2 MuKEn 2014 Art. 6.1 Abs. 2 & Art. 6.2 Abs. d.

3 Gilt auch für Nahverbund mit Fernwärme.
4 Siehe Fussnote 2.
5 Wärmeabgabe in den Bänken, über Radiatoren, Strahler, partiell über Fussboden und Luft.
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AG Rheinfelden
Christkatholische Stadtkirche St. Martin – Leitlinie
für künftige Aufbewahrung des Paramentenschatzes
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Stadtkirche St. Martin
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Bei geschlossenem Kubus ist ein stabiles Klima sehr wahrscheinlich zu erreichen. Da
hingegen auch vermehrt Vermittlungsarbeit und Führungen stattfinden sollen und da der
Kubus die einzige Klimaschutzhülle um die Paramentensammlung ist, dürften bei häufiger
Öffnung der Türen im Sommer die angestrebten Werte schwierig zu erreichen sein. Wichtig
scheint, dass die Hitze im umgebenden Dachstock im Sommer durch gezieltes Lüften abgeführt wird. Im Winter kann die Temperatur bis auf minimal 5 °C abgesenkt werden, was
jedoch für Besuche sehr kalt ist. Auf kurzes, intervallmässiges Heizen ist zu verzichten, um
starke Klimaschwankungen zu vermeiden. Daher ist ein weniger starkes Absenken der
Temperatur eventuell zielführender. Bei häufiger Türöffnung bei gleichzeitigem Heizen ist
ein Austrocknen der Luft zu erwarten. Daher ist im Winter eventuell eine Befeuchtung der
Luft auf 45–50 % relative Feuchte notwendig. Diese angegebenen Feuchtewerte beziehen
sich immer auf die kühlsten, risikoreichsten Zonen, nicht auf die Raummitte.
Ein zusätzliches Problem stellen offene Feuer im Garten während jährlicher Stadtfeste dar,
welche Rauch und Russ in den Dachstock gelangen lassen. Da künftig voraussichtlich
ausgerechnet an diesen Stadtfesten auch die Paramentensammlung frei zugänglich sein
soll und die Türe (oft) offen steht, gelangen Rauch und Russ in den Kubus. Für dieses
Problem muss unbedingt eine Lösung gefunden werden.
Der Kubus sollte jetzt zu Beginn nochmals gründlich gelüftet werden. Anschliessend sind
die Geruchsemissionen aus den Holzplatten, aus denen der Kubus gebaut ist, mit Hilfe
eines Luftreinigers (Partikel- und Aktivkohlefilter) weiter zu reduzieren.
Generell ist zu begrüssen, dass versucht wird, die Paramentensammlung bei ihrer angestammten Kirche zu behalten. Die jahrelangen Anstrengungen der Paramentengruppe,
die Sammlung wieder ins Bewusstsein der Bevölkerung zu bringen, tragen bereits erste
Früchte. Hingegen sollte die Vermittlungsarbeit die Grenzen, welche durch das Gebäude
und die Ehrenamtlichkeit aller Beteiligten gesetzt sind, nicht überschreiten.

Abb. 1

1		

Zusammenfassung

Die Paramente der christkatholischen Stadtkirche St. Martin in Rheinfelden wurden früher
hinter dem Altar aufbewahrt. Als in den 1990er Jahren die Paramente restauriert und neu
auf gepolsterten Bügeln gelagert wurden, hatte es hinter dem Altar nicht mehr genügend
Platz. Daher wurden die wertvollsten Paramente in speziell hierfür hergestellte Paramentenschränke auf der Empore der Kirche umgelagert, wo sie im Folgenden mehrfach Schimmelbefall erlitten trotz zahlreicher unternommener Anstrengungen, die klimatischen Bedingungen
in den Schränken zu verbessern.
2019 plante und baute der Architekt Chris Leeman im ungedämmten Dachstock des in der
Nähe befindlichen Kirchgemeindehauses, Propsteigasse 1, einen Kubus aus gedämmten
Holzplatten, in welchen nach einer einjährigen Klimabeobachtungszeit die Paramente in
den bestehenden Schränken umgelagert werden sollen. Diese Klimaüberwachung sollte
wenn möglich mit 2–3 digitalen Messgeräten mit Display erfolgen. Der Kubus kann temperiert werden und wurde bereits mit einem Luftentfeuchter bestückt.
Ziel aller Massnahmen ist die Schaffung eines möglichst optimalen Klimas für die lang
fristige Erhaltung der Paramente mit jahreszeitlich gleitenden Klimawerten: mit einer
Luftfeuchtigkeit im Sommer unter 60 % (mit kurzzeitigen Spitzen bis 65 %) und im Winter
über 45 % mit kurzzeitigen Minima bis 40 % relative Luftfeuchtigkeit und mit Temperaturen
bis 22 °C mit kurzzeitigen Spitzenwerten bis 25 °C im Sommer und einer sinnvollen Temperaturabsenkung nicht unter 5 °C im Winter.

2		

Ausgangslage1

Die Paramente der christkatholischen Stadtkirche St. Martin in Rheinfelden werden seit
langen Jahren betreut durch die sogenannte «Paramentengruppe» des Frauenvereins, eine
Gruppe von vier ehrenamtlich tätigen Frauen: Johanna Holer, Jolanda Capomolla, Regina
Manger und Karin Persy; Regina Manger ist Restauratorin. Dem früheren Pfarrer und dieser
Paramentengruppe ist zu verdanken, dass in den vergangenen 20–25 Jahren der Zustand
der Paramente immer wieder begutachtet, die Paramente regelmässig gepflegt und deren
Aufbewahrungssituation kontinuierlich verbessert wurde.
Ende der 1990er Jahre wurden die Paramente, welche damals noch hinter dem Altar aufbewahrt wurden, durch die Textilrestauratorin Ina von Woyski, Trimbach, restauriert und
auf gepolsterte Bügel gelagert und durch die Kunsthistorikerin Carmela Kuonen, Bern-
Liebefeld, inventarisiert. Diese Arbeiten wurden von der Denkmalpflege des Kantons Aargau,
dem Bund und dem Frauenverein der christkatholischen Kirche Rheinfelden finanziert. Sie
führten jedoch dazu, dass die Paramente wegen der nun dickeren Bügel nicht mehr alle
hinter dem Altar Platz fanden. Es folgten langjährige Abwägungen, wo die ältesten und wertvollsten Paramente künftig sinnvoll aufbewahrt werden können.
1 Grundlage dieses Abschnitts bildet der Text «Chronologie Restauration Paramentenschatz Stadtkirche 
St. Martin, Rheinfelden» (unbekannter Autor, Originaltext endet mit Einträgen 2012, handschriftliche
Ergänzungen bis 2016), am 28.5.2019 erhalten per E-Mail als Scan von Regina Manger, sowie mündliche
Informationen von Ina von Woyski vom 19.11.2019.

14

Bericht Nr.

Expertin

Objekt

Ort

2

Karin von Lerber

Christkatholische
Stadtkirche St. Martin

Rheinfelden

2004 wurden von der Schreinerei Walter Kym, Möhlin, Paramentenschränke gebaut, welche
gemäss ursprünglicher Planung direkt an der Empore stehen sollten. Da die Schränke so
jedoch von der Kirche aus sichtbar gewesen wären, wurden sie auf Bitte von J. Bosshard
(Denkmalpflege) an die Aussenwand West/Nordwest verschoben.
In der Folge wurde im Februar 2009 Schimmelbefall an den Paramenten im Paramentenschrank Nordwest entdeckt und durch die Restauratorinnen von Woyski und Manger sofort
entfernt. Die Schreinerei Kym verschob die Paramentenschränke leicht von der Aussenwand weg.
Ein Jahr später, im August 2010, wurde auch im Paramentenschrank Aussenwand West
Schimmelbefall entdeckt und erneut von den Restauratorinnen entfernt. Die Schreinerei
fügte zusätzliche Lüftungsgitter mit Insektengittern ein. Dieser Schrank wurde auf Wunsch
des Paramentenvereins nicht von der Wand abgerückt. Die erhöhte Luftfeuchtigkeit bis
74 % rF wurde von Mitgliedern der Paramentengruppe durch gezieltes manuelles Lüften
auf 54 % gesenkt.
Anschliessende regelmässige Messungen (Ablesen auf Haarhygrometer durch Paramentengruppe) vom Sommer 2010 bis Herbst 2011 ergaben, dass auf der Empore die Werte immer
wieder hoch waren (63–68 %), während die Werte am früheren Aufbewahrungsort hinter dem
Altar, wo die restlichen Paramente verblieben, maximal 60 % betrugen und kein Schimmel
auftrat. Dieser Befund wurde über die Paramentengruppe und Frau von Woyski der Denkmalpflege des Kantons Aargau übermittelt.
2012 wurden die Paramentenkasten auf Sockel gestellt und von der Wand weggerückt,
damit sie besser umlüftet sind.
2016 erneuter Schimmelbefall, erneut gereinigt durch die Restauratorinnen und die Paramentengruppe.
Im Frühjahr 2019 schlug der Architekt Chris Leemann, Vizepräsident der christkatholischen
Kirchgemeinde Rheinfelden-Kaiseraugst und zuständig für deren Liegenschaften, vor, die
Paramente in den ungedämmten Dachstock des christkatholischen Kirchgemeindehauses
Martinum an der Propsteigasse 1 umzulagern und hierfür einen wärmegedämmten Kubus
einzubauen. Der Kubus soll gemäss Chris Leemann aus einer doppelwandigen Holz
konstruktion mit dazwischenliegenden Mineralwollplatten bestehen und an zwei diagonal
platzierten Ecken Türen aufweisen, damit quer gelüftet werden kann. Vorgesehen war der
Anschluss an die Zentralheizung und das Aufstellen eines Luftentfeuchters.
Im Verlauf des Sommers 2019 wurde dieser Kubus in den Dachstock des Martinums eingebaut, ein aus dem Abfall recycelter, mit Danfoss-Ventil versehener Radiator wurde entlang
einer ganzen Wand der Kubusinnenseite eingebaut.
Im Frühsommer 2019 wurde von der Denkmalpflege des Kantons Aargau, vertreten durch
Isabel Haupt, ein Bundesexpertenmandat beantragt und vom BAK genehmigt für die Begleitung dieses in der Planung bereits weit fortgeschrittenen Projektes.
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Ebenfalls im Sommer 2019 veranstaltete die Paramentengruppe im Rahmen von Stadtfesten
erste Führungen mit Einzelobjekten der Paramentensammlung im bereits gebauten Kubus.
Diese waren ein grosser Erfolg beim Publikum. Der Paramentengruppe scheint es dank
langjähriger, hartnäckiger Arbeit zu gelingen, die Bindung zwischen den eingelagerten
Paramenten und der Bevölkerung wiederherzustellen. In dieser Hinsicht ist es sehr zu befürworten, dass weiterhin versucht wird, die Paramente vor Ort in der Kirchgemeinde zu
behalten, obwohl offenbar in der Vergangenheit bereits Begehungen anderer (Museums-)
Depots und Überlegungen, die Sammlung auszulagern, stattgefunden haben.
Grundlage der folgenden Empfehlungen sind:
•	2 Ortsbesuche
4.6.2019 mit Paramentengruppe und Chris Leemann: Begehung Empore der Kirche,
derzeitige Lagerung und Dachstock des Martinums, geplanter neuer Lagerort
12.11.2019 mit Paramentengruppe, Chris Leemann, Tyrone Richards (Künstler und
Museumskurator Rehmannmuseum, Laufenburg) und Isabel Haupt (Denkmalpflege):
Begehung neu gebauter Kubus
•	Zeitungsartikel und eine Chronologie bisheriger Arbeitsschritte Paramentensammlung
seit den 1990er Jahren
• E-Mail-Verkehr mit Chris Leemann, Architekt
• mündliche Unterhaltung mit der Textilrestauratorin Ina von Woyski

3		

Empfehlungen

3.1 Grundsätzliches
Paramente bestehen aus einer Mischung von organischen und anorganischen Materialien:
Textilien aus Seide, Baumwolle, Leinen oder Wolle, welche Pergamenteinlagen, Kartoneinlagen, Metallfäden, Metallappliken, in einzelnen Fällen auch Süsswasserperlen oder Glasperlen enthalten können. Im Verlauf der natürlichen Alterung verlieren die textilen Fasern
an Elastizität und Flexibilität; sie werden zunehmend etwas steif und spröde und dadurch
brüchig. Die relativ dünnen Objekte mit grosser Oberfläche reagieren innerhalb von Minuten
auf Schwankungen der relativen Luftfeuchtigkeit.2
Die Sammlungsobjekte sind nicht sehr temperaturanfällig, können aber bei relativen Luftfeuchtewerten über 60 %3 schimmeln und werden bei sehr niedrigen Werten (35–45 %)
brüchig, d. h., sie dürfen nicht mehr bewegt werden, da sonst zunehmend Fasern brechen.
Da die hier besprochenen Paramente vorwiegend in Schubladen liegend aufbewahrt
werden, ist die Gefährdung durch niedrige Luftfeuchtewerte geringer als diejenige durch
hohe Werte.
Der in den Dachstock eingebaute Kubus kann nicht eigentlich als «box in a box» bezeichnet
werden, da die Aussenhülle – das Dach – ein sog. «kalter Dachstock» ist. Das heisst,
er bietet Schutz vor direktem Tropfwasser, ist aber sowohl für Temperatur als auch für
Feuchtigkeit vollständig durchlässig. Die Konstruktion des Kubus bildet somit die einzige
eigentliche Hülle um die Sammlung. Ein Öffnen der Türe lässt ohne weitere Schleuse das
Aussenklima eindringen.

2 ASHRAE-Handbuch, Kapitel 24, Tabelle 8, S. 24.15. ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration
and Air-Conditioning Engineers), Kapitel 24: «Museums, Galleries, Archives and Libraries» von 2019, welches
für Kulturgutsammlungen als Standard gilt.
3 Bereits einmal von Schimmel befallene Objekte benötigen weniger hohe Luftfeuchte-Werte für einen Wiederausbruch des Schimmels als neue Objekte. Daher die Obergrenze von 60 % anstatt der üblichen 65 %.
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3.2 Klimarichtlinien 4
3.2.1 Einführende Bemerkungen
Ausgehend von den für die eingelagerten Kulturgüter bestehenden Risiken wird für Klimavorgaben meist ein sog. «setpoint» bzw. werden jahreszeitlich schwankende «setpoints»
angegeben. Diese werden mit dazugehörigen zulässigen Bandbreiten für Schwankungen
versehen, welche abhängig sind von der Empfindlichkeit der Sammlung und den angestrebten Stabilisierungsmassnahmen (enge versus eher weite Bandbreite) bzw. den örtlichen
und baulichen Gegebenheiten.5
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Gesamtlebensdauer (siehe Abb. 2). Dies kann durch Absenken der Temperatur im Winterhalbjahr kompensiert werden, wenn die Temperatur während mindestens gleich vielen
Tagen auf 10 °C abgesenkt wird.

Mechanische Schädigung
Gemäss dem von Stephan Michalski erforschten und unterdessen als Entscheidungsgrundlage geltenden Konzept der «proofed fluctuation» 6 haben Objekte mechanische
Schädigungen innerhalb der von ihnen durchlebten Klimaschwankungen bereits erfahren
(z. B. Craquelé in unter Spannung stehender Malschicht) und werden somit innerhalb dieser
Grenzen keine weiteren mechanischen Schädigungen mehr erfahren. Gemäss dem Konzept
von «proofed fluctuation» dürfte im neuen Paramentenkubus der untere Grenzwert bisher
erlebte Trockenheitswerte nicht unterschreiten. Da die Klimaüberwachung an den bisherigen
Aufbewahrungsorten lediglich punktuell durch Ablesen eines Haarhygrometers erfolgt ist,
kann leider weder für die Klimabedingungen hinter dem Altar noch für die Einlagerung auf
der Empore eine einigermassen vollständige Auswertung von Klimadaten e
 rfolgen.
Schimmel
In Bezug auf Schimmelbefall ist die Paramentensammlung vor allem empfindlich auf
höhere Luftfeuchtewerte.
Daher sollte das Klimakonzept v. a. auf der Stabilisierung der Feuchtigkeit mit saisonal zugelassenen Temperaturschwankungen basieren.
3.2.2 Temperatur
Je höher die Temperatur, desto schneller schreiten chemische Alterungsprozesse fort. Als
Faustregel lässt sich sagen, dass chemische Prozesse bei einem Temperaturunterschied
von 5 °C doppelt so schnell bzw. bei Temperaturreduktion halb so schnell verlaufen. Daher
sollte die Temperatur so niedrig wie möglich gehalten werden.
Falls unstabiles Zinn in der Sammlung wäre (was bei den vorliegenden Paramenten nicht
der Fall ist), dürfte die Temperatur nicht unter 14 °C absinken. Da ab 4 °C Gefrierphänomene
beginnen, sollte die Temperatur normalerweise nicht unter 5 °C absinken.
Die in der Sammlung vorhandenen Materialien lassen im Prinzip saisonale Temperaturschwankungen von 5 °C bis 22 °C zu. Steigt die Temperatur während 10 Tagen pro Jahr auf
35 °C an, verliert die Sammlung im Vergleich zur Lebenserwartung bei 20 °C 15 % ihrer 

4 Grundlage für diese Empfehlungen bilden die Guidelines von ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers), Kapitel 24: «Museums, Galleries, Archives and Libraries» von 2019,
welche für Kulturgutsammlungen als Standard gelten, sowie EN 15757:2010 «Specifications for temperature
and relative humidity to limit climate-induced mechanical damage in organic hygroscopic materials».
5 ASHRAE-Handbuch, Kapitel 24.
6 Michalski, Stephan, 2014, The power of history in the analysis of collection risks from climate fluctuations
and light. In: ICOM Committee for Conservation 17th Triennial Meeting, Melbourne, 15–19 September 2019
Preprints, S. 1–8, ed. J. Bridgland, art. 1506, 8 pp. Paris: International Council of Museums. (ISBN 978-929012-410-8) https://www.icom-cc-publications-online.org/PublicationDetail.aspx?cid=5f6c5183-548b4bbb-99c0- 874e0397d4d2 (konsultiert 17.11.2019).

Abb. 2: Reduzierte Lebenserwartung von Kulturgütern im Vergleich zu Lagerung bei 20 °C. Aus ASHRAE 2019,
Kapitel 24, S. 24.14, Fig. 8 (graue Markierung durch die Autorin)

Im Winterhalbjahr sollte daher die Temperatur möglichst stark gesenkt werden. Derzeit
beträgt die Temperatur 14–18 °C. Da kurzzeitiges starkes Beheizen z. B. für Führungen zu
starken Klimaschwankungen führt (zunächst Austrocknen, beim Wiederabkühlen evtl.
höhere Luftfeuchtigkeit wegen Feuchteeintrag durch Besucher 7), sollte entweder im Winterhalbjahr auf Führungen verzichtet werden oder die Temperaturabsenkung nur so weit
erfolgen, dass ein kurzer Aufenthalt angenehm bleibt.
3.2.3 Feuchte
Die relative Luftfeuchte (rF) hängt mit der Temperatur zusammen. Wird warme Luft abgekühlt, erhöht sich die relative Luftfeuchte, wird kalte Luft aufgewärmt, sinkt sie. Im vor
liegenden Fall wird im Sommer beim Öffnen der Türen tagsüber warme, feuchte Luft in
den kühleren Raum eindringen und dadurch die Luftfeuchte stark ansteigen. Umgekehrt
wird im Winter kalte, oft bereits sehr trockene Luft in den wärmeren Kubus eindringen und
die durch Heizen meist bereits tiefe relative Luftfeuchte somit weiter absenken.

7 Ein Mensch gibt pro Tag ca. 1–1.5 l Wasser in Form von Wasserdampf ab. Eine 10-köpfige Gruppe während
einer Stunde gibt somit gut 0.5 l Wasser an den Raum ab.
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Um Schimmel zu vermeiden, sollte die relative Luftfeuchte mit Hilfe des Entfeuchters im
Sommer auf < 60 % gehalten werden mit einzelnen Tagesspitzen ausnahmsweise auf 65 %
rF. Abb. 3 zeigt, dass dieser angestrebte Höchstwert auch bei den zu erwartenden höheren
Sommertemperaturen im Dachstock des Martinums sicher sein dürfte. Im grün markierten
Bereich konnte in dieser Metastudie von Strang8 kein Schimmelbefall festgestellt werden.
Wichtig: Diese Werte müssen in den kritischen Zonen erreicht werden, nicht in der Raummitte.

Abb. 4: Mindestens notwendige Zeit für einen Schimmelausbruch bei unterschiedlicher relativer Luftfeuchte. Die
graue Linie markiert den sicheren Bereich. Abbildung aus Strang 2013, S. 126 (graue Linie ergänzt durch die Autorin)

sollten vermieden werden. Je nachdem wie weit die Temperatur im Winterhalbjahr abgesenkt wird, d. h., wie stark die durch das Heizen erfolgende Austrocknung ist, muss die
Luftfeuchtigkeit eventuell mit einem Luftbefeuchter (mit Hygrostat gesteuert) leicht angehoben werden. Wichtig hierbei ist, dass die Einstellung des Luftbefeuchters auf Messwerte
an den kühlsten Bereichen erfolgen muss, nicht in Bezug auf die Raummitte.

Abb. 4 zeigt die Dauer für das Entstehen von Schimmel in Bezug auf die herrschende Luftfeuchtigkeit. Es sind sowohl das Auskeimen der Sporen (dunkle Punkte) als auch die
Fruchtkörperbildung, d. h. die explosionsartige Vermehrung des Schimmels (helle Kreise),
eingezeichnet. Die grüne Linie kennzeichnet die obere Limite des sicheren Bereichs. Auch
hier wird ersichtlich, dass der oben postulierte Höchstwert von 60 % rF nicht überschritten
werden sollte.

3.2.4 Messgeräte
Derzeit wird die Feuchtigkeit durch punktuelles Ablesen eines Haarhygrometers gemessen.
Die Paramentengruppe möchte dies auch künftig so machen, da digitale Logger eines
Ausleseprogramms bedürften und zu teuer seien. Gerade wenn mit Jahresmessungen
Tag-Nacht-Schwankungen und jahreszeitliche Schwankungen beobachtet werden sollen,
aus welchen dann Rückschlüsse für ein Heiz-, Be- und Entfeuchtungskonzept gezogen
werden sollen, ist dies eine (zu) magere Datenbasis für die gewünschten langfristigen Entscheidungen. Es wird empfohlen, digitale Messlogger mit Anzeigefenster zu verwenden.
Damit die Auswirkung von Führungen und geöffneten Türen auf das Klima erfasst werden
kann, sollte der Abstand zwischen Einzelmessungen bei ca. 10 Minuten liegen. Das Anzeigefenster hilft der Paramentengruppe, den aktuellen Zustand des Klimas ohne Auslesen der
Datenlogger jeweils erkennen zu können.

Während der Heizperiode dürfte die Luft eher zu trocken werden. Falls die Objekte nicht
bewegt werden, kann die relative Luftfeuchtigkeit während dieser Zeit gesenkt werden auf
45 %, sollte aber 40 % zu keiner Zeit unterschreiten. Schnelle, kurzfristige Schwankungen

Meines Wissens sind derzeit keine Messgeräte zum Erfassen der Temperatur vorhanden.
Diese wären aber ebenfalls notwendig; in den digitalen Messgeräten wäre die Temperaturmessung integriert.

Abb. 3: Temperatur- und Feuchtegrenzen für Schimmelwachstum. Im grauen Bereich entsteht kein Schimmelwachstum. Die dunkelgraue Linie kennzeichnet die Mindesttemperatur für den Paramentenkubus. Abbildung aus T. Strang
2013, S. 138 (grauer Bereich und dunkelgraue Linie eingefügt von der Autorin)

8 Strang, Thomas, 2013, Studies in Pest Control for Cultural Property. In: Gothenburg Studies in Conservation,
30, ISSN 0284-6578, gupea.ub.gu.se/handle/2077/31500 (konsultiert am 17.11.2019), Abb. 4.11, S. 138.

Position der Messgeräte
Wie an der Ortsbegehung vom 13.11.2019 bereits erwähnt, sollte jeweils ein Messgerät
ausserhalb des Kubus liegen und eines im Innern, am besten in der am weitesten von der
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Heizung entfernten Raumecke. Falls ein drittes Gerät aufgetrieben werden kann, sollte
dieses neben eine der Türen auf den Boden gelegt werden (Kältebrücke unter der Türe).
Kalibrieren der Haarhygrometer
Falls weiter mit Haarhygrometern gemessen wird, müssen diese unbedingt mindestens
alle 6 Monate regeneriert und kalibriert werden. Ohne Regenerieren verlieren die Haare
ihre Reaktionsfähigkeit, was die Messung verfälscht. Das Kalibrieren kann z. B. mit einer
Salzlösung in einem Tupperware erfolgen. Eine gesättigte Kochsalzlösung kalibriert die
umgebende Luft auf 75 %. Sollte das Haarhygrometer nach mehreren Stunden im Tupperware nicht diesen Wert anzeigen, muss an der Stellschraube nachjustiert werden. Anschliessend ist es nochmals in das Tupperware zu geben, um sicherzustellen, dass das
Nachjustieren korrekt erfolgte. Anleitungen zum Kalibrieren von Haarhygrometern finden
sich im Internet.9
3.2.5 Lüften zum Kühlen des Dachstocks
Es ist zu erwarten, dass in den Sommermonaten die Temperatur im Dachstock stark ansteigen wird. Trotz Dämmung dürfte die Wärme auch in den Kubus dringen, da eine Öffnung
des Paramentenschatzes für die Öffentlichkeit an zahlreichen Anlässen vorgesehen ist und
somit gerade in den heissen Monaten mit zahlreichen Türöffnungen zu rechnen ist. Da der
Kubus über keine Schleuse verfügt, wird jedes Mal heisse Luft aus dem Dachstock in den
Kubus einströmen.
Um die Temperaturdifferenz zwischen Kubus und Dachstock möglichst gering zu halten,
müsste der Dachstock durch Querlüften so gut als möglich heruntergekühlt werden. Ob
das Lüften ganztags (24 Stunden) erfolgen soll oder eher nur in den Nacht- und frühen
Morgenstunden, müsste aufgrund von Klimamessungen und in Bezug auf Machbarkeit
(kein Eindringen von Regen, Zumutbarkeit von Arbeitszeiten) entschieden werden. Ideal
wäre eine automatische, mit Innen- und Aussenwertmessungen gesteuerte Öffnung der
Dachfenster, was aber für die Kirchgemeinde finanziell nicht umsetzbar ist.
3.2.6 Fazit Klima
Es wird empfohlen, die Temperatur immer so niedrig wie möglich zu halten. Im Winter kann
sie theoretisch bis auf 5 °C abgesenkt werden, im Sommer sollte sie wenn möglich 25 °C
nicht überschreiten.
Weitaus wichtiger, aber mit der Temperatur zusammengekoppelt ist die Luftfeuchtigkeit.
Als oberer Wert sollte 60 % rF nicht überschritten werden, im Winter 45 % rF nicht unterschritten werden. Als absolute Grenzwerte gelten 65 % und 40 % rF. Die Schwankungen
innerhalb dieser grossen Bandbreite sollen langsam erfolgen. Kurzzeitige Ausschläge sind
zu vermeiden.
Zum Regulieren der Feuchte sollte im Sommer ein Luftentfeuchter mit Hygrostat-Steuerung
eingestellt auf 50 % eingesetzt werden, im Winter bei Bedarf ein Luftbefeuchter mit
Hygrostat ebenfalls auf ca. 45–50 %. Die Messung der Luftfeuchte muss unbedingt in den
kritischen (kühlsten) Zonen erfolgen, nicht in der Raummitte.

9 Z. B. https://www.hygrometer-ratgeber.de/hygrometer-kalibrieren-salz-lappen/.
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3.3 Schadstoffe
Anlässlich der Begehung vor Ort konnte im bereits seit einigen Wochen geschlossenen
Kubus ein sehr starker «Holzgeruch» wahrgenommen werden. Es ist anzunehmen, dass
die Beheizung das Ausgasen förderte.
Der Kubus wurde aus Verlegeplatten OSB 3, Verleimung PMDI, Emissionsklasse E1
hergestellt.10
Die Bezeichnung E1 sagt aus, dass dieser Holzwerkstoff nicht mehr als 0,10 ppm Formaldehyd in die Raumluft abgibt. OSB bedeutet «Grobspanplatte» und PMDI steht für Polymeres Diphenylmethandiisocyanat, das als kostengünstiger, formaldehydfreier Klebstoff
v. a. in Grobspanplatten zum Einsatz kommt.
Gemäss einer Studie des Bremer Umweltinstituts von 2011 können zwar «ausgehärtete
PMDI-gebundene Holzwerkstoffe […] – wie alle Holzwerkstoffe – eine Vielzahl von
Substanzen emittieren und sollten daher in ihrem Emissionsverhalten geprüft werden. Vermutungen, dass PMDI-gebundene Produkte in der Herstellung, Verarbeitung und Nutzung
wesentlich kritischer zu betrachten sind als anders gebundene Holzfaserprodukte, konnten
jedoch nicht bestätigt werden.»11
Welche Ausdünstungen derzeit genau aus dem Holz des Kubus kommen und ob diese
langfristig für die einzulagernden Paramente schädlich sind, ist ohne Schadstoffmessung
nicht mit Sicherheit zu sagen. Holz setzt je nach Art des verwendeten Holzes Terpene und
Aldehyde frei. Letztere oxidieren zu Säuren, was in Zusammenhang mit der Lagerung von
historischen Paramenten nicht gewünscht ist.
3.3.1 Sofortmassnahme – Luftreinigungsgerät
Da offenbar ungelagerte Platten verbaut wurden, sollte der Kubus, obwohl er nun schon
einige Wochen geschlossen ist, nochmals gut durchlüftet werden. Am besten mehrere
Wochen.
Anschliessend sollte ein über Filter funktionierendes Luftreinigungsgerät in den Raum
gestellt werden.12 Da die Belastung mit staubförmiger (Schimmel) und gasförmiger Verschmutzung unterschiedlich stark ist, lohnt es sich, ein Gerät anzuschaffen, welches
einzelne Filterkartuschen aufweist (keine Kombi-Kartusche) mit für jeden Filter separat
regulierbarer erwarteter Belastung.13 Dies bewirkt im Betrieb langfristig tiefere Kosten.
3.4 Lagerung
Abb. 5 zeigt den in den Dachstock eingebauten Kubus.
3.4.1 Schubladenschränke
Es ist geplant, dass die bisherigen Paramentenschränke mit den Schubladen wieder
verwendet, aber nochmals modifiziert werden: Die Rückseiten werden vollständig offen
belassen und nur mit einem Insektengitter versehen, um eine bessere Durchlüftung zu
erwirken. Damit dies funktioniert, müssen die Paramentenschränke von der Kubuswand
weggerückt werden (etwas mehr als derzeit in Abb. 5 eingezeichnet). Die Distanz sollte so

10 Angaben per E-Mail von Chris Leemann, Architekt, am 13.11.2019.
11 https://www.natureplus.org/index.php?id=28&tx_news_pi1%5Bnews%5D=451&tx_news_pi1%5Bcontroller
%5D= News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ad372a13d3bdf6d67d467aa08a3471f5.
12 Gerät mit HEPA- und Aktivkohlefiltern verwenden, kein ionisierendes oder Ozon generierendes Gerät.
13 Z. B. IQAir Health Pro 250.
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Abb. 6: Beispiel einer Silikonbeschichtung,
hier unter Aluauszugsrahmen. Sakristei
Fischingen

Abb. 5: Grundriss des Dachstocks mit Einzeichnung des Kubus. Gelb sind die drei (bestehenden) Schubladenschränke eingezeichnet, pink der Bereich, wo Paramente an einer Stange aufgehängt werden, grau der Heizkörper
(Radiator). Die roten Pfeile markieren den geplanten Durchgang für Führungen.
(Zeichnung von Architekt Chris Leemann)

gewählt werden, dass der Zwischenraum problemlos gereinigt werden kann, um Staubansammlungen und Insektenbefall zu vermeiden.
Diese geplante bessere Umlüftung wird durch die Luftumwälzung des Luftreinigers eventuell begünstigt, wobei auch so nicht sicher ist, ob keine stehenden Bereiche entstehen
und tatsächlich alle Bereiche wirklich umlüftet werden.
Die Schubladen sind bisher mit Textilbändern bespannt, auf welche eine Lage Baumwollgewebe gelegt wurde. Da bei jeder Reinigungsaktion dieser Baumwollstoff wieder in die
Schublade gespannt und angetackert werden musste, wünscht sich die Paramentengruppe
eine langfristigere, pflegeleichtere Lösung. Möglich wäre z. B. das Einlegen von säurefreien
Kartonplatten auf die bereits vorhandenen Gurtborten. Laut Auskunft von Frau Manger
und Frau von Woyski rutschen die Paramente sehr stark, weil die Schubladen schlecht
gleiten. Daher wäre abzuwägen, ob die Auflageleisten unter den Schubladen mit einer
Silikonplatte (siehe Abb. 6) versehen werden können, damit die Schubladen besser gleiten
und die Paramente weniger verrutschen. Sollte dies nicht möglich sein, müssten die Kartonplatten in Absprache mit Frau von Woyski mit Baumwollstoff oder einem Polyestervlies
bezogen werden.

3.4.2 Hängende Lagerung
Da die Schubladen in den vorhandenen Paramentenschränken bereits stark gefüllt sind,
wird zudem überlegt, einzelne, gut erhaltene Gewänder im Raum wieder an Bügeln auf
gehängt zu lagern. Auch diese Massnahme wurde von der Paramentengruppe und Herrn
Leemann angedacht, damit eine bessere Umlüftung der Gewänder stattfindet. Für die
hängende Lagerung wichtig ist, dass:
•	die Textilrestauratorin (Ina von Woyski) bestimmt, welche Paramente überhaupt gehängt
werden können,
•	die Bügel zur Form der Gewänder passen (je nach Alter der Gewänder weisen diese
unterschiedliche Schulterneigungswinkel auf) und rund gepolstert sind, damit die
Belastung auf eine möglichst breite Auflagefläche verteilt wird,
•	die Paramente vor Staub geschützt werden, entweder einzeln mit für Paramente üblichen
Staubschutzhüllen oder als ganze Gruppe mit einer grösseren Staubschutzhülle,
•	die Paramente beim Herausziehen der Schubladen und beim Zeigen der übrigen Objekte
bei Führungen nicht im Weg hängen und somit andauernder mechanischer Belastung
durch Berühren, Reiben, Wegschieben ausgesetzt sind.
3.4.3 Integration weiterer Paramente aus anderen Kirchgemeinden
Während der beiden Ortsbegehungen wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass der
Kubus auch für die Einlagerung von Paramenten anderer Kirchgemeinden dienen könnte.
Dies ist meiner Ansicht nach nicht möglich, da bereits jetzt die Schubladenstöcke (sehr)
dicht befüllt sind und im Raum kein Platz für einen weiteren Schubladenstock vorhanden ist.
Wichtig: Alle allenfalls neu in die Sammlung gelangenden Objekte müssen vorher gründlich untersucht und gereinigt werden. Dies gilt auch für Objekte, die nur für eine gewisse
Zeit mit den anderen Paramenten ausgestellt werden. Was geschieht, wenn Objekte
ungereinigt zugefügt werden, hat die Kirchgemeinde bereits erfahren: Einer der erneuten
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Schimmelbefälle der letzten Jahre wurde offenbar ausgelöst durch ungereinigt eingebrachte
Paramente aus einer Aussengemeinde.
3.5 Ausstellung
Der Raum ist mit 5.5 m × 5.5 m relativ eng und nicht eigentlich als Ausstellungsraum konzipiert, sondern v. a. als Depotraum.
Um bei den Führungen dem Publikum die eigentliche Verwendung der verschiedenen Objekte näherzubringen, wünscht die Paramentengruppe einerseits eine Figurine, auf welche
Gewänder montiert werden können, andererseits eine Ausstellung von kleineren Gegenständen z. B. oben auf den Paramentenschränken. Eigentlich hat es im Raum keine Frei
fläche für eine Figurine (siehe Abb. 5). Für eine Aufstellung der Figurine auf einem Fahnenschrank dürfte der Raum zu niedrig sein.
Unten stehende Erläuterungen kommen somit nur zur Anwendung, falls ein Platz für eine
Figurine gefunden wird.
3.5.1 Figurine
Anstatt wie bisher angedacht jeweils vor einer Führung ein Gewand auf die Figurine zu
montieren, was eine wiederholte starke Handhabung bedeutet, wird vorgeschlagen, ein
Gewand auf der Figurine montiert zu belassen und jeweils nach der Führung mit einer zum
Gewand hin glatten Staubschutzhülle (z. B. aus Tyvek) vor Staub zu schützen. Wenn eine
solche Staubschutzhülle vorhanden ist, kann meines Erachtens auf eine Vitrine verzichtet
werden. Der Vorteil einer (dichten) Vitrine wäre zusätzlicher Schutz vor Insekten. Die Nachteile einer Vitrine wären zum einen vorhersehbare Klimaprobleme bei Temperaturschwankungen, zum andern würde zusätzliches Gewicht eingebracht; der Dachstock ist sicher
durch Kubus und Paramentenschränke bereits stark belastet. Da auch die Paramentenschränke (absichtlich) nicht dicht sind, besteht meines Erachtens für das Gewand auf der
Figurine keine höhere Gefahr für einen Insektenbefall als für die Gewänder in den Schubladen. Die Figurine müsste so gestaltet sein, dass das Gewand ganzflächig aufliegen kann.
Eine normale Schaufensterpuppe kommt dafür nicht in Frage.
3.5.2 Einzelobjekte
Im Prinzip können auch weitere Objekte auf geeignete Stützformen montiert und ausgestellt werden. Auch sie müssen nach den Führungen z. B. mit säurefreiem Seidenpapier
abgedeckt werden. Zu Bedenken ist: Wenn die Schrankflächen als Ausstellungsfläche
genutzt werden, gibt es im Raum keine weiteren Ablageflächen mehr, falls einmal Objekte
aus den Schubladen genommen werden müssen.

4		

Umzug der Paramente

Für den geplanten Umzug der Paramente konnte dank Vermittlung durch die Denkmal
pflege tatkräftige Hilfe durch den Kulturgüterschutz gewonnen werden. Dieser Umzug mit
allen dafür notwendigen Einzelschritten muss jedoch unbedingt koordiniert werden, am
besten durch die Textilrestauratorin Ina von Woyski und die Gemälderestauratorin Regina
Manger, welche die Sammlung seit Jahren kennen und betreuen.
Generell ist während des Transports von der Kirche ins Martinum darauf zu achten, dass
die Gewänder nicht nass werden (Regen!) und möglichst wenig belastet werden. Wenn
möglich sollten die Gewänder auf einer stabilen Stütze flach liegend von einem Gebäude
zum andern getragen werden und nur in den beiden Treppenhäusern an Bügeln hängend.
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Die Paramentenschränke sind zu gross, um als Ganzes in den Dachstock des Martinums
transportiert werden zu können. Es ist offenbar geplant, die Schränke teilweise zu zerlegen
und neu zusammenzubauen. Bei dieser Gelegenheit sollten alle Bauteile der Schränke
inklusive der Schubladen sehr gründlich abgesaugt werden, damit kein Schimmel in den
Dachstock verschleppt wird.
Die Gewänder müssen während dieser Zeit irgendwo vor Staub und Licht geschützt und,
ohne mechanische Beschädigung zu erleiden, zwischengelagert werden. Sie sollten bei
dieser Gelegenheit erneut gründlich auf Schimmel untersucht und bei Bedarf abgesaugt
werden.

5		

Problematik: neue Risiken

Mit der Umlagerung der Paramente in den Kubus im Dachstock wird angestrebt, das Risiko
von Schimmelbefall zu reduzieren. Hingegen erhöht sich dadurch das Risiko von Verlust
durch Brand: Es steigt sowohl die Wahrscheinlichkeit eines Brandereignisses für die Paramentensammlung wegen der Unterbringung im Holzdachstock als auch das zu erwartende
Ausmass des Schadens, da die Objekte während eines Brandes kaum geborgen werden
können, ohne Menschenleben zu gefährden.
Die örtliche Feuerwehr sollte unbedingt auf die neue Begebenheit aufmerksam gemacht
werden, nicht zuletzt wegen des hohen Gewichtes der Paramentenschränke, die im ungünstigsten Fall bei Brand durch die Decke brechen und herunterfallen könnten.

6		

Problematik: Mittelalterfeste

In Rheinfelden finden jährlich mehrere Stadtfeste statt, worunter ein Mittelalterfest, während
dessen u. a. in den Strassen und Gärten mehrere offene Feuer für Handwerk und Kulinarik
brennen. Während des letzten Mittelalterfestes 2019 war die Paramentengruppe im Kubus
anwesend und konnte feststellen, dass der Rauch so stark eindrang, dass am Abend die
Kleider nach Rauch rochen.
Rauch besteht aus sehr feinen, oft leicht fettigen Partikeln, die überall eindringen (auch
in die Schubladen) und sich klebrig und schwarz auf Oberflächen ablagern. Dies ist ein
Problem für die Paramentensammlung.
Gemäss Auskunft von Herrn Chris Leemann ist es nicht möglich, die Aussentür des Gebäudes während dieses Festes geschlossen zu halten – im Gegenteil ist gewünscht, dass
die Türe immer offen steht. Da es keine weitere Barriere mehr hat, zieht der Rauch durch
das Treppenhaus ins Dach; eventuell auch direkt von aussen in den ungedämmten Dachstock. Einzige Barriere ist somit der Kubus, dessen Türe jedoch ausgerechnet an diesen
Festtagen auch offen stehen soll für Führungen.
Der oben erwähnte Luftreiniger wird dieses Problem nicht allein beseitigen können. Um
Schaden durch den eindringenden Rauch und Russ zu vermeiden, müsste der Kubus
unbedingt durch eine dichte Hülle geschützt werden. Vielleicht müsste überlegt werden,
zumindest während der Feste, eventuell generell, vor den beiden Türen des Kubus mit
Plastikplanen und Holzleisten eine Art Schleuse zu bauen. Natürlich dürften Schleusentüre
und Kubustüre nie gleichzeitig offen stehen.
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Problematik: Vermittlung

Der Schleusenvorschlag passt überhaupt nicht zur vorgesehenen verstärkten Vermittlung,
die im Dachstock zusätzlich zu den Führungen in die Paramentensammlung rund um den
Kubus geplant und von Herrn Chris Leemann gemeinsam mit dem Künstler und Kurator
Tyrone Richards bereits sehr weit konzipiert ist. Rund um den Kubus sollen Fotos und
Objekte zu verschiedenen Themen ausgestellt werden.
Generell ist gegen ein Zugänglichmachen der vorhandenen Kulturgüter für breite Bevölkerungskreise nichts einzuwenden. Ich möchte trotzdem einige Warnungen aussprechen:
•	Die Holzwände (Grobspanplatten) sind ungeeignet für einen direkten Kontakt mit
Objekten, auch mit Fotos.
• Originale Objekte müssen im Dachstock vor Staub geschützt werden.
•	Originale Objekte aus organischen Materialien könnten im offenen Dachstock Insektenschaden erleiden. Sie müssten nach der Ausstellungszeit gründlich gereinigt, untersucht
und allenfalls in Quarantäne gelegt werden, bevor sie wieder in die Sammlung integriert
werden.
•	Originale Objekte müssen so ausgewählt werden, dass sie die starken Temperatur- und
Luftfeuchtigkeitsschwankungen im ungedämmten Dachstock aushalten.
•	Weder das Treppenhaus noch der enge Umgang um den Kubus sind wirklich für
Publikumsverkehr geeignet. Führungen mit Gruppen werden schnell an räumliche
Begrenzungen stossen.
•	Die Paramentengruppe leistet bereits jetzt mehr ehrenamtliche Arbeit als eigentlich zumutbar. Für die Vermittlung müsste somit professionelles (bezahltes) Personal eingestellt
werden, was die finanziellen Möglichkeiten der Kirchgemeinde übersteigen dürfte.

8		

Fazit

Mit dem Einbau des Holzkubus in den Dachstock des Martinums wurden bereits Fakten
geschaffen, die eine klimatisch bessere Aufbewahrung der Paramente erlauben sollen.
Dies scheint möglich, muss jedoch durch auswertbare Klimamessungen – idealerweise
mit digitalen Messgeräten – und Zutrittsprotokolle überwacht werden. Zudem muss wahrscheinlich in klimatisch schwierigen Situationen mit einer grossen Differenz zwischen Dachstock und Paramentenkubus auf häufige Türöffnung und somit auf vermehrte Führungen
und Vermittlung verzichtet werden. Angestrebt soll ein möglichst gleichmässiges Klima
ohne starke Schwankungen sein, das jahreszeitlich driftet: im Winter nicht unter 5 °C und
45 % rF mit kurzzeitigen Minima auf höchstens 40 %, im Sommer nicht über 22 °C mit
kurzzeitigen Maxima bei 25 °C und einer Luftfeuchtigkeit, welche 60 % nicht überschreiten
sollte, mit kurzzeitigen Spitzen bei maximal 65 % rF. Diese Werte betreffen die kühlsten
Risikozonen, nicht die Raummitte.
Führungssituationen sollten während der einjährigen Messphase simuliert und ebenfalls
ausgewertet werden, damit in Bezug auf die vermehrte Nutzung präzisere Aussagen gemacht werden können und damit eruiert werden kann, inwieweit Luftbe- und -entfeuchter
während der Nutzung das Klima stabilisieren können. Die Klimamessungen sollten wenn
möglich mit digitalen Datenloggern mit Display erfolgen.
In Bezug auf Verminderung der Schadstoffe (gasförmig aus dem Holz, als öliger Feinstaub
durch Rauch und Russ durch die Feuer an Mittelalterfesten) muss eine angemessene
Lösung gefunden werden.
Karin von Lerber, 21.11.2019
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BE Bern
Katholisch-Apostolische Kirche –
Zustand der Fenster / Glasmalereien der Kirche
und klimatische Situation im Kircheninnern,
Empfehlungen für Massnahmen an den Fenstern
Baulicher Kontext
Die neuromanische Kapelle wurde 1894 erbaut und 1922 durch den Anbau einer Sakristei
erweitert; der unterirdische Erweiterungsbau (Gemeindesaal) stammt aus dem Jahr 2010.
Auszug aus dem Bauinventar der Denkmalpflege der Stadt Bern, Bern 20171:
«Kapelle mit Satteldach, giebelständig zur Helvetiastrasse. Der mit Sandsteingliederungen
versehene Bau erhebt sich über einem hohen Sockel aus polygonalen Kalksteinbrocken.
Die Fassaden werden von breiten, nicht über den Sockel hinabführenden Lisenen im Eckverband gerahmt. Die Eingangsfassade nimmt das rundbogige Portal mit einer von Masswerkblenden verzierten Türe auf. Dem Portal vorgelagert ist eine Vorhalle mit Dreieckgiebel
auf dünnen, frühgotisch geformten Säulen. Die Längsfassaden weisen je vier 2 hohe Rundbogenfenster auf, deren Verdachungen beidseits in eingerollten Voluten enden. Zwischen
den Fenstern sind Backsteinlisenen eingefügt, die am Dachansatz mit einem Rundbogenfries zu Feldern zusammengefasst sind. Auf der Ostseite ist dem Saal ein dreiseitig
geschlossener Chor mit Rundbogenfenstern angebaut. Die Fenstergewände des Chors
sind mit eingestellten, auf Kissenbasen stehenden Säulen, die Stürze mit Rund- und
Spiralstäben versehen. Die Kapelle ist im Zustand der Bauzeit erhalten, wobei an der
Südostecke 1922 eine Sakristei angebaut wurde. Die ursprüngliche Umzäunung mit abgeschrägten Postamenten ist erhalten.»
Bei den Fenstern handelt es sich um eine sehr ansprechende, lichte und schlichte Kunstverglasung. In den Schifffenstern bestehen die Hauptflächen aus blanken «Schweizer
rauten», die von ornamental bemalten Rosetten und bunten Zwickeln bekrönt und mit einer
farbigen Bordüre eingefasst sind. Die Chorfenster sind etwas reicher mit schönem ornamentalem Blattwerk und einer Rankenbordüre in Grisaille- und Silbergelbbemalung verziert,
im Mittelfenster richtet sich der Blick auf das qualitätsvoll gestaltete Lamm Gottes im
oberen Bogenfeld. Das Westfenster zeigt ebenfalls ein diagonal angeordnetes bzw. rautenförmiges Band- und Blattwerk mit bunter Bekrönung. Die Verglasung mit ihrer nuancierten,
zurückhaltenden Farbigkeit umschliesst den hellen Raum in sehr harmonischer Weise.
Besonders betonen möchte man dabei die lichte Gesamtwirkung und Einheitlichkeit, die
ganz wesentlich von der feinen, zu grossen Teilen ursprünglichen Verbleiung und vom fast
nahtlosen Übergang der zart gegliederten Flächen feiner und kostbarer historischer Gläser
in die Gewände bestimmt wird.
Besonders bemerkenswert ist auch die Lunette über der hölzernen Haupteingangstür mit
an mittelalterlichen Vorbildern orientierten Pflanzenornamenten in einem sorgfältig ausgestalteten Masswerk aus Glas. Die Sakristei wird von einer Reihe einfacher Kunstverglasungen
aus Schweizerrauten erhellt.

1 Siehe https://bauinventar.bern.ch/ (zuletzt besucht am 12.3.2019).
2 Im Zuge des Anbaus der Sakristei wurden anstelle des südöstlichen Rundbogenfensters (Südfassade) zwei
neue Türen eingebaut: Ausgang in die Sakristei und ins anliegende Treppenhaus.
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Zur Geschichte und Erhaltungsgeschichte der Fenster verfügt man offenbar über keine
genauen Angaben. Es ist anzunehmen, dass sie gleichzeitig mit der Erbauung der Kirche
geschaffen wurden, aber in Ermangelung einer Signatur oder von Quellen scheint die Herstellerfirma bzw. die Glasmalereiwerkstatt unbekannt zu sein. Es gibt jedoch Hinweise
darauf, dass die Verglasung – wahrscheinlich einige Jahrzehnte nach ihrer Erschaffung –
restauriert wurde. Bei dieser (und evtl. auch einer späteren) Restaurierung wurden zer
brochene Gläser ausgewechselt, einzelne Felder und teils auch ganze Fenster neu verbleit,
neue Kippflügel konzipiert und die Fenster der Westfassade mit einer Aussenverglasung
versehen (siehe unten). Der Innenraum wurde in den 1980er Jahren renoviert; das bestehende zentrale Heizsystem erhielt die Kirche nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus im
Jahr 2012.

Im Zuge der bereits erwähnten Restaurierung der Glasmalereien, wahrscheinlich zu Beginn
des 20. Jahrhunderts, erhielten die Fenster in der Westfassade eine Schutzverglasung,
die wie ein Vorfenster aussen in der Laibung eingebaut wurde (Abb. 5). Die Glasmalereien
konnten dadurch in ihrer ursprünglichen Lage im Falz verbleiben. Durch den Einbau der
äusseren Verglasung verlagerte sich jedoch die Kondensation von der Innenseite der Glasmalereien auf die Innenseite des Schutzfensters. Dadurch verloren die unterhalb der Glasmalereien befestigten Schwitzwasserrinnen teils ihre Funktion: Das Kondenswasser sammelt sich seither im Zwischenraum und hat dort zu Feuchteschäden am Sandsteingesims
geführt (Abb. 6). In den grossen Rundbogenfenstern im Schiff wurden neue Öffnungsflügel
konzipiert und existierende verschlossen (Abb. 7). Die Schwitzwasserrinnen unterhalb der
Fenster wurden durch hölzerne Fenstersimse ersetzt (oder nur überdeckt?) (Abb. 8).

Bestand

Zustand

Bemerkung: Die Bestandsaufnahme der Kunstverglasung ist nicht Teil dieses Mandats,
eine entsprechende, unabdingbare Dokumentation durch den mit den Vorarbeiten beauftragten Glasmalereibetrieb liegt uns nicht vor. Der vorliegende Beschrieb dient als Grundlage unserer Empfehlungen.

Die Glasmalereien im Chor sind grundsätzlich in gutem Zustand: Es sind keine Glasbrüche
zu beobachten, die Schwarzlotbemalung ist einwandfrei erhalten, das Bleinetz ist stabil und
zeigt, obschon nicht vollflächig verzinnt, keine Korrosionserscheinungen.

Die Kapelle zählt sieben grosse Rundbogenfenster in den Längsfassaden, vier kleinere im
Chor und drei in der Westfassade oberhalb der Orgelempore. Die beiden Räume der
Sakristei haben insgesamt vier kleine Fensteröffnungen mit Rundbogenabschluss. Alle
Fenster sowie die Lunette über der Türe im Westportal sind mit ornamentalen Glasmalereien
aus der Bauzeit der Kirche ausgestattet. Die Glasgemälde bestehen aus strukturiertem
Walzglas und mundgeblasenen Farbglasstücken, die teils mit Schwarzlot – einer mit dunkel
gefärbtem Glaspulver angemischten, tuscheartigen Farbe – bemalt, gebrannt und anschliessend mit Bleiruten zu Feldern zusammengefügt wurden (Abb. 1). Einige Felder der
Fenster in Schiff und Chor sind als Kippflügel konzipiert, die jedoch teils verkittet oder
nicht mehr funktionstüchtig sind (siehe unten).
Die Glasmalereien in den Seitenfassaden besitzen weitgehend noch ihre originale Ver
bleiung; die Bleie sind innen wie aussen ganzflächig verzinnt, die Felder in den Kippflügeln
wurden während einer frühen Restaurierung neu verbleit und zerbrochene Gläser ersetzt.
Einige dieser Ersatzgläser zeigen die für Blankglas, das mit Mangan entfärbt wurde, typische
Verfärbung durch Sonnenlicht (Abb. 2). Die Glasmalereien im Chor und an der Westfassade
(sowie in den Fenstern der Sakristei?) sind vollständig neu verbleit worden; auch hier wurden
einzelne Gläser ausgewechselt, die teils auch die typische violette Verfärbung aufweisen.
Die verzinnten Lötstellen dieser neuen Verbleiungen glänzen teils stark, die Verbleiung ist
im Gegensatz zum ursprünglichen Bleinetz nicht ganzflächig verzinnt. Die Lunette weist
noch die originale Verbleiung auf (Abb. 1).
Die in drei bzw. vier Felder unterteilten Glasmalereien sind direkt im Steinfalz eingesetzt
(Mörtel oder, wahrscheinlicher, Fensterkitt), die Fugen wurden teils nachträglich erneuert.
Auf der Innenseite stabilisieren horizontale, seitlich in die Laibung eingelassene Windstangen
die Felder; in den grossen Rundbogenfenstern sorgen vertikale Windstangen für zusätzliche Stabilität. An einigen Fenstern (Westfassade, Chor, Sakristei) sind noch die originalen
Schwitzwasserrinnen erhalten (Abb. 3). Mit Ausnahme eines Fensters in der Sakristei sowie der Fenster in der Westfassade, die mit einer einfachen Schutzverglasung versehen
sind, sind alle Glasmalereien durch feine Drahtgitter gegen Hagel und Steinwurf geschützt
(Abb. 4).

Auch die Glasmalereien der Seitenfassaden sind vergleichsweise gut erhalten. Die historischen Fenster sind nicht zuletzt dank der stets gut gewarteten Einbauelemente stabil, es
sind keine nennenswerten oder beunruhigenden Verformungen festzustellen und folglich
auch nur vereinzelte Glassprünge. Die Schwarzlotbemalung ist in bemerkenswert gutem
Zustand. Durch das natürliche Auswaschen des Fensterkitts aus den Verbleiungen sind
die Fenster da und dort etwas «schepprig» geworden, ohne dass dadurch die Glassubstanz
gefährdet wäre. Die Fenster der Südfassade werden durch Sonneneinstrahlung und damit
verbundene Temperaturschwankungen stärker beansprucht, insbesondere die Bleinetze.
An deren Aussenseite sind an den Bleiruten und Bünden Haarrisse festzustellen, die Fenster
felder sind jedoch dank ihrer intakten Einbausituation weiterhin stabil.
Glasmalereien in der Westfassade: Die Schwarzlotbemalung ist intakt und die Bleinetze
sind stabil; nur wenige Glassprünge. Anlässlich einer Restaurierung in jüngerer Zeit wurde
der untere Randstreifen durch Öffnungen ersetzt, um den Zwischenraum zur Schutzverglasung zu belüften (Abb. 9). Lunette über dem Hauptportal: Schwarzlotbemalung intakt;
Bleinetz stabil; einige Glassprünge.
Probeweiser Ausbau von Fensterteilen: Das unterste Feld eines Fensters der Nordseite
und des Westfensters wurden offenbar im Hinblick auf die anstehenden Fragen ausgebaut
und sind in der Kirche eingelagert. Weil die Randbefestigung der Fenster in gutem Zustand
ist, wurde durch den offenbar nicht einfachen Ausbau der Blei-Glas-Verbund geschwächt
und die originalen Randstreifen erheblich beschädigt (Abb. 10). Es ist uns nicht ersichtlich,
weshalb es zu diesem Eingriff kam.

Raumklima
Heizung und Heizbetrieb
Die Kirche wird durch unter den Fenstern im Schiff und Chor angebrachte Heizkörper
geheizt. Das zentrale Heizungssystem einschliesslich Steuerung stammt von 2012; über
dieses wird auch der 2010 erbaute unterirdische Gemeindesaal (mit Fussbodenheizung)
beheizt. Nach Angaben der Kirchgemeinde wird die Kapelle im Winter durchgehend auf
eine Grundtemperatur von 16 °C beheizt. Im Kirchenraum versammelt sich die Gemeinde

30

Bericht Nr.

Experten

Objekt

Ort

3

Stefan Trümpler,
Sophie Wolf

Katholisch-Apostolische
Kirche

Bern

offenbar in der Regel nur während des einstündigen Sonntagsgottesdienstes, für diese
Messe wird die Raumtemperatur auf 20 °C erhöht. Um diese Temperatur zu erreichen, muss
die Heizung am Freitagabend hochgefahren werden.
Wärmeisolation
Der Kirchenraum ist nicht unterkellert und die Wände sind nicht isoliert. Eine Zwischen
decke trennt die Holzgewölbedecke der Kapelle vom Dachraum; auf diesem Zwischenboden
ist auf etwa drei Vierteln der Fläche ein etwa 1.20 m hoher Kasten eingebaut, der ganz mit
Hochofenschlacke und eventuell Ziegelstücken gefüllt zu sein scheint (Abb. 11). Die Schicht
wird ursprünglich als Dämmung eingebracht worden sein; ihre eigentliche Dämmwirkung
ist schwer zu beurteilen. Das Satteldach über dem Dachraum ist nicht gedämmt. Bis auf
die Fenster in der Westfassade (mit den zusätzlichen Schutzfenstern) sind alle Fenster
einfachverglast. Auf der Innenseite der Fenster, auf etwa Drittel der Fensterhöhe, sind
elektrische Storen aus einem speziellen Gewebe 3 befestigt, die zur Wärmeisolation des
Raumes ausserhalb der Gottesdienstzeit herabgelassen werden (Abb. 12).
Beobachtungen zum Raumklima
Im gesamten Kirchenraum deuten auffällige Verschmutzungsmuster, insbesondere oberhalb
der Heizkörper und im Chorgewölbe zwischen der Holzlattung, auf Kondensation hin; der mit
der Warmluft mitgeführte Schmutz lagert sich an den kühleren Wandteilen ab (Abb. 13).

Beurteilung und Empfehlungen
1.	Die Glasmalereien sind allgemein in gutem Zustand und konservatorisch in der bestehenden Situation nicht unmittelbar gefährdet. Sie bedürfen nur einer zurückhaltenden
Wartung, glastechnischen Ertüchtigung und Reinigung durch erfahrene Glasmaler /
Restauratoren.
2.	Aus denkmalpflegerischer und kunsthistorischer Sicht hat die bestehende, zu grossen
Teilen aus der Ursprungszeit erhaltene Einbausituation der historischen Einfachverglasung
eine hohe Bedeutung für diesen wertvollen Kirchenraum. Diese zu opfern, sollte nur aufgrund schwerwiegender konservatorischer Anforderungen der Glasmalereien, die eines
Schutzverglasungssystems benötigten, oder aus unumgänglichen nutzungsrelevanten
Gründen erwogen werden. Ersteres ist ganz sicher nicht der Fall, und die Bedeutung der
Fenster für den zweiten Fragenkreis ist in Frage zu stellen (siehe unten).
3.	Bei der durch die Kirchgemeinde in Betracht gezogenen Lösung einer hinterlüfteten
Schutzverglasung müssten die grossen Isolierglasscheiben in schweren Rahmen ins
Licht der Fenster gesetzt werden, was deren grosszügige Helligkeit bis in den Rand
bereich beeinträchtigen würde. Beim unnötigen Ausbau der Fenster würden wie bereits
festgestellt die Gewände und zweifellos auch die historischen Verglasungen selbst
beschädigt, der Aufwand ihrer Restaurierung würde sich deutlich erhöhen. Die Kunstverglasungen müssten einzeln felderweise gerahmt und hinter ihrer ursprünglichen
Einbauebene angebracht werden, wodurch die Fenster einen verfälschten, künstlichen
Gesamteindruck erhielten, der ihrer Bedeutung in diesem Raum diametral entgegensteht.
4.	In Anbetracht der alterungsbedingten Schwächung der Bleinetze der grossen Rund
bogenfenster (Südseite) kann der Einbau einfach verglaster Schutzfenster vor den
3 Nach Auskunft der Kirchgemeinde handelt es sich um ein von der NASA entwickeltes, wärmeisolierendes
Gewebe.
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Kunstverglasungen in Betracht gezogen werden. Es könnte ästhetisch vorteilhaftes
gezogenes Restaurierungsfensterglas verwendet werden; die Art der Befestigung – in
feinen Rahmen wie am Westfenster oder mit punktuellen Halterungen – wäre abzuklären.
Der entscheidende Vorteil dieser nachhaltigen Massnahme wäre, dass die historische
Verglasung nicht ausgebaut werden muss und, weil sie keine volle Fensterfunktion mehr
wahrnehmen muss, angemessen zurückhaltend restauriert und in Zukunft gewartet
werden kann. Kastenförmige Aussenverglasungen dieser Art wurden oft schon um die
Entstehungszeit solcher Kunstverglasungen eingebaut, sie gehören also zum architektonischen «Vokabular» von Bauwerken aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert.
Derartige Aussenverglasungen haben erwiesenermassen eine positive Auswirkung auf
die Erhaltung der Glasmalereien. Jüngste Untersuchungen haben auch gezeigt, dass ihre
günstige klimatische Wirkung im Fenstersystem und für den Klimahaushalt des Raumes
nicht zu vernachlässigen ist.4 Je nach der Gefährdung vor Ort durch mechanische
Beschädigung wäre zu erwägen, die feinen Drahtgitter vor den Schutzfenstern weiterzuverwenden (Lösung am Berner Münsterchor).
5.	Zur langfristigen Erhaltung der Fenster und des gesamten Kircheninnern raten wir dringend, den Heizbetrieb zu überdenken und zu regulieren. Längerfristig dürften die hohen
Temperaturen im Kircheninnern während der Heizperiode aufgrund wiederholter Kondensation auf kühleren Wand- und Deckenflächen und auf den Fensterflächen zu weiteren
Verschmutzungen und Feuchteproblemen führen. Konkrete Erfahrungen haben gezeigt,
dass das Kondensationsaufkommen an der Bauhülle und auch der Heizenergieverbrauch
durch eine Absenkung der Grundtemperatur auf 12 °C und der Nutzungstemperatur auf
18 °C stark reduziert werden können. In einer Fallstudie 5 konnte gezeigt werden, dass
durch die Absenkung der Grund- und Nutzungstemperatur um nur wenige Grad Celsius
der Heizenergieverbrauch um bis zu 39 % gesenkt werden kann; für die Komplettver
glasung der Kirche mit isolierverglasten Schutzfenstern wurden Einsparungen von unter
10 % berechnet.6 Oft wird die Dämmwirkung (U-Werte) von Isolierverglasungen, die
ohne entsprechende Randverbindungen in historische Kirchenfenster eingesetzt werden,
zu hoch angesetzt, die Dämmwerte der Mauern und die Flächenverhältnisse Fenster /
Bauhülle nicht genügend berücksichtigt. Die hohen Investitionskosten, die Folgekosten
(Isolierglasscheiben müssen etwa alle 20–30 Jahre ersetzt werden) – ganz abgesehen
vom Verlust historischer und ästhetischer Werte – legen es nahe, die Wirtschaftlichkeit
und energetische Relevanz des erwogenen Fensterumbaus gegenüber anderen möglichen Massnahmen abzuwägen (ist die Beheizung des Gemeindesaals in die Gesamtenergierechnung mit einbezogen?).
6. Lüftung des Kirchenraums: Eine nachträgliche Isolation historischer Kirchenfenster kann
zu Feuchteschäden im Gewände führen (Pilzbefall). Es ist schwieriger und aufwändiger,
Lüftungsflügel einzurichten. Oft ist zu erwägen, auf die Kippflügel in den historischen
Verglasungen zu verzichten und die Räume anders zu lüften. Die Kirche verfügte über
ein interessantes historisches Lüftungssystem!
Stefan Trümpler / Sophie Wolf, 12. März 2019

4 Einige Hersteller geben U-Werte von 2.3 für ihr gezogenes Glas (4 mm) an; für das ganze Fenstersystem
(Schutzverglasung und Glasmalereifenster) einschliesslich des Luftpolsters im Zwischenraum dürften wir
daher U-Werte unter 2 erwarten.
5 Für genauere Informationen siehe den unter http://www.vitrocentre.ch/de/forschung/laufende-forschungen/
schutzverglasungen.html verfügbaren Forschungsbericht und die dort angegebenen Publikationen.
6 Abschlussbericht, S. 32, Tabelle 6.
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Abb. 1: Ornamentale Glasmalerei, Fenster nördliche Längsfassade (links), Lunette über
Haupteingang (rechts)

Abb. 3: Schwitzwasserrinnen mit Ablaufvorrichtungen an Fenstern der Westfassade (rechts) und der Sakristei (links)

Abb. 2: Ersatzgläser in einem Kippflügel mit der typischen Verfärbung durch Sonnenlicht

Abb. 4: Drahtgitter zum Schutz gegen Hagel und Steinwurf
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Abb. 5: Fenster in der Westfassade mit aussen in der Laibung montierter Schutzverglasung
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Abb. 7: Kippflügel in grossen Rundbogenfenstern im Schiff

Abb. 6: Fenster in der Westfassade nach Ausbau eines Glasmalereifeldes; Blick auf
geschädigtes Sandsteingesims im Zwischenraum

Abb. 8: Hölzerne Fenstersimse im Schiff (links); ursprüngliche Situation mit Schwitzwasserrinne im Chor (rechts)
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Abb. 9: Ersatz der unteren Randstreifen durch Öffnungen (Fenster Westfassade)

Abb. 12: Elektrische Storen

Abb. 10: Beschädigtes und verformtes Glasmalereifeld nach Ausbau

Abb. 13: Verschmutzungsmuster oberhalb der Heizkörper

Abb. 11: Kasten, mit Hochofenschlacke und eventuell Ziegelstücken gefüllt
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Ausblühungen und entsprechenden Schäden kommen wird. Diese könnten durch zeitweilige
Luftbefeuchtung abgedämpft werden, was die Lebensdauer der Verputzmaterialien und
Anstriche verlängern dürfte. Aus heutiger Sicht kann keine der beiden vorliegenden Offerten
diskussionslos zur Ausführung kommen, da einige Fragen besser abgeklärt werden müssen.

1		

Auftrag

Aufgabenstellung gemäss Gesuch zur Expertenernennung: «Putzsanierung aussen wie
innen im Erdgeschoss. Es sind zwei Sanierungskonzepte vorliegend, welche bezüglich
dem Vorgehen und der Eingriffstiefe sich diametral voneinander unterscheiden. Ziel der
Untersuchung ist, die fachgerechte und denkmalpflegerisch angemessene Vorgehensweise
zu definieren.»
Am 25. Juni 2019 fand eine Begehung des Objektes aussen und im Erdgeschoss auch
innen zusammen mit Herrn Nicolas de Wurstemberger, Bauberater bei der Denkmalpflege
des Kantons Bern, statt.
Der vorliegende Bericht fasst meine Beobachtungen am Objekt und die Erkenntnisse aus
den zugestellten Unterlagen zusammen und nimmt zu den aufgeworfenen Fragen Stellung.

Abb. 1: SW-Fassade Kornhaus, 25.6.2019

Zusammenfassung
Die beobachteten Schäden werden durch über die Jahrhunderte im Mauerinnern ange
reicherte hygroskopische Salze verursacht, die nicht aus dem Mauerinnern entfernt werden
können und deren Aktivität durch den Feuchtigkeitsaustausch mit der Umgebungsluft
angetrieben wird.
Die heutigen Verputze und Anstriche der Fassaden sind alle neueren Datums. Beide
Sanierungsvorschläge wollen an den Fassaden lediglich die Verputze in den untersten
Metern am Mauerfuss ersetzen. Das ist verständlich und wohl auch gerechtfertigt. Zu
bedenken ist dabei, dass die neuen Materialien am Mauerfuss viel Ablaufwasser von den
oberen Fassadenbereichen erhalten werden und entsprechend frostresistent zu wählen
sind. Weiter kann davon ausgegangen werden, dass die im Mauerinnern enthaltenen Salze
wegen ihrer Hygroskopizität sich mit der Zeit auch in die neuen Verputzmaterialien hineinbewegen werden. Zur Wangenstrasse hin ist zudem mit dem Eintrag von Streusalzen zu
rechnen. Es muss früher oder später mit Flickarbeiten gerechnet werden, weshalb möglichst
flickbare Materialien verwendet werden sollten.

Abb. 2: Geographische Lage des Kornhauses (Mitte). Bauinventar des Kantons Bern. https://www.map.apps.be.ch/
pub/synserver?project=a42pub_bauinv&userprofile=geo&language=de; 23.7.2019

Im Innenraum gibt es noch historische Verputze. Bei einer Gesamterneuerung sämtlicher
Verputze durch Kalkputze mit Kalkanstrichen würden diese zerstört. Die im Mauerinnern
enthaltenen hygroskopischen Salze werden aber mit der Zeit auch in diese neuen Materialien migrieren und dann als Feuchteflecken oder Ausblühungen sichtbar werden und entsprechende Schäden anrichten.

2		

Die Nutzung des Saals für Anlässe auch im Winter bedingt eine Heizung. Das bedeutet,
dass es während der Heizperiode zu sehr tiefen relativen Luftfeuchtigkeiten und damit zu

Die folgenden schriftlichen Unterlagen wurden mir zur Verfügung gestellt (zeitlich aufsteigende Reihenfolge ihrer Datierung):

Zur Verfügung gestellte Unterlagen

Bereits vor der Begehung stellte mir Herr Nicolas de Wurstemberger Unterlagen zur
Verfügung, und weitere Unterlagen und Informationen erhielt ich während und nach der
Besprechung.
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[1]	29.10.1993: H. R. Stoll + Partner AG, Fassadensanierung Kornhaus, Bericht mit
Zustandsfotos und Feuchtemesswerten in Profilen
[2]	16.11.1993: H. R. Stoll + Partner AG, Fassadensanierung Kornhaus, Zusammen
fassung Kosten, Zeitbedarf, Vor- und Nachteile des Injektions- resp. Mauersägeverfahrens als Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit
[3]	1.12.1993: Bauverwaltung Herzogenbuchsee, Besprechung zum Thema Fassaden
sanierung
[4]	31.10. bis 25.11.1994: Sanierung Kornhaus, Dichtungsputz auf Fundamentmauerwerk
und Sickerleitung, Dokumentation
[5]	31.3.1995: Bauverwaltung Herzogenbuchsee, Bauabrechnung Bau einer Sickerleitung
[6]	8.6.1998: Grolimund & Partner AG, Umwelttechnik, Bauphysik, Informatik, Bern, Untersuchungsprogramm zur Erarbeitung eines Sanierungsvorschlags, Titel: «Fassaden
sanierung Kornhaus Herzogenbuchsee»
[7]	21.7.1998: Bauverwaltung Herzogenbuchsee, Herr U. Plüss, Aktennotiz der Besprechung
vom 21.7.1998 mit den Herren Zwahlen (Denkmalpflege), Grolimund (Bauphysiker),
Vauthey (Gipsermeister) und Plüss (Bauverwaltung)
[8]	11.8.1998: Michel Vauthey, dipl. Gipsermeister, Herzogenbuchsee, Offerte Fassadensanierung
[9]	11.12.2017: Keim Spezifikation Fassadenputz-Sanierung, im Auftrag von Marcel
Widmer, Malermeister der JäggiPagani AG, Langenthal. Dieser Sanierungsvorschlag
steht heute offenbar nicht mehr zur Diskussion
[10]	29.10.2018: Nussli Restauratoren, Kornhaus Herzogenbuchsee – Historische Verputzarbeiten Fassadenteilsanierung West und Saal
[11]	26.3.2019: Beat Waldispühl, Offerte für Verputz- und Restaurierungsarbeiten an den
Fassaden und am Innenputz des Saals im EG, Kornhaus
[12]	27.3.2019: Robert Rosati, Erläuterungen zu verschiedenen Verputzmaterialien

3		

Informationen aus den Unterlagen

Zu den Fassaden steht in [1], dass diese 1982/83 mit einem Verputz gemäss einem Rezept
der kantonalen Denkmalpflege (vermutet wird ein Kalkzementputz) versehen und mit Silikatfarbe gestrichen worden sind. Nach Auftreten der ersten Mängel wurde ca. 1985 im Bereich der SE-Fassade der östliche Fassadenteil mit einem Sanierputz (IPA) verputzt. An
der Innenseite der Aussenwände seien umfangreiche Anstrich- und Verputzabplatzungen
zu beobachten, welche jeweils bei Auftreten umgehend ausgebessert würden.
Bei der Untersuchung der Fassadenmaterialien [1] im Jahr 1993 wurden die Feuchtigkeitsgehalte in mehreren Bohrprofilen gemessen. Die grossen Feuchtewerte wurden als aufsteigende Feuchte interpretiert, die mit Injektions- resp. Mauersägeverfahren angegangen
werden könnten.
Die Denkmalpflege äussert sich eher dahingehend, dass ein Sanierputzsystem gewählt
und parallel dazu unbedingt eine Sickerung angelegt werden sollte [3]. Das Mauersägeverfahren wird als Luxus eingestuft und würde sehr wahrscheinlich nicht subventioniert [3].
Der Dichtungsputz auf Fundamentmauerwerk und die Sickerleitung werden zwischen dem
31.10. und dem 25.11.1994 ausgeführt [4].
In der Kopie der Denkmalpflege des Berichtes [2] findet sich die handschriftliche Notiz zum
Mauersägeverfahren «dieses Verfahren wurde gewählt», ansonsten gibt es keine weiteren
Hinweise, ob eine solche Massnahme durchgeführt wurde oder nicht. Auf den Bildern des
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freigelegten Mauerfusses in [4] sieht es eher nicht so aus, als ob es Injektionen oder eine
andere Horizontalsperre gäbe, und in der Aktennotiz [7] wird lediglich davon gesprochen,
dass «die Sickerleitung wenig gebracht» habe, eine Horizontalabsperrung wird jedoch
nirgends erwähnt.
Im Bericht [1] wird die NE-Fassade (also die an die Wangenstrasse angrenzende Fassade)
als besonders stark von den Schäden betroffen beschrieben. [11] schreibt dagegen «… auf
der verstärkt bewitterten SW-Fassade …». Darin sind sich alle jüngsten Vorschläge zur
Fassadensanierung, [9], [10] und [11], einig, und entsprechend werden im Aussenbereich
vor allem Arbeiten an der SW-Fassade offeriert.
[9] nennt die Aussenanstriche Organosilikatfarbe, berichtet von Nitratversalzungen der
Wände und schlägt als Sanierung ein Sanierputzsystem nach WTA vor mit Putzneuaufbau
ab dem vollständig freigelegten Mauerwerk mit ausgekratzten Fugen, dann WTA-Sanierputz (Keim-Porosan-Trass-Sanierputzsystem), Deckputz Keim Burrito historisch und KeimGranital 1-Anstrich.
[10] spricht im Aussenbereich von einem Zementverputz mit Dispersionsfarbanstrich
und äussert die Befürchtung, dass die Belastung mit hygroskopischen Salzen statische
Probleme nach sich ziehen könnte. Die Salze sollen durch Fluatierung behandelt werden,
denn damit würden «leicht lösliche Salze zu schwerlöslichen gebunden …». Eine solche
Position kommt allerdings in der Offerte selbst nicht vor. Für die Sanierung empfiehlt
[10] sowohl für das Äussere als auch für das Innere Gesamterneuerungen mit Kalk
mörteln und Kalkanstrichen, wobei im Innern der ganze Verputz, aussen der Sockel
bereich der SW-Fassade bis auf Sturzhöhe erneuert werden sollen. Weiter wird hier
vorgeschlagen, eine Trennfuge im Innern zwischen Gussboden und Aussenwänden zu
erstellen. Dieser letztgenannte Vorschlag war beim Augenschein vom 25.6.2019 bereits
ausgeführt.
[11] basiert seine Offerte auf einer ausführlichen Schadensanalyse mit Kartierung. [11]
berichtet als einzige der vorhandenen Unterlagen, dass an der SW-Fassade der Verputz
2006 erneuert und gestrichen worden sei. 2 Die Offerte [11] empfiehlt an den unteren
Bereichen der NE- und der SW-Fassade die Anwendung eines weissen Feuchteregulierputzes Exzellent, der keinen Anstrich benötigt. Im Innern möchte [11] die historischen
Kalkputze halten und lediglich flicken. Das im Text erwähnte chemische Ablaugen der
Anstriche (S. 9/10) kommt in der Offerte Waldispühl nicht vor, lediglich die Kosten für
das «mechanische Abstossen der losen Anstriche» wird dort beziffert. Dafür kommt das
Ablaugen in der zur gleichen Offerteingabe gehörenden Offerte der Firma Schüpfer +
Debon vor. Im Abschnitt «Erdgeschoss grosser Saal», Pos 07, steht dazu: «Bestehenden
Altanstrich mit biologischem Lackentferner und ‹Krake-System› der Firma Storch frei
legen».3
Zur in [11] erwähnten Verputz- und Anstricherneuerung von 2006 gibt es keine weiteren
Unterlagen. Am ehesten passen sie mit der Offerte [8] zusammen, die allerdings bereits

1 Keim Granital ist ein hydrophobes Anstrichmaterial; siehe http://www.keim.ch/fileadmin/ch/pdf/Granital_03_
2012_CH.pdf.
2 Angaben erfolgen nach: Gfeller W., 2009, Herzogenbuchsee. Bern: Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte. Das angegebene Werk liegt uns nicht vor.
3 Das Krake-System der Firma Storch ist ein Hochdruckreinigungssystem, bei welchem die Reinigung unter
einer Haube geschieht und die Waschlösung in einen geschlossenen Behälter abgesaugt wird. Vgl. https://
www.storch.de/fileadmin/user_upload/STORCH/downloads/productsheets/storch-658100-productsheetde-web.pdf oder Vorführfilm auf Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=jxy4DaEvFWs.
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1998 erstellt wurde. Sie schlägt den Sanierputz Fixit-Rajasil 14 vor 4 und als Anstrichfarbe
Sax-Hydrosil.5

4		

Beobachtungen beim Augenschein

Beim Augenschein vom 25.6.2019 und in der Diskussion am Ort mit Herrn de Wurstem
berger zeigte es sich, dass:
• die NE-Fassade heute nur wenige Schäden aufweist,
•	an der SW-Fassade im untersten Mauerbereich oberflächliche Schäden zu beobachten
sind, die am stärksten den Bereich unter der Aussentreppe betreffen (Abb. 3 und zur
Übersicht Abb. 1).

Abb. 4: Südwestwand im Saal nach dem Entfernen der Vorsatzschale. Pfeile deuten auf Salzausblühungen

Abb. 3: Mauerfuss der Südwestfassade unter der Aussentreppe, an der Stelle mit den heute auffallendsten Schäden

•	Im Innern gibt es historische Kalkputze mit vielen Verputzflickstellen von unterschiedlicher
Beschaffenheit.
•	Die heute noch verputzten Wandoberflächen sind im Innern, da wo keine Vormauerung
(Vorsatzschale) bestand, mit modernen, organisch gebundenen Anstrichfarben gestrichen.6
•	Die Vorsatzschale im mittleren Bereich des Saales war bei meinem Besuch bereits entfernt (Abb. 4).
•	Geringe Ausblühungen von Salzen konnten beim Augenschein stellenweise im untersten
Dezimeter der Wände beobachtet werden (Abb. 4). Diese Salze hatten einen neutralen
pH-Wert.
•	Die von [10] vorgeschlagene Trennfuge im Innern zwischen Gussboden und Aussenwänden ist ausgeführt (Abb. 5).

4 Von Fixit wird heute noch ein solches, vermutlich ähnliches Produkt verkauft unter dem Namen Rajasil®
Sanierputz SP4. Der Verputz ist hydrophob. https://www.fixit.ch/Home/Produkte/Restaurierungs-und-
Sanierungsprodukte/Rajasil-Sanierputzsystem/Rajasil-Sanierputz-SP4.
5 Auch dieses Produkt gibt es heute noch. Es handelt sich um eine Silikonharzfassadenfarbe, also um
eine Anstrichfarbe mit einem Bindemittel aus einer Kunstharz- und einer Silikonharzmischung. Diese
A nstrichfarbe ist hydrophob. https://www.sax.ch/assets/files/datenblaetter/de/farben/fda/FDA%20
0100%20Hydrosil(1).pdf.
6 Beim Anzünden entsteht ein äusserst unangenehmer Geruch. Vgl. Bläuer Böhm, C., 2007, Einige einfache
Beobachtungen und Untersuchungen am Objekt. In: Diekamp, A. (Ed.), Naturwissenschaft und Denkmal
pflege. Tagung 22., 23. März 2007, Innsbruck: Innsbruck University Press, 205–212. Zu beziehen unter:
https://conservation-science.ch/deutsch/publikationen/.

Abb. 5: Trennfuge zwischen Gussboden und Wand

5		

Interpretation und grundsätzliche Überlegungen

In Siedlungs- und Landwirtschaftsgebieten sind Anreicherungen von Salzen in historischen
Mauern normal. Diese Salzanreicherungen zeigen meist eine Zonierung mit den schwerlöslichen Salzen 7 am Mauerfuss und nach oben zunehmend hygroskopischeren 8 Salz
mischungen.9 Die Salze wurden dabei über die Jahrhunderte hinweg als Salzlösung ins
Mauerwerk eingetragen und reicherten sich dort an. Bei der Ausbildung der Verteilung von
schwerer löslichen Salzen unten und hygroskopischen Salzen oben im Mauerwerk ist das
7 Meist Karbonate und Sulfate.
8 Meist Nitrate und Chloride, insbesondere diejenigen von Erdalkalimetallen.
9 Arnold, A., Zehnder, K., 1984, Evaporite und Verwitterung an Bauwerken. In: Eclogae Geologicae Helvetiae,
77/2, 287–300, http://doi.org/10.5169/seals-165511. Zur Herkunft der Salze siehe auch: Bläuer, C., and
Rousset, B., 2014, Salt sources revisited. In: SWBSS 2014, 3rd International Conference on Salt Weathering
of Buildings and Stone Sculptures, 14–16 October 2014, 305–318, https://conservation-science.ch/deutsch/
publikationen/.
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so einleuchtende und immer wieder zitierte10 Bild des kapillaren Aufstiegs der Grundfeuchte
im Porenraum der Materialien insofern falsch, als dass der kapillare Aufstieg von reinem
Wasser in nicht verdunstungsfreier Umgebung11 höchstens einige Dezimeter beträgt.12 Dies
ist darauf zurückzuführen, dass der kapillare Wassertransport mit der Zeit so langsam
wird, dass das Wasser der Salzlösung schneller verdunstet, als durch die Kapillarität
neues Wasser nachgeliefert werden kann, so dass der kapillare Wassertransport auf
einigen Dezimetern Höhe zum Stillstand kommt.13

Drainagen und anderen Massnahmen weder entfernt noch in ihrer Aktivität der Wasseraufnahme aus der Umgebungsluft behindert.

Trotzdem ist natürlich auch hier unbestritten, dass Feuchtigkeit in Mauerwerken manchmal
bis in mehrere Meter Höhe anzutreffen ist, wie dies auch in den Mauern des Kornhauses
der Fall ist. In ausnahmslos allen mir persönlich oder aus der Literatur bekannten Fällen
besteht solche Mauerfeuchtigkeit nicht aus reinem Wasser, sondern wegen der Hygro
skopizität der Salze aus einer Salzlösung. Hygroskopische Salzmischungen ziehen Wasser,
welches in gasförmigem Zustand in der Umgebungsluft vorliegt, an, so dass sich eine Salzlösung bildet oder bereits vorhandene Salzlösungen verdünnt werden.14 Dieses Anziehen
von Wasser führt unter anderem zum sogenannten Kriechen der Salze15 und letztlich dazu,
dass die Salze, wie es Pühringer 16 einmal formuliert hat, das Wasser transportieren. Auf
diese Art und Weise kann die Feuchtigkeit sich in Mauern als Salzlösung verbreiten und
auch sehr hoch hinaufsteigen, aber dies eben nur dann, wenn nicht lediglich Süsswasser,
sondern auch Salze vorhanden sind.17 Eine nachträgliche Absperrung gegen die «kapillar
aufsteigende Feuchte» kann gegen die Prozesse des Austausches der Salze mit dem
Wasser der Luftfeuchtigkeit nichts bewirken.

Der Trennschlitz im Saalinnern im Gussboden im Anschluss zur Wand wird lediglich einen
geringen Einfluss auf die Aktivität der Salze haben, indem die Verdunstung jetzt etwas
tiefer unten an der Wand ansetzen kann. Ein negativer Einfluss des Trennschlitzes ist aber
nicht zu erwarten.

Beim ehemaligen Kornhaus haben wir es mit einem solchen versalzenen Mauerwerk zu
tun,18 und die in der Mauertiefe vorhandenen hygroskopischen Salze wurden durch die
10 Auch in den vorliegenden Offerten.
11 Eine verdunstungsfreie Umgebung wäre eine völlig windstille Umgebung bei 100 % relativer Luftfeuchtigkeit.
Solche Bedingungen herrschen in unseren Breiten weder in Innenräumen noch im Aussenbereich über genügend lange Zeiträume hinweg.
12 Versuche zum kapillaren Saugen im Massstab 1:1 mit salzfreiem Wasser an extra konstruierten Mauern werden
immer wieder durchgeführt. Sie zeigen und zeigten unabhängig von den verwendeten Materialien immer das
gleiche Ergebnis, nämlich dass der kapillare Wasseraufstieg bei etwa einem halben bis einem Meter Höhe
haltmacht (Mamillan, M., 1985, L‘état des recherches dans le domaine des pierres de construction. In: Les
Annales des Mines, 1, 45–65; Howell, J., 2008, The rising damp myth. Woodbridge, Suffolk: Nosecone Publications); neuere Versuche an der Universität Bologna, den Aufstieg durch Kapillarität von salzfreiem Wasser
in Mauern bei nicht verdunstungsfreier Umgebung zu simulieren (die Versuche werden angestellt, um die
Verwitterung am Markusplatz in Venedig zu verstehen [sic!]), wurden am 24.6.2016 von Elisa Franzoni in einem
Vortrag an der ETHZ vorgestellt, auch hier war das Ergebnis, dass das Wasser nur eine geringe Aufstiegshöhe
erreichte.
13 Kapillarer Flüssigkeitstransport (im Speziellen auch Wassertransport) verläuft linear mit der Wurzel der Zeit.
Er wird also selbst bei immer gleich bleibenden, sehr feuchten Bedingungen und ständigem Wassernachschub
mit der Zeit immer langsamer. Die Verdunstung von Wasser verläuft bei gleich bleibenden Bedingungen linear
mit der Zeit, wird durch trockene Verhältnisse, Sonne oder Wind beschleunigt und durch feuchte Verhältnisse
und z. B bei Nebel verzögert.
14 Salze besitzen eine für jedes Salz spezifische Deliqueszenzfeuchte. Deliqueszenzfeuchte «bezeichnet für ein
Salz den Grenzwert [der relativen Luftfeuchtigkeit], oberhalb dessen dieses Luftfeuchte aufnimmt, bis es
sich darin vollständig löst», zitiert nach https://www.salzwiki.de/index.php/Startseite; 24.7.2019, Einschub
in [ ] durch C. Bläuer. Die Deliqueszenzfeuchten von Salzmischungen liegen nicht bei einem bestimmten,
punktuellen Wert der relativen Luftfeuchtigkeit, sondern in einem mehr oder weniger breiten Bereich. Liegt die
relative Luftfeuchtigkeit in der Umgebung des versalzenen Mauerwerks ständig oberhalb des Deliqueszenzfeuchtebereichs der vorhandenen Salzmischung, kommt es nie zu Salzausblühungen, aber das Mauerwerk
wirkt und ist dauerfeucht.
15 Enckevort van, W. J. P., Los, J. H., 2013, On the Creeping of Saturated Salt Solutions. In: Crystal Growth &
Design, 13, 1838−1848.
16 Pühringer, J., 1983, Salzwanderung und Verwitterung durch Salze. In: Materials Sci. Restoration, Int. Colloq.,
361–366.
17 Eine Betrachtung des Wasserturms in Luzern zeigt dies deutlich. Der Turm steht seit Jahrhunderten im Süsswasser der Reuss, und trotzdem steigt das Wasser in seinen Materialien nicht mehr als einige Dezimeter hoch
hinauf.
18 Das kann aus dem Erscheinungsbild der Schäden in [1] abgelesen werden, und in [9] wird von Nitratsalzen
berichtet. Nitrate kommen in der Grundfeuchte immer vor.

Festgehalten sei noch, dass mir aus meiner mehr als dreissigjährigen Praxis oder dem
Studium von Literatur kein einziger Fall bekannt ist, wo die Belastung mit hygroskopischen
Salzen statische Probleme nach sich gezogen hätte, wie dies in [10] als Befürchtung geäussert wird.

Massnahmen zur Umwandlung von leicht löslichen zu schwerlöslichen Salzen, wie sie in
[10] mit der Fluatierung vorgeschlagen werden,19 funktionieren nicht. Wenn Nitrate vorhanden sind,20 entstehen aus den zur «Umwandlung der Salze in unlösliche Verbindungen» 21
üblicherweise verkauften Magnesium-, Zink- oder Bleifluaten gut wasserlösliche, stark
hygroskopische und, was Zink und Blei betrifft, auch giftige Nitratsalze. 22
Es gibt leider keine Möglichkeit, die in Mauern vorhandenen Salze mit chemischen Mitteln
zu neutralisieren, sie aus dem Mauerwerk zu entfernen oder sie anderweitig in ihrer Akti
vität zu behindern. Damit bleibt als einzige Möglichkeit, mit den Aktivitäten der Salze zu
leben. Immerhin wissen wir, dass die vorhandenen Salze vermutlich stark hygroskopisch
sind, also nur dann ausblühen werden, wenn es über längere Zeit sehr trocken wird.23 Dies
wird vermutlich im geheizten Saal im Winter der Fall sein. Hier wäre als eine Möglichkeit
der zeitweilige Einsatz von Luftbefeuchtern im Winter zu prüfen. Vermutlich dürfte eine
Luftfeuchtigkeit von ca. 50 % genügen, um das Ausblühen zu verhindern oder geringfügig
zu halten, und zudem wäre ein solcher Wert der relativen Luftfeuchtigkeit auch dem Komfort der Nutzerinnen und Nutzer zuträglich.
Zu Zeiten, wo die Salze nicht ausgeblüht sind, also dann, wenn die relative Raumluftfeuchte
hoch liegt, befinden sich die Salze als Salzlösung im Porenraum der Materialien und halten
das Mauerwerk feucht. In Anstrichen mit modernen Bindemitteln bilden sich auf dauerfeuchten Untergründen fast unabhängig vom Anstrichsystem mit der Zeit kleine Schäden
aus, da die Anstriche sich im dauerfeuchten Milieu ausdehnen, aber auch, weil auf Untergründen aus verschiedenen Materialien mit Flickstellen auch an den Materialgrenzen sehr
leicht kleine Risse oder Fehlstellen entstehen können. Solche Schäden entstehen leider
und insbesondere auch bei dampfdiffusionsoffenen 24 Anstrichen.25

19 Die Fluatierung zur Umwandlung der leicht löslichen Salze in schwerlösliche wird im Begleitbrief zur Offerte
erwähnt, in der Offerte dagegen nicht berechnet.
20 Was hier, wie üblich im sogenannten Grundfeuchtebereich von Mauern, der Fall ist, vgl. [9].
21 https://www.sax.ch/assets/files/datenblaetter/de/farben/fg/FG%200900%20Fluatin.pdf.
22 Fluatin von Sax z. B. (s. Anm. 21) ist ein Mehrfachfluat und besteht laut Sicherheitsdatenblatt vom 29.6.2006
aus Magnesium- und Zinkfluat.
23 Salze und Salzlösungen haben Reaktionszeiten, so dass zehn Minuten trocknen kaum je zu Ausblühungen
führen wird, stunden- oder tagelange Trockenperioden jedoch schon.
24 Dampfdiffusion ist ein Prozess, der grundsätzlich in beide Richtungen stattfindet. Wenn die Umgebungs
bedingungen trocken sind, wird Wasser aus dem Untergrund in die Umgebungsluft verdunsten. Ist die
Beschichtung hydrophob, geschieht diese Verdunstung unter der Beschichtung und wird dadurch verzögert.
Bei feuchten Bedingungen wird dagegen Wasserdampf durch die dampfdiffusionsoffenen Beschichtungen
hindurch von den hygroskopischen Salzen angezogen und dadurch in das Mauerwerk gezogen. Hierbei wirkt
es sich kaum auf die Geschwindigkeit des Vorgangs aus, ob die Beschichtung hydrophob ist oder nicht.
25 Herm, C., 1997, Anstriche auf Naturstein – Untersuchungen zur Zusammensetzung historischer Fassungen,
Kolloidchemie von Kalkfarbe und Bauphysik. Diss. Ludwig-Maximilians-Universität München.
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Die geschilderten Aktivitäten der Salze finden im Aussenbereich genauso statt wie im
Innern. Im Aussenbereich ist eine Klimatisierung nicht möglich. Hier kann aber durch Verwendung bestimmter Materialien dafür gesorgt werden, dass die Aktivitäten der Salze zu
möglichst wenig oder zumindest wenig sichtbaren Schäden führen und dass allfällige
Schäden in keinem Fall die historische Substanz angreifen.

6		

Beurteilung der beiden Sanierungskonzepte

Die beiden vorgeschlagenen Sanierungskonzepte unterscheiden sich grundlegend.
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Zu bedenken ist dabei, dass die neuen Materialien am Mauerfuss viel Ablaufwasser von den
oberen Fassadenbereichen erhalten werden und entsprechend resistent zu wählen sind.27
Es kann davon ausgegangen werden, dass die im Mauerinnern vorhandenen Salze wegen
ihrer Hygroskopizität sich mit der Zeit auch in die neuen Verputzmaterialien hineinbewegen
werden. An der NE-Fassade zur Wangenstrasse hin ist zudem mit dem Eintrag von Streusalzen zu rechnen. Damit muss früher oder später mit Schäden und Flickarbeiten gerechnet
werden, und es sollten entsprechend flickbare Materialien verwendet werden.
Auf jeden Fall wären weiss durchgefärbte Verputze zu wählen, damit nicht bereits kleine
Fehlstellen in einem allfälligen weissen Anstrich sofort auffallen.

Die Offerte Nussli [10] entspricht im Innern einer Gesamterneuerung der Oberflächenbeschichtungen, die zwar mit «historischen» Materialien geschehen soll, aber nichtsdestotrotz alle noch vorhandenen historischen Oberflächenbeschichtungen entfernen und durch
neue ersetzen will. Im Aussenbereich soll nach [10] die SW-Fassade26 bis auf das Niveau
der Sturzhöhe der Fenster des Erdgeschosses durch einen Kalkputz mit Kalkanstrich
komplett erneuert werden.

7.3
Massnahmen im Innern
Im Saal gibt es noch historische Verputze. Bei einer Gesamterneuerung sämtlicher Verputze
durch Kalkputze mit Kalkanstrichen würden diese zerstört. Durch Flicken und Ergänzen
könnten diese erhalten werden, was durchaus in ästhetisch ansprechender und auch dauerhafter Form möglich ist.

Die Offerte Waldispühl [11] wird von einer umfassenden Objektanalyse mit Kartierung
begleitet und will die historisch wertvollen Verputze im Innern erhalten und sie lediglich
flicken. Die untersten 0.5 Meter sollen mit einem Feuchteregulierputz erneuert werden,
die Fehlstellen in höheren Bereichen mit Kalkmörtel geflickt werden.

Die im Mauerinnern enthaltenen hygroskopischen Salze werden mit der Zeit auch in die
neuen Materialien migrieren, egal ob eine Gesamterneuerung gemacht oder nur geflickt
wird, und dann als Feuchteflecken oder Ausblühungen sichtbar werden und vermutlich mit
der Zeit auch Schäden anrichten.

Im Aussenbereich sollen die untersten Bereiche der SW-Fassade des Kernbaus (von
SE her bis zum Ende der Aussentreppe) bis auf die Sturzhöhe der Fenster erneuert
werden. An der NE-Fassade soll der unterste Meter über die ganze Länge erneuert
werden. Weiter sollen die Graffitischutzanstriche an der SW- und der SE-Fassade entfernt werden.

Die Nutzung des Saals als Festsaal oder Saal für Anlässe auch im Winter bedingt eine
Heizung, wie sie ja auch bis anhin schon bestanden hat. Das bedeutet, dass es insbe
sondere im Winter zeitweilig zu sehr tiefen relativen Luftfeuchtigkeiten und damit zu Ausblühungen und entsprechenden Schäden kommen wird. Der Einfluss der trockenen
Perioden könnte durch zeitweilige Luftbefeuchtung abgedämpft werden, was die Lebensdauer der Verputzmaterialien und Anstriche verlängern und auch das Raumklima für die
Nutzerinnen und Nutzer angenehmer machen dürfte.

7		

Empfehlungen

7.1
Vorbemerkung, Voraussetzungen
Wie oben ausgeführt, lassen sich die in der Tiefe des Mauerwerks vorhandenen hygroskopischen Salze weder entfernen noch in ihrer Aktivität vollständig stoppen. Die
beobachteten Schäden gefährden das Bauwerk in seiner Substanz nicht, aber sie sind
da besonders auffallend, wo der rein weisse Anstrich der Fassade abfällt und der
graue Verputz zum Vorschein kommt, wodurch auch kleine Schadstellen sofort auf
fallen.
Die heute an den Fassaden vorkommenden Verputze und Anstriche sind alle neueren
Datums. Im Innenraum gibt es Verputze verschiedensten Alters mit diversen Flickstellen.
Die Wandoberflächen im Saal, welche keine Vorsatzschale trugen, sind mit modernen
A nstrichen versehen. Hinter der Vorsatzschale fehlen diese Anstriche.
7.2 Massnahmen an den Fassaden
Beide Offerten schlagen als Massnahmen an den Fassaden lediglich Eingriffe in den
untersten Metern am Mauerfuss vor. Das ist verständlich und wohl auch gerechtfertigt.

26 Die Offerte erfasst lediglich die Arbeiten an der «hofseitigen Fassade», also der SW-Fassade, aber im Begleitbrief wird empfohlen, auch an der NE-Fassade den Verputz am Mauerfuss zu erneuern.

Weiteres Vorgehen
7.4
Aus heutiger Sicht kann keine der beiden vorliegenden Offerten diskussionslos zur Ausführung kommen, da einige Fragen besser abgeklärt werden müssen. Zudem erscheint es
schade, dass einzelne in den Offerten geäusserte Massnahmen bereits ausgeführt wurden
(Entfernen der Vorsatzschale, Trennschlitz am Rand des Fussbodens zur Wand), denn mit
jeder solchen Massnahme werden die Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt.28
Offene Fragen Aussenbereich:
•	Wo überall sollen die Verputze am Mauerfuss erneuert werden? Über die ganze Länge der
SW-Fassade oder nur über einen Teil davon? Soll auch der Mauerfuss der NE-Fassade
erneuert werden oder nicht? Wie hoch hinauf muss der zu erneuernde Bereich gehen?
•	Welches Material kann den zu erwartenden Ablaufwassermengen von den darüber
liegenden, belassenen Fassadenteilen besser widerstehen? Welche Reparaturmöglichkeiten gibt es für die Materialien?

27 Dies gilt insbesondere für das NW-Ende der SW-Fassade, einen Bereich, der nur im Vorschlag [10], nicht jedoch bei [11] ersetzt werden soll. Aber gerade die bei [10] vorgeschlagenen Kalkputze dürften hier bei Regen
durch grosse Ablaufwassermengen von den oberen Fassadenbereichen, wo die vorhandenen Verputz- und
Anstrichmaterialien belassen werden sollen, stark durchfeuchtet werden, was im Winter eine grosse Gefahr
von Frostschäden mit sich bringt. Ähnlich ist die Situation an der NE-Fassade zu beurteilen, wobei diese
Fassade weniger oft von direktem Regen getroffen werden dürfte.
28 Ob die Ausführung dieser Massnahmen in Absprache mit der Denkmalpflege geschehen ist oder nicht, ist
uns nicht bekannt.
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Offene Fragen Innenbereich:
•	Wie soll mit den hinter den Vorsatzschalen zum Vorschein gekommenen Verputzen umgegangen werden? Welche Massnahmen und welche Kosten?
•	Welche Auswirkungen hat die vorgeschlagene Methode zur Entfernung der modernen
Anstriche im Innern ausserhalb der Vorsatzschalen (Hochdruckkrake)? Ist dies wirklich
die schonendste Methode?
•	Gibt es Bereiche im Saal, wo der Erhalt der historischen Kalkputze nicht möglich oder
nicht sinnvoll ist?
•	Ist die Anwendung des Feuchteregulierputzes (Exzellent) im Sockelbereich des Saalinnern
nötig, ästhetisch befriedigend und insgesamt sinnvoll, oder wäre hier ein Kalkputz mit
Kalkanstrich vorzuziehen?
Diese Punkte sollten zwischen Objektverantwortlichen und der Denkmalpflege diskutiert
und/oder mit den Ausführenden abgeklärt werden. Gerne wäre ich dazu bereit, bei einer
solchen Diskussion dabei zu sein und allfällige Fragen zu beantworten.
Christine Bläuer, 29. Juli 2019
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BL Arlesheim
Dom St. Mariä Himmelfahrt, Orgel
Fragenkomplex
Die Orgel im Dom von Arlesheim ist das einzige Instrument von Johann Andreas Silbermann (1712–1783) in der Schweiz, das sich mit einem bedeutenden Anteil von originalem
Material erhalten hat. Sie wurde durch die Firma Metzler & Söhne / Dietikon restauriert und
rekonstruiert und am 24./25. März 1962 wiedereingeweiht. Die Arbeit wurde – nicht ohne
spannungsvolle Auseinandersetzungen und ein Umdenken zwischen Organisten, Experten,
Denkmalpfleger und Eigentümer durchgeführt – als «Meilenstein im Umgang mit Denkmalorgeln» beurteilt, der «in ganz Europa Beachtung» fand.
Die wichtigen Auseinandersetzungen betrafen:
Die damalige Restaurationspraxis, bei der ältere Instrumente korrigiert und modernisiert
wurden (beispielsweise das Ersetzen des Traktursystems und nicht mehr gebräuchlicher
Register, Normalisierung des Klaviaturumfangs und Stimmtons, Zurücksetzen des Orgelgehäuses), wurde zugunsten einer weitgehenden Erhaltung des vorhandenen Materials
und einer grösstmöglichen Wiedergewinnung der ursprünglichen Klangeigenschaften unter
Verwendung von modernen technischen Mitteln grundsätzlich umgangen.
Für diesen, damals nicht üblichen Umgang mit historischen Instrumenten sei die Rolle des
zugezogenen Denkmalpflegers Albert Knoepfli (Frauenfeld) hervorgehoben. Mit welcher
Sorgfalt und Akribie die Restaurierung angegangen wurde und wie die damaligen Urteile
über das Resultat ausfielen, kann man im Gutachten von Knoepfli zwecks Bewilligung für
die Bundessubventionen (14. Februar 1961) und in der Schlussexpertise von Eduard Müller
und Guido Bartsch nach der erfolgten Restaurierung (Februar 1963) nachlesen.
Die Abweichungen zum mutmasslichen Silbermann-Zustand (der Originalvertrag von 1761
ist bis heute verschollen) waren:
• Erweiterung des Registerbestands im Pedal
• Erweiterung des Umfangs von Pedal und Hauptwerk
• Bau einer modern konzipierten Spiel- und Registertraktur
• Bau eines modern konzipierten Blasbalgsystems
• Legen einer modernen, gleichstufigen Temperatur
Die Restaurierung /Rekonstruktion der Firma Metzler kam bereits 20 Jahre später in die
Kritik. Von dort an begann man in kürzeren Abständen, Eingriffe vorzunehmen, meistens
ohne ausreichend gründliche Reflexion aus historischer und denkmalpflegerischer Sicht.
Hier die wichtigsten Eingriffe:
• 1981 Umintonation der Mixturen und Veränderung der Temperierung
• 1998 Bau einer Balganlage (nicht im Silbermann-Stil) und Erhöhung des Winddrucks
• 2005 Senken des Winddrucks und erneute Veränderung der Temperierung

Die aktuelle Fragestellung
Die neu entfachte Diskussion um weitere Eingriffe am aktuellen Zustand der Orgel wirft
verschiedene Fragen auf, die einen durchdachten, sogar mutigen Umgang mit Restaurierungen der 1950er/60er Jahre benötigen.
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Die geplanten Veränderungen lassen sich folgendermassen auflisten:
•	Die Mixturen von Metzler entsprechen mensurmässig und klanglich, trotz der bereits
ausgeführten Abschwächung, nicht den üblichen Beispielen von Andreas und Johann
Andreas Silbermann (Marmoutier, Ebersmunster usw.).
•	Die Register- sowie Spieltraktur von Metzler entspricht bei weitem nicht den SilbermannEigenarten. Dazu ist die Spieltraktur sehr schwergängig.
•	Die Trompette de Récit 8‘ Diskant war ein Irrtum, da an ihrer Stelle eigentlich ein Flagolet
Diskant 1‘ belegt ist.
•	Metzlers Einbau einer Quinte 2 2/3‘ von Silbermann aus den Beständen des Historischen
Museums Basel passt klanglich nicht als Ersatz des sonst üblichen Nazard 2 2/3 im Récit.
• Die unterschiedlichen Manualklaviatur-Umfänge stören beim Spiel der Orgel.

•	Teilnahme an der 2. Sitzung der Kommission für Restaurierungs- / Rekonstruktions
arbeiten an der Silbermann-Orgel in Arlesheim am 8. April 2019 vor Ort
•	Akquirierung der erhaltenen Dokumentation im Archiv der Orgelbaufirma Metzler AG über
ihre Tätigkeit in Arlesheim in den Jahren 1953–1990
•	Treffen in Arlesheim mit Frau Frei und Herrn Schwenkreis für das konkrete Kennenlernen
des aktuellen Zustandes der Orgel
•	zwei Treffen in Liestal mit Frau Frei, um die Resultate und Folgen des Treffens in Arlesheim und des Aktenstudiums zu analysieren und die Position der Denkmalpflege zu den
geplanten Eingriffen an der Domorgel zu definieren

Darum wird geplant:
•	Ersetzen der vorhandenen Spiel- und Registertraktur durch einen Nachbau im Stile
Silbermanns
•	Umgestaltung der Mixturen durch Verschiebung um einen halben Ton und neue Intonation
•	Änderung der Temperierung in Anlehnung an diejenige des Positivs von Andreas
Silbermann aus dem Musée des Arts Décoratifs in Strasbourg, zurzeit in der Kirche
Ste-Madeleine deponiert, die angeblich ohne Veränderungen direkt auf Johann Andreas
Silbermann zurückgeht

Für den 25. November 2019 ist ein Besuch der kürzlich restaurierten Silbermann-Orgeln
im Elsass durch die involvierten Personen (Frau B. Frei, Organisten M. Schwenkreis und
P. Koller sowie der Verfasser) sowie ein Treffen in Strasbourg mit dem Silbermann-Spezialisten Marc Schaefer geplant.

Nachdem die vorhandene Dokumentation aus dem Domarchiv, dem Archiv der Firma
Orgelbau Metzler AG und dem Archiv der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege
EKD in Bern (Nachlässe Bruhin, Knoepfli, Kobelt, Lauber und Schiess) bearbeitet worden
ist, nach drei telefonischen Gesprächen mit Herrn OBM Wolfgang Rehn, dem ehemaligen
Leiter der Restaurierungsabteilung der Orgelbaufirma Kuhn AG (Männedorf), sowie zwei
Treffen mit Frau Brigitte Frei, Denkmalpflegerin des Kantons Baselland in Liestal, kann ich
den aktuellen Stand der Diskussion wie folgt zusammenfassen:
•	Die Restaurierung / Rekonstruktion der Johann-Andreas-Silbermann-Orgel im Dom von
Arlesheim war und ist bis heute als Meilenstein der Orgelrestaurierungspraxis, mit all
dem damaligen Ringen und Diskutieren, zu beurteilen und zu akzeptieren. Sollen die
letzten erhaltenen Zeugnisse dieser Arbeit zugunsten der heutigen Orgelrestaurierungspraxis, die selbstverständlich auch zeitbedingt ist, verschwinden?
•	Die seit 1962 bis heute durchgeführten Änderungen an der Arlesheimer Orgel wurden,
dies möchte ich nochmals betonen, ohne eine fundierte und historisch belegbare
Reflexion durchgeführt. Einige wurden bereits wieder geändert (Temperierung) oder
vorläufig mindestens nicht als passend (Blasbalganlage, Winddruck) beurteilt.
•	Das Ersetzen der gesamten Register- und Spieltraktur wäre eine irreversible Massnahme.
Dazu hat sich bis heute kein einziges Beispiel einer originalen dreimanualigen Orgel von
Johann Andreas Silbermann erhalten. Eine eventuelle Rekonstruktion dieser Orgelteile
könnte ausschliesslich durch einen Nachbau basierend auf einer hypothetischen Extrapolation verschiedener zwei- auf eine dreimanualige Anlage in der allgemeinen Bauweise
von Andreas und Johann Andreas Silbermann geschehen.
•	Der Nachbau in Kopie von verlorengegangenen Objekten entspricht nicht der heute
denkmalpflegerisch geforderten Praxis.

Schliesslich wird durch eine neue Diskussionsrunde mit dem ehemaligen und dem aktuellen
Domorganisten, Jean-Claude Zehnder und Markus Schwenkreis, und mit dem von ihnen
gewählten Expertenkreis durchgeführt. Das Ziel ist, Letzteren zu überzeugen, dass neue,
so tiefgreifende Eingriffe an der Arlesheimer Silbermann-Orgel nicht von der Denkmalpflege
zu unterstützen sind. Diese will durch die gewonnenen neuen Erkenntnisse (vorhandene
Literatur und Vergleichsbeispiele) die aktuelle Situation beibehalten und durch eine bessere
Pflege und Feinregulierung eine optimierte Benutzbarkeit des Instrumentes erreichen.

Stand der Diskussion
Obwohl bereits im Zwischenbericht vom 28. Juni 2019 angegeben, wiederhole ich die bis
heute ausgeführten Arbeiten in Folge des erteilten Auftrages der Denkmalpflegerin des
Kantons Baselland:

Weiteres Vorgehen

Weiter steht zur Diskussion, einige Probetöne der aktuellen Spieltraktur durch einen unabhängigen Orgelbauer regulieren zu lassen, um eine mögliche Verbesserung des Zustandes
zu prüfen.

Marco Brandazza, 17. November 2019
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BS Basel
Wohn- und Geschäftshäuser Blumenrain 23 + 25 –
Schutzfähigkeit aus statisch-konstruktiver Sicht
Ausgangslage, Auftrag
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Die Fassaden sind in Backstein gemauert. Ein Detail: Das Gebäude wurde seinerzeit ohne
eigene Brandmauer an die bereits bestehende, mit dem Haus Blumenrain 21 gemeinsame
Brandmauer angebaut und die Balkenlagen in diese Brandmauer eingelassen.
Der Dachstock ist in neuerer Zeit in Leichtbauweise ausgebaut worden.

Das Eck-Ensemble Blumenrain 23 + 25 aus dem Jahr 1941 ist für die Aufnahme in das Inventar der schützenswerten Bauten vorgesehen. Die Eigentümerschaft sieht den Abbruch
der Gebäude und einen Ersatzneubau vor; ein generelles Baubegehren wurde bereits eingereicht. Zurzeit klärt die Denkmalpflege die Schutzwürdigkeit der Wohn- und Geschäftshäuser ab. Da von Seiten der Eigentümerschaft Bedenken wegen bedeutender statischer
Schwachstellen vorgebracht werden, wünscht die kantonale Denkmalpflege eine Begutachtung durch einen Statikexperten.

Aus den Planunterlagen und an der Detailgestaltung ersieht man klar einen hohen Qualitätsanspruch und einen guten Standard des Bauwerks. Aus verschiedenen Bauakten geht
auch hervor, dass die Baupolizei ihre Kontrollaufgabe sorgfältig wahrnahm und sich auch
nicht scheute, bei festgestellten Mängeln (z. B. unsachgemäss erstellten Leitungsschlitzen)
mit grobem Geschütz zu intervenieren. Ich gehe deshalb von einer durchwegs korrekten,
fachlich hochstehenden Bauausführung aus. Ebenfalls gehe ich davon aus, dass bei den
Umbauarbeiten im Lauf der Jahre keine Tragelemente wesentlich beschädigt oder sonst
wie geschwächt wurden.

Grundlagen

Allgemeiner Zustand

Das Gebäude ist aus der Bauzeit sehr gut dokumentiert. Nicht nur alle grundlegenden
Architektenpläne, sondern auch alle wesentlichen Bauingenieurpläne sind vorhanden.
Dazu liegt eine grosse Menge weiterer Bauakten vor, die unter anderem auch die sorgfältige
Kontrolle der Bauausführung dokumentieren.

Das Gebäude präsentiert sich in gutem Zustand, ein paar festgestellte Mängel und Schäden
können mit verhältnismässig geringem Aufwand behoben werden. In erster Linie betrifft
dies einen auffälligen vertikalen Riss über die ganze Gebäudehöhe, hofseitig im Bereich
des Treppenhauses. Der Riss hat keine statische und keine setzungsbedingte Ursache. Er
ist konstruktiv bedingt, durch Materialschwinden und Temperaturdehnungen: Das Gebäude
ist, wie oben erwähnt, starr mit dem Nachbarhaus verbunden, so dass ein zu langer zusammenhängender Abschnitt resultiert. – Schäden bestehen auch an einigen wenigen
Balkonplatten, wo der Beton durch Korrosion und Verwitterung abgeplatzt ist. Möglicherweise ist bei einzelnen Balkonplatten auch die Wasserdichtigkeit nicht über Zweifel erhaben.
Im Allgemeinen aber bestätigen die Beobachtungen, z. B. an den Betonbrüstungen, die
gute Ausführungsqualität der Arbeiten.

Am 26.11.2019 habe ich zusammen mit den Denkmalpflegerinnen St. Magel und R. Anselmetti sowie der Architektin N. Winteler vom Architekturbüro Miller & Maranta als Vertreterin
der Bauherrschaft einen Augenschein vor Ort vorgenommen. Dabei konnten wesentliche
Teile des Untergeschosses und des Dachgeschosses, die Ladenlokale im Erdgeschoss,
die Treppenhäuser sowie eine Wohnung in einem grundsätzlich ursprünglichen, unveränderten Zustand und eine umgebaute Wohnung mit grösseren, auch statisch relevanten
Eingriffen begangen werden.
Da mir zu den verschiedenen Umbauten keine Unterlagen vorliegen und weil wegen des
gedrängten Zeitprogrammes keine Sondierungen am Gebäude vorgenommen wurden,
stützt sich meine Beurteilung auf die bauzeitlichen Akten und die Beobachtungen vor Ort.

Das Gebäude zeigt insgesamt bemerkenswert wenige Risse. Insbesondere sind keinerlei
Anzeichen von Setzungsproblemen oder Tragwerksüberlastungen festzustellen. Es sind,
mit Ausnahme vielleicht von wenigen Balkonplatten, auch keine Feuchtigkeitsprobleme zu
sehen. Insbesondere auch ist der Keller trocken und weist ein gutes Raumklima auf.

Kurze Charakteristik des Bauwerks

Statische Tragsicherheit

Das Gebäude ist flach fundiert. Das Kellergeschoss ist in Beton ausgeführt; die Kellerdecke
ist zum Grossteil eine Hurdisdecke mit Stahlprofilträgern und Betonfüllung, in einem kleinen
Bereich, d. h. im südlichen Teil entlang dem Petersgraben, eine Holzbalkendecke.

Die Eisenbetonteile sind meist sehr feingliedrig, aber allesamt sehr sorgfältig konstruiert
und geben zu keinerlei Besorgnis Anlass. Die Nachrechnung der massgebenden Holz
balkendecken zeigt, dass sie auch nach aktueller SIA-Norm gut bemessen sind und noch
eine anständige Tragreserve (über 100 kg / m2) für allfällige bauphysikalisch erwünschte
Massnahmen wie Schallschutz aufweisen.

Im Erdgeschoss besteht das Tragsystem im Trakt entlang dem Blumenrain im Wesentlichen
aus Betonstützen und einer Eisenbetondecke, die auf Stahlträger-Unterzügen und im
1. OG angeordneten Eisenbeton-Wandscheiben abstützt. Im kleinen südlichen Teil haben
wir kräftige Backsteinwände und Holzbalkendecken.
Ab dem 1. OG bis zum 4. OG bestehen die Decken aus Holzbalkenlagen, die auf den
Zwischenwänden aufliegen. Die Decke über dem 5. OG ist als leichte Eisenbeton-Rippendecke ausgebildet; sie ist, anders als die Holzbalkendecken, von den Fassadenwänden
über die Längszwischenwand gespannt.

Erwähnt sei noch die Beobachtung vor Ort, dass die Decken auf eine Schwingungsanregung
sehr steif reagieren, also auch einen hohen Verformungswiderstand aufweisen.
Auch die Tragwände, Fassaden- wie Zwischenwände, weisen eine genügende Tragsicherheit auf, ebenfalls mit Reserven für bauphysikalische Massnahmen.
Unter der Voraussetzung, dass keine versteckten Schwächungen durch frühere Umbauten
vorliegen, kann also festgehalten werden, dass die statische Tragsicherheit des Gebäudes
gewährleistet ist.
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Eine Bemerkung im Hinblick auf allfällige Erneuerungsarbeiten sei noch angefügt: Die
Tragstruktur weist systemgemäss wenig Flexibilität auf, bietet also wenig Spielraum für
grosszügige Grundrissveränderungen.
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GL Glarus Nord
Reformierte Kirche Mühlehorn –
Bestand und Zustand des Dachwerks

Erdbebensicherheit
Die Erdbebensicherheit des Gebäudes ist nach aktueller SIA-Norm ganz klar ungenügend.
Schwachstellen sind der unsymmetrische, unregelmässige Gebäudegrundriss, der sehr
offene Erdgeschossgrundriss, vor allem Seite Blumenrain mit lauter Stützen und kaum
Wandscheiben, sowie ganz allgemein der Mangel an für eine wirksame Erdbebenaussteifung
nutzbaren Wandscheiben. Auch dass die Decke über dem 5. OG, obwohl filigran konstruiert,
mehr als das doppelte Gewicht der Holzbalkendecken der unteren Stockwerke aufweist,
ist im Erdbebenfall ungünstig.
Nach einer ersten vorläufigen Abschätzung ist eine Ertüchtigung auf normengerechte
A nforderungen möglich. Eine denkbare Massnahme wäre die Anordnung von mehreren
aussteifenden Wandscheiben, vorzugsweise in Stahlbeton. Diese etwa zimmerbreiten
Wandscheiben müssten vom Untergeschoss bis ins 5. Obergeschoss durchgehen. Im
Erdgeschoss wäre damit eine gewisse, nicht allzu gravierende Beeinträchtigung von
L adenlokalen verbunden, in den Wohngeschossen ein bescheidener Platzverlust.
Ergänzend müssten Deckenbereiche als Scheiben ausgesteift werden, zum Beispiel mit
kreuzweise angeordneten Zugbändern.
Es ist klar, dass eine solche Ertüchtigung mit beträchtlichem Aufwand verbunden ist.
Für die Abklärung der konkreten Anordnung und Ausgestaltung solcher Erdbebenertüchtigungsmassnahmen und damit eine zuverlässige Abschätzung der Kosten ist eine vertiefte
Untersuchung erforderlich, die den Rahmen des vorliegenden Mandats sprengt. Sie ist
aber wohl unumgänglich, um die Konsequenzen, die Verhältnismässigkeit und die Zumutbarkeit einer Erdbebenertüchtigung zu beurteilen und zu diskutieren und deren Akzeptanz
bei der Bauherrschaft auszuloten.
Josef Müller, 6. Dezember 2019

Abb. 1: Ansicht der Kirche Mühlehorn von Westen

1		

Abb. 2: Längsträger im Dachwerk zwischen den Kehlbalkenlagen

Einleitung / Auftrag

1.1
Einleitung
lm Sommer 2018 wurden zahlreiche neue Verputzrisse an den Wand- und Deckenflächen
des Kirchenraums der reformierten Kirche Mühlehorn festgestellt. Die Kirche wurde in der
Folge aus Sicherheitsgründen geschlossen.
Wie dem durch die Fontana & Fontana AG erstellten Zwischenbericht zu entnehmen ist,
konnte die Schadensursache bis dato nicht geklärt werden. Wesentliche offene Fragen
betreffen die Konstruktion, Statik sowie den holztechnischen Zustand des Dachwerkes.
Zur Klärung einer möglicherweise statisch bedingten Ursache der Schäden beantragte die
kantonale Fachstelle für Denkmalpflege Glarus, vertreten durch Maja Widmer, die Ernennung
eines in dieser Hinsicht versierten Bundesexperten.
1.2 Auftrag
Das Bundesamt für Kultur (BAK), Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege, vertreten
durch Christof Messner, Dienst Gutachten, hat den Schreibenden gebeten, das Dachwerk
der reformierten Kirche Mühlehorn im Bestand und Zustand zu begutachten. In der nun
vorliegenden Dokumentation sind die Erkenntnisse zusammengefasst und mit Systemskizzen sowie Fotos illustriert. Auch hat der Schreibende mit Ingenieur Jürg Conzett das
Dachwerk inspiziert und die Ergebnisse diskutiert.
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Orientierung, Systemskizzen Dachwerk
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2.2

Längsschnitt (Systemskizze)

Die hier aufgeführten Schnitte und Grundrisse sind Systemskizzen nach dem Augenschein. Sie haben keinen Anspruch auf Massgenauigkeit und Detailgetreue im Dachwerk.
Sie dienen der Orientierung. Die Farbgebung zeigt in Rot das Sparrendach, in Blau den
Dachstuhl und in Grün den Längsträger als Hängewerk.
2.1

Querschnitt / Dachterminologie

Abb. 5

2.3

Abb. 3

Abb. 6

Abb. 4

Grundriss (Systemskizze)
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Bestand Dachwerk

3.1 Allgemeines
Den Auftrag zum Bau der reformierten Kirche Mühlehorn soll Baumeister Hans Jacob
Messmer (1730–1801) erhalten haben. Als Vorlage wurde ihm aufgetragen, die Grösse der
Kirche Mitlödi zu übernehmen. Obschon Messmer nicht einfach die Kirche Mitlödi abzeichnete, fanden seine Baurisse am 24. Juli 1759 die Zustimmung der Kirchgenossen. Am
27. April 1760 war Grundsteinlegung und Ende Jahr wurde der Rohbau unter Dach gebracht.
Das heisst, das Dachwerk wurde 1760 abgebunden und aufgerichtet sowie eingedeckt.
Im Frühjahr 1761 folgte der Innenausbau, der mit der Einweihung am 10. Juni 1761 abgeschlossen wurde.
Hans Jacob Messmer war zuvor Polier bei Johann Ulrich Grubenmann in Teufen gewesen.

Abb. 7: Ostansicht Kirche Mühlehorn

Abb. 8: Blick von der Empore zur Kanzel und zum
G
 ewölbe

3.2 Das Dachwerk
Das Dach der reformierten Kirche Mühlehorn besteht aus einem gegen Norden mit einem
Halbwalm konstruierten Satteldach, welches südseitig an den Glockenturm anschliesst
und mit Biberschwanzziegeln eingedeckt ist.
Das Dachwerk besteht aus einem Sparrendach mit zwei Kehlbalkenlagen (die obere auch
als Hahnenbalken bezeichnet), Kreuzstreben sowie Aufschieblingen am Dachfuss. Es
sind 14 Sparrengebinde. Nummeriert sind sie von Süd nach Nord mit den Bundzeichen,
römischen Ziffern von I bis XIIII. Unterbaut ist ein Dachstuhl mit fünf Sprengwerkbünden.

Abb. 9: Sparrengebinde mit Kehlbalken und Kreuzstreben

Abb. 10: Links Stuhlstrebe mit Druckriegel, oben
Stuhlrähm, Windstreben und Kreuzstreben der
Sparrengebinde
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Längsgebunden ist der Dachstuhl mit Stuhlschwelle und Stuhlrähm, ausgesteift mit Windverbänden. Zusätzlich ist in der Firstachse ein Längsträger als Hängewerk mit Unter- und
Obergurt sowie zweifachem Stabpolygon zwischen 14 Zugholzpaaren eingesetzt. Das
Dachwerk ist aus Nadelholz, Fichte / Tanne, abgezimmert.
Die 14 Sparrengebinde bestehen je aus zwei gegenläufigen Sparren, die im First mit einer
Scherzapfenverbindung zusammengefügt sind. Als Basis bestehen anstelle eines durchlaufenden Dachbalkens zwei Stummeldachbalken. Auf ihnen sind die Sparren mit Zapfenverbindungen aufgestellt. Die beiden Sparren sind durch zwei Kehlbalken mit Zapfenverbindungen gegen Durchbiegung gesichert. Zusätzlich sind zwei gegenläufige Streben als
Kreuzverband mit Weichschwalbenschwanzverbindungen gegen das Wegrutschen ein
gesetzt. Die Stummelbalken sind auf zwei Dachschwellen aufgekämmt, welche auf den
Mauerkronen liegen. Für die Halbabwalmung auf der Nordseite bestehen auf Höhe der
ersten Kehlbalkenlage eine Dachbalkenlage und auf Traufhöhe der Abwalmung eine Balkenlage. Die Walmschiftersparren stehen mit Zapfenverbindungen auf und lehnen am Anfallspunkt an den Längsträger und an das Sparrengebinde XIIII. Unter der ersten Kehlbalkenlage
ist der Dachstuhl unterbaut. Er besteht aus fünf Sprengwerkbünden (liegende Stuhlbinder).
Sie stehen unter den Sparrengebinden I, IIII, VII, X und XIII. Die Stuhlstreben fussen auf
längsbindenden fünfeckigen Stuhlschwellen. Diese sind auf den Dachbalkenstummeln
aufgekämmt. Die Stuhlstreben tragen oben in einer Klaue die ebenso längsbindenden
Stuhlrähme. Weiter werden die Stuhlstreben mit den dazwischengesetzten Druckriegeln
unter den Kehlbalken in Querrichtung gehalten. Für die Längsaussteifung zwischen den
Stuhlbindern 1 und 2, 3 und 4 sowie 4 und 5 sind überblattete Kreuzstrebenpaare als
Windverbände eingesetzt. Zusätzlich ist noch über alle fünf Stuhlbinder und die Windverbände ein Sprengwerk ähnlicher Binder überblattet eingebaut.
In der Längsrichtung unter der Firstachse wurde zwischen der ersten und zweiten Kehl
balkenlage ein Längsträger als Hängewerk mit Polygonalstäben, Unter- und Obergurt als
Längsaussteifung eingebaut. Der Längsuntergurt ist in der Höhe zweiteilig und so als verzahnter Balken ausgebildet. Er liegt auf der ersten Kehlbalkenlage. Gehalten wird er durch
zwei seitlich angeordnete Zughölzer. Diese sind ihrerseits mit Zapfenverbindungen durch
die Kehlbalken und im Binder auch durch die Druckriegel durchgestossen und mit Holz
nägeln fixiert. Über dem Untergurt umklammern die Zughölzer die Polygonalstäbe. Über
diesen, unter dem Obergurt, werden die Zughölzer zusammengeführt und mit Zapfenverbindung in den Obergurt einfügt. Mit den Zughölzern verblattet sind auch die Kreuzstreben
der Sparrengebinde. Somit ist die ganze Dachwerkkonstruktion miteinander verbunden. Der
Obergurt war auch mit den oberen Kehlbalken durch Verkämmung verbunden.

Abb. 11: Längsuntergurt als Zahnbalken mit
durchgezapften Zughölzern durch die Kehlbalken
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Abb. 12 und 13: Stuhlschwelle auf den Stummeldachbalken von oben und von unten mit den beiden Schwellen auf
der Mauerkrone

Abb. 19: Gewölbegurt unter einer Kreuzstrebe

Abb. 20: Gurtträger bei den Stichkappen über den
Fenstern

Abb. 14: Das Stuhlrähm mit Stoss liegt in einer Klaue der
Stuhlstrebe. Diese wird gehalten von Druckriegeln

Abb. 21 und 22: Feine Zugeisen vom Gewölbegurt zum
Untergurt

Abb. 23: Stucklattung, im Dachfuss an der inneren
Schwelle fixiert

Abb. 15: Windstrebenverband zwischen den Stuhlstreben

3.4 Veränderungen
Um das Dachwerk zu unterhalten, wurden ca. 70 cm über der ersten Kehlbalkenlage Hölzer
an die Kreuzstreben genagelt, welche einen Gehbelag aus Brettern tragen. Damit ist das
Dachwerk auf dieser Höhe sehr gut und sicher vom Glockenturm her erschlossen und begehbar. Von hier aus ist auch die nachfolgende Beschreibung gut erkennbar.

Abb. 16: Untergurt des Längsträgers als Zahnbalken

Abb. 17 und 18: Der Längsträger als Hängekonstruktion
mit Zughölzern in der Senkrechte und dazwischen Polygonalstäbe

3.3 Gewölbekonstruktion
Die Gewölbekonstruktion besteht aus stehenden Brettern, zweilagig, welche mit Holz
dübeln zusammengefügte Gurtbogen ergeben. Die Konstruktion ist selbsttragend und
steht auf der inneren Dachschwelle auf. An sieben Stellen in der nördlichen Dachhälfte,
zwischen den Sparrengebinden VI und VIIII sowie X und XIIII, ist die Gewölbekonstruktion
mit feinen Zugeisen am Untergurt des Längsträgers aufgehängt. An den Gurtbogen ist
die Lattung für den Stuckmörtel angebracht. Am Gewölbefuss ist die Stucklattung an der
inneren Schwelle fixiert.

Mutmasslich schnell nach dem Aufrichten des Dachwerkes gab es eine Senkung des längsbindenden Hängewerkträgers. Dies zeigt sich beim Einbund des Obergurtes an die obere
Kehlbalkenlage. Die Senkung ist bei allen Sparrengebinden konstant zwischen 5 und 7 cm.
Dadurch waren die Sparrengebinde unter First nicht mehr geführt, und die Sparrengebinde
neigten sich ab erster Kehlbalkenlage um ca. 8 cm Richtung Turm. Um dieser Gegebenheit
entgegenzuwirken, wurden die Sparrengebinde I bis VI mit einem fixierenden Holz mit
Kerven gesichert und stabilisiert. Diese Hölzer sind zweiteilig. Der kürzere Teil wurde ins
Mauerwerk eingelassen. Dies bedingte aber, dass an den Sparren I eine grosse Kerve herausgeschnitten werden musste. Der längere Teil dieses Sicherungsholzes wurde mit einer
Schlossverbindung angeschlossen. An diesen beiden Hölzern sind fünf Kerven ausgeschnitten, um die Sparren auf drei Seiten zu umfassen. Somit sind die Sparrengebinde I
bis VI in ihrer Lage gehalten.
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Abb. 24: Gehsteg fixiert an den Kreuzstreben mit
Bretterbelag
Abb. 25: Ansicht Gehsteg West von Norden

Abb. 26: Kehlbalken unter dem First mit Aussparung
für den abgesenkten Längshängewerkträger
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Abb. 31: Längsuntergurt im Bereich Chor

4 		

Abb. 27 und 28: Fixierendes Holz unter den Sparren I bis VI, links kurzer Teil mit Schloss, rechts Gesamtansicht

3.5

Fotos zum Dachwerk

Zustand

4.1 Dachwerk
Das Dachwerk der Kirche Mühlehorn ist von der Holzqualität her in einem guten bis sehr
guten Zustand. Kleinere Fäulnisschäden waren bei der Begehung nur an den Gratfüssen
der Abwalmung Nord auszumachen. Hier besteht beim Grat Nordwest eine Reparatur mit
Abstellung des Grates durch eine unterbaute Stütze auf die daruntergebauten beiden
Dachbalken. Die Fäulnisstelle ist trocken. Beim nordöstlichen Gratfuss ist der Schaden gering. Weitere Fäulnisschäden konnten nicht festgestellt werden. Auch ein tierischer Befall
mit Hausbock oder Nagekäfer konnte nicht festgestellt werden. Die Dachwerkkonstruktion
hat ihre «Ruhe» betreffend gleichmässiger Senkungen / Durchbiegungen von ca. 5–7 cm
längst gefunden und hat sich konsolidiert. Bei einer einfachen Messung zeigt sich, dass
der untere Kehlbalken XIII einen Durchhang von ca. 2–3 cm aufweist. Diese Senkung kann
bei allen anderen Sparrengebinden ebenso angenommen werden. Die restlichen ca. 3–4 cm
sind dem Kriechen des Dachwerkes und dem Schwinden des Bauholzes zuzuschreiben.
Denn das Dachwerk wurde saftfrisch vom Rundholz ins Kantholz geschlagen, anschliessend abgebunden und aufgerichtet. Das Kriechen des Dachwerkes im Dachfuss als eine
Spreizung, welche durch das Nichtvorhandensein der Dachbalkenlage stattfand, ist an
den Trauffassaden kaum auszumachen oder dann so minim, dass man sie fast nicht wahrnimmt. Eigenartig ist, dass sich das ganze Dachwerk praktisch gleichmässig um 5 bis
maximal 7 cm gesenkt hat.

Abb. 33: Unterbauung des
Nordwestgrates

Abb. 29: Längshängewerk gegen Süden gesehen, mit
Polygonstäben zwischen den Zughölzern

Abb. 30: Westseitige Innenschalung an der Dachlattung,
montiert gegen das Eindringen von Flugschnee

Abb. 32: Dachwerk über Chor, Osthälfte

Abb. 34: Absenkung von
7 cm

Abb. 35 und 36: Traufe West und Traufe Ost
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Ein Längsdurchhang ist von Auge nicht auszumachen, beträgt wohl aber auch mindestens
2–4 cm.
Die Verkippung der oberen Hälfte der Sparrengebinde kann dem Anlehnen der Gratsparren
mit ihren Gratschiftern zugeordnet werden. Die Anlehnung erfolgt beim Sparrengebinde
XIIII und übertrug sich mit der Dachlattung auf alle Sparrengebinde gleichmässig. Diese
Verkippung beträgt ca. 7–8 cm.
Es zeigen sich auch Schmutzablagerungen beim Mauerauflager, im Traufbereich sowie an
den Holzoberflächen. Beim Untergurtauflager der Längshängewerkbinder zeigt sich viel
angesammelter Schmutz, möglicherweise auch der Anfang eines Nestbaus.
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Massnahmen und Empfehlungen

5.1 Massnahmen
•	Statisch verstärkende Massnahmen sind aufgrund der oben aufgeführten Beobachtungen
keine zu tätigen, da sich das Dachwerk konsolidiert hat.
•	Das Dachwerk ist mit dem Staubsauger zu reinigen, dies nicht zuletzt aus Brandschutzgründen.
• Jährliche Kontrollen sind zu empfehlen.
5.2 Empfehlungen
Das Dachwerk ist im Zusammenhang mit der Eindeckung jährlich zu überprüfen. Dies im
Sinne der Beobachtung, um allfällige Veränderungen und / oder neue Schäden zu registrieren.
Die Beobachtungen sind zu protokollieren. Veränderungen sind unverzüglich zu melden.
Dazu gehört mindestens alle zwei Jahre eine Dachreinigung mit dem Staubsauger. Dies
auch zwingend aus Brandschutzgründen.
Zu empfehlen wäre auch, das Dachwerk zeichnerisch zu dokumentieren, was durchaus
zum 2019 aktuellen Thema der ETH Zürich, Institut für Bauforschung und Denkmalpflege
IBD passen würde.

6		

Abb. 37 und 38: Beim Anliegen der Gratsparren beginnt die Verkippung der
oberen Hälfte der Sparrengebinde und endet an der Turmwand

Abb. 39: Schmutzablagerung beim
Längsträgerauflager auf der Nordseite (Nestbau?)

Bibliografische Angaben

6.1 Unterlagen
Als Unterlagen standen folgende Berichte zur Verfügung:
•	Vorabzug des Untersuchungsberichtes der Firma Fontana & Fontana vom
30. Januar 2019
•	Reformierte Kirche Mühlehorn, Stellungnahme zur Rissbildung von Jürg Conzett,
Dipl. Ing. ETH / SIA, vom 2. Juli 2019
6.2 Fotos
Die Fotos stammen vom Verfasser und wurden am 28. März 2019 bei der Begehung mit
Architekt Toni Schnellmann und am 2. Mai 2019 mit Ingenieur Jürg Conzett erstellt.
6.3 Literatur
Jürg Davatz und Thomas Ledergerber: Hans Jacob Messmer, 1730–1801. Ein Baumeister
aus dem Umkreis der Grubenmann (Sonderdruck aus: Jahrbuch des Historischen Vereins
des Kantons Glarus, Heft 81, 2001)

Abb. 40: Schmutzablagerungen auf Konstruktion
und Isolation

4.2 Gewölbekonstruktion
Soweit die Gewölbekonstruktion eingesehen werden kann, ist sie in einem guten Zustand.
Die zu Gurtenträgern zusammengefügten Bretter zeigen aber Verwerfungen durch Schwinden
und Verdrehen der einzelnen Bretter. Diese sind aber Altbestand, da das Holz längst ausgetrocknet ist. Sie beeinträchtigen die Stuckschicht wohl nur bedingt. Denn Holz arbeitet
auch dann noch, wenn der Zimmermann und / oder der Schreiner das Holz längst nicht
mehr bearbeitet. Die sieben feinen Aufhängungseisen zum Längsbinderträger sind auf Zug
beansprucht, was sich beim Anklopfen sehr gut zeigt.

Ambrosius J. R. Widmer, 3. Juli 2019
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GR Jenins
Burgruine Neu-Aspermont
Vorbemerkungen
Mandat
«Der sechsgeschossige Bergfried der Ruine Neu-Aspermont, Gemeinde Jenins (GR), soll
in den nächsten Jahren fachgerecht konserviert werden. Vor Ausarbeitung eines konkreten
Projektes ist abzuklären, welche Massnahmen für den Erhalt der wertvollen Architekturoberflächen und Baubefunde (insbesondere im Innern des Turmes) in Frage kommen.»
Unterlagen
•	Otto P. Clavadetscher, Werner Meier: Das Burgenbuch von Graubünden, Zürich und
Schwäbisch Hall, 1984, 319–322
• Homepage des Burgvereins Neu-Aspermont (www.bv-neuaspermont.ch)
•	Begehung am 5. November 2018 in Begleitung der Herren Christian Stoffel (Denkmalpflege GR) und Dr. Hans Rutishauser (Stiftung)
•	Besprechung mit den genannten Herren und den beauftragten Büros Michele Vassella
Architekt sowie Elmiger Jonasse Architekten ETH (Esther Elmiger und Christian Jonasse)
im Anschluss an die Begehung
• weitere Auskünfte, erhalten am 21. Dezember 2018

Das Gebäude
Die seit dem 18. Jahrhundert verlassene Burg steht auf einem Bergvorsprung auf 902 m
Höhe nordöstlich des Dorfes Jenins. Sie ist über ein der Forst- und Alpwirtschaft dienendes
Fahrsträsschen erreichbar. Die Ruine ist von Wald auf felsigem Steilhang umgeben und
verfügt über keinen ebenen Platz in der nächsten Umgebung, was sowohl für die Unterhaltsarbeiten (Bauinstallation) als auch für die künftige Nutzung zu berücksichtigen ist. Das
wenig weiter oben anschliessende, weniger steile Gelände ist seit dem Mittelalter gerodet
und wird als Heuwiese und Weide genutzt.
Der Baukomplex umfasst einen Turm, dem an der Südwestseite ein erster Wohnbau von
gleicher Breite und etwa doppelter Grundfläche angefügt ist. Vor dessen Nordwestfassade,
die damit zur Binnenmauer wurde, und an die Westecke des Turmes anschliessend, erhebt
sich ein jüngerer Wohnbau. Ein bescheidener Bering umfasst den schmalen Torzwinger
auf der Südostseite von Turm und Palas sowie den dreieckigen Hof auf der Süd- und der
Westseite des älteren Palas.
Ausgangslage
Seit 1999 hat der Burgverein Neu-Aspermont in alljährlichen Etappen verschiedene Notsicherungen ausgeführt und wesentlich an der Konsolidierung des Mauermantels der
Palasbauten gearbeitet. Während der ersten Jahre wurden die Hauptarbeiten von einem
örtlichen Baugeschäft, Nebenarbeiten von freiwillig tätigen Vereinsmitgliedern ausgeführt.
Seit 2014 leistet zusätzlich die Baugruppe des Burgenvereins Graubünden mit ihren Einsätzen einen ganz wesentlichen Beitrag.
Es bestehen Planunterlagen unterschiedlicher Qualität sowie eine den jeweiligen Arbeitsschritten mit knappem Vorsprung vorangehende Dokumentation. In diese Unterlagen hatte
ich noch keinen Einblick.
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Michele Vassella umreisst den Auftrag der Architekten wie folgt: Mit dem Ziel, die Burgruine
zu erhalten, gilt es nach zehn Jahren von viel Enthusiasmus getragenen Einsätzen den
Überblick zu gewinnen und die weiteren Arbeiten auf eine sichere Grundlage zu stellen.
Zunächst werden die Fakten zusammengetragen; daraus folgt ein Konzept, das vorstellt,
«was der Bau selber sagt und braucht». Die nötige Infrastruktur soll bereitgestellt werden,
doch ein Disneyland sei nicht das Ziel.
Würdigung der geleisteten Arbeit
Die in den letzten Jahren geleisteten Arbeiten verdienen Dank und Anerkennung. Natürlich
lässt sich beim einen oder anderen Detail in guten Treuen eine andere Ansicht vertreten.
Das ist bei jeder Restaurierung so. Die getroffenen Massnahmen stehen alle im Dienste der
langfristigen Erhaltung. Einige sind sehr gut gelungen. Es gibt keinen Grund, irgendetwas
rückgängig zu machen.

Empfehlungen
Prioritäten: Riss im Mauerwerk des Turms – Umgang mit Meteorwasser –
Bauanalyse und Dokumentation
Jede Restaurierung beginnt mit der Untersuchung des Objekts und der Feststellung der
vorhandenen Schäden. Dann ist zu beurteilen, ob die Schäden, falls sie nicht behandelt
werden, zunehmen und den Fortbestand der Baute gefährden können oder ob sie stabil
sind und lediglich ein ästhetisches Problem darstellen. Dafür muss ermittelt werden, auf
welche Ursachen die angetroffenen Schäden zurückgehen und ob diese Ursachen weiterhin bestehen. Eine solche Diagnose lässt erkennen, welche Schäden behoben werden
müssen, welche schädlichen Einflüsse zu beseitigen sind und mit welchen Mitteln und
Massnahmen dies geschehen soll.
Es scheint mir sinnvoll, an diese Grundsätze zu erinnern, denn ich bin nicht sicher, dass
sie immer mit der angemessenen Gewichtung befolgt wurden.
Feststellung vorhandener Schäden und ihrer Ursachen
Vorbemerkung: Eine grosse Lücke in der Südostmauer des älteren Palas ist von den Verantwortlichen des Burgvereins als bedrohlich erkannt und sorgfältig geschlossen worden.
Einsturzgefährdete Mauerzähne wurden gestützt, Verputzfelder mittels Anböschungen an
den Rändern gesichert. Diese Arbeiten verdienen Anerkennung.
Schäden an der Statik: Ein klaffender Riss ist in der Nordwestmauer des Turms zu sehen.
Wenn auch versetzt und etwas diffuser lässt er sich doch auch im obersten, jüngeren
Geschoss verfolgen. Man darf also nicht annehmen, die Situation sei seit der Erhöhung
um das oberste Geschoss stabil geblieben. Ich empfehle dringend, die Frage durch eine
mit herkömmlichem Mauerwerk vertraute Fachperson abklären zu lassen.
Schäden durch Bewitterung: Zum Zeitpunkt der Begehung waren keine offenen Mauer
kronen sichtbar. Es war auch nicht in Erfahrung zu bringen, wie das Mauerwerk ausgestaltet
ist (äussere Mauerschalen und eingefüllter Kern? Wie weit sind die Steine der Verblendung
in die Mauerstärke eingebunden?). Um die mögliche Gefährdung zu beurteilen, sollten entsprechende Informationen aus der vorhandenen Dokumentation zusammengetragen werden.
Auf den noch nicht behandelten Mauerflächen aussen ist genauer zu untersuchen, inwiefern
der Mauermörtel in den Fugen durch Verwitterung überhaupt zurückgewichen ist. Und wenn
dies so wäre, ist zu beurteilen, welche Gefährdung davon ausgeht.
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Wo Reste von Verputzen anzutreffen sind oder vermutet werden, ist nach deren Ausdehnung
zu fragen und nach ihrem Zusammenhang mit punktuellen baugeschichtlich jüngeren Eingriffen. Es lässt sich nicht pauschal Verlust durch Verwitterung behaupten.

würde den unverwechselbaren Charakter einer Ruine banalisieren. Ich plädiere dafür, auf
ein geschlossenes Dach so lange zu verzichten, wie es im Interesse der Erhaltung der Baute
verantwortet werden kann.

Im Innern sind die Randsicherungen einiger Verputzfelder bereits wieder weggefallen. Die
Schäden sind also nicht dauerhaft behoben; ihre Ursache (Eindringen von Meteorwasser)
besteht weiter.

Umso wichtiger ist es, für den Abfluss von Regen- und Schmelzwasser zu sorgen. Eine
Entlastungsbohrung im Fundamentbereich möchte ich nicht ausschliessen.

Schäden durch Grundfeuchtigkeit: Das felsige Terrain ist vermutlich gut drainiert. Unklar
ist, in welchem Ausmass die Anlage der Fahrstrasse einen Einfluss auf die Wasserführung
gehabt hat. Völlig unbekannt ist der Abfluss von Regen- und Schmelzwasser aus dem
G ebäudeinnern. Wird das Wasser sogleich durch Felsspalten weggeführt, wird es im
Schutt gespeichert, zeitweilig aufgestaut oder sammelt es sich in Fundamentgräben? Der
Mauerfuss jedenfalls scheint stellenweise feucht.

Der im Innern des Turmes anstehende Bauschutt und Humus wirkt als Speicher für Regenund Schmelzwasser. Während das Steinmaterial recht resistent ist, darf der möglicher
weise schädliche Einfluss von Feuchtigkeit und den darin gelösten Salzen auf den Mörtel
im Mauerkern nicht unterschätzt werden. Ich empfehle, diesen Schutt zu entfernen, es sei
denn, ein Bauphysiker/eine Bauphysikerin schreibe ihm eine ausgleichende Wirkung zu,
die einen häufigeren Wechsel vom nassen in den trockenen Zustand und damit das ständig
wiederholte Kristallisieren der Salze verhindere.

Schäden durch frühere Restaurierungsmassnahmen: Es sind keine solchen unmittelbar
festzustellen. Stellenweise ist zum Schliessen der Fugen ein dichter, feinkörniger Mörtel mit
einem gewissen Gehalt an Grauzement verwendet worden. Ich empfehle, seine Durchlässigkeit überprüfen zu lassen. Wäre er zu dicht, müsste eine Schalenbildung ganzer Partien
der Verblendung befürchtet werden.

Ob und bis auf welche Tiefe der Schutt entfernt wird, ist mit entsprechenden Fachpersonen
(Archäologe, Bauphysiker, Ingenieur, Architektin) abzuklären. Für den Einsatz der Archäologen ist die nötige Zeit einzuplanen. Mit kantigem Schotter oder anderem geeignetem
Material (z. B. Schaumglas Misapor aus dem benachbarten Zizers) kann anschliessend die
gewünschte Fertigbodenhöhe erreicht werden.

Handlungsbedarf im Einzelnen
Was im vorangehenden Abschnitt kurz angesprochen ist, soll nachstehend verdeutlicht
werden.

Je nach Planungshorizont ist die wertvolle und höchst bemerkenswerte Abdeckung der
Turmkrone mit Hohlziegeln provisorisch mit Welleternit oder einem anderen geeigneten
Material zu schützen. Dabei muss die Hinterlüftung gewährleistet sein.

Der grosse vertikale Riss im Turm muss so oder so geschlossen werden. Welche weitergehenden Stabilisierungsmassnahmen zu treffen sind, wird die statische Analyse zeigen.
Anzustreben sind minimal-invasive Eingriffe. Die allenfalls notwendigen Stützen oder Kabel
dürfen durchaus sichtbar sein.

Abschnittweise eingesetzte Schutzdächer an ausgesuchten gefährdeten Stellen sind sinnvoll und nötig. Form und Materialien sollten einer einheitlichen, für das ganze Gebäude
gültigen architektonischen Linie entsprechen.

Allen Massnahmen am Mauerwerk muss zwingend eine archäologische Bauuntersuchung
vorangehen. Diese ist nicht nur aus wissenschaftlichem Interesse notwendig, sondern auch
und vor allem, weil sie den Weg zum wünschenswerten Endzustand nach Abschluss der
Restaurierung weist. Jede Massnahme muss sich auf einen Befund stützen können. Befunde
müssen historisch eingeordnet und bautechnisch verstanden sein. Das heisst beispiels
weise, dass das Schliessen der Mauerfugen an den Fassaden nicht zum Vornherein ein Ziel
sein kann, sondern allenfalls ein Mittel, um weiteren Schaden abzuwenden. Es muss abgeklärt werden, wie der ursprüngliche oder historisch gewachsene Zustand ausgesehen hat;
es muss geklärt werden, welche Alterungsspuren als Teil des geschichtlichen Zeugniswertes
zu respektieren sind und welche mittel- und langfristig zu gefährlichen Schäden werden
können und deshalb im Interesse des Fortbestands der Anlage getilgt werden. Erst eine
solche Abklärung und auch Abwägung erlaubt, das Restaurierungsziel zu formulieren.
Neu-Aspermont hat schon Jahrhunderte als dachloser Mauerbau überstanden. Ein durchgehendes Schutzdach könnte vielleicht einige Probleme lösen, brächte aber neue, andere
mit sich. Gewiss ist die Faszination einer Ruine ganz besonders darin begründet, dass sie
keine Böden und kein Dach aufweist, also einen Raumeindruck vermittelt, der nie beabsichtigt war und der ursprünglichen Aufgabe des Gebäudes nicht entspricht. Jede Form
von Dach, ob historisierend oder als einfaches Schutzdach mit modernen Materialien,

Zur Frage der Ergänzung oder Rekonstruktion abgegangener Bauteile: Ich halte es für legitim, den Stichbogen eines Fensters oder einen Aborterker zu ergänzen, sofern der Befund
eindeutig ist und sofern eine solche Massnahme der Stabilität des betreffenden Bauteils
dient. Solche Eingriffe sollen auf den zweiten Blick ablesbar sein. Auf den ersten Blick sollen
sie sich unaufdringlich in den Bestand integrieren; denn eine mit neuen Fluchten und veränderten Volumen kenntlich gemachte Reparatur weckt beim Betrachter Missverständnisse.
Generell dürfen das Fragment und das zufällige Muster der Brüche und Fehlstellen sowie
der Umgang damit nicht wichtiger werden als das Ganze.
Dokumentation
Der Stand der Dokumentation ist mir nicht bekannt. Eine photogrammetrische Aufnahme
sei geplant. Das ist dankenswert und sehr zu begrüssen. Diese Pläne werden eine gute
Grundlage für die Bauuntersuchung sein, können diese aber nicht ersetzen.
Zu der Dokumentation gehört aber auch die Darstellung der Befunde in ihrem Zusammenhang. Zu jedem offensichtlich später angelegten Fenster muss nach der Ausdehnung des
Raumes dahinter gefragt werden, zu jedem Verputz nach den übrigen drei Wänden, nach
Boden und Decke der gleichen Bauphase, zu jedem Balkenloch nach seinem Pendant.
Nach Abschluss der Restaurierung (und teilweise jetzt schon!) werden solche Aussagen
nicht mehr möglich sein.
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Zu dokumentieren sind ferner die vorgenommenen Arbeiten: angetroffene Situation,
gewählte Mittel und Methoden, Rezepturen. Nur so wird man dereinst beurteilen können,
welche Massnahmen sich bewähren und welche nicht.

LU Beromünster
Waldkathedrale des Stifts Beromünster

Eingriffe im Interesse des zukünftigen Unterhalts
Ein so vorbildliches Gerüst wie das bestehende wird man nur alle paar Jahrzehnte aufstellen.
Für grössere Hebebühnen fehlen die Zufahrt und auch der Platz neben der Ruine. Das
heisst, die Frage nach Serviceleitern und anderen fixen Einrichtungen ist gestellt. Auch diese
Einrichtungen sind abgesehen von ihrem praktischen Nutzen Teil eines architektonischen
Konzepts.

Ausgangslage

Falls an einen permanenten Werkzeugschuppen gedacht wird, ist dessen Standort sorgfältig zu planen.
Präsentation für Besucherinnen und Besucher
Das Restaurierungskonzept wird zunächst von den Bedürfnissen des Gebäudes diktiert.
Damit Neu-Aspermont fernerhin einen Platz in der Gegenwart behält, ist an das interessierte Publikum zu denken. Bis wo kann und soll Zutritt gewährt werden; was soll gezeigt
werden und von wo aus; welche Durchblicke und Ausblicke sollen ermöglicht werden? Gibt
es allenfalls graduelle Unterschiede der Zugänglichkeit, also dass bestimmte Abschnitte
nur zu bestimmten Gelegenheiten geöffnet werden?
Wichtig für die Präsentation der Ruine und Teil des Restaurierungskonzepts ist die Wahl
der Bodenniveaus innen und aussen und der geeigneten Materialien. Fragen der Erhaltung,
Fragen der Vermittlung (Museumsdidaktik) und praktische Bedürfnisse müssen in Einklang
gebracht werden.
Die Aussicht in die Rheinebene ist atemberaubend. Reicht es, einige Bäume nahe der Ruine
zu fällen? Bietet sich ein gleichwertiger Ausblick auch vom wenig weiter oben gelegenen
Wiesland aus, und könnte er in geeigneter Weise signalisiert und eingerichtet werden?
Jede Ruine wirkt mächtiger, solange sie nicht bestiegen werden kann, und banaler, sobald
sie zur Tragstruktur eines Aussichtsturmes degradiert und von Treppen, Streckmetall und
Geländern bedrängt wird.
Die Infrastruktur wird sich nach dem erhofften oder zu erwartenden Besucheraufkommen
richten. Neben Feuerstellen und Picknickplätzen muss an Toiletten gedacht werden. Gegen
Sockel und Masten für eine zu bestimmten Anlässen aufgespannte Zeltplane ist nichts
einzuwenden. Nur muss die gesamte Besucherinfrastruktur einen angemessenen Abstand
zur Ruine einhalten.
François Guex, 10. Januar 2019

Die sogenannte Waldkathedrale oberhalb des Chorherrenstifts St. Michael in Beromünster
gehört zu den bedeutendsten Gartendenkmälern des Kantons Luzern. Die 1792 gepflanzte
und somit hochbetagte Anlage soll so behutsam und denkmalgerecht wie möglich in die
Zukunft geführt werden. Mit der Aufgabe der langfristigen Instandsetzung befasst sich seit
gut 10 Jahren eine Fachkommission, bestehend aus Projektleiter Robert Suter, Förster
der Korporation, Stefan Künzli, Stiftsverwalter, Julie Dové, Landschaftsarchitektin (Dové
Plan AG), Cony Grünenfelder, kantonale Denkmalpflegerin Luzern, sowie Judith Rohrer als
Expertin.
2019 traf sich die vollständige Kommission am 4. Juni zur Begehung vor Ort. Als Gast dabei
war der Baumpfleger Werner Maisch der Firma baumArt GmbH. Besprochen wurden der
Allgemeinzustand der Waldkathedrale, die geplanten Nachpflanzungen im «Seitenschiff»
sowie die anstehenden Pflegemassnahmen durch die baumArt diesen September.

Allgemeiner Zustand der Waldkathedrale im Frühsommer 2019
Nachdem die Waldkathedrale den Hitzesommer 2018 ohne nennenswerte Folgen gemeistert
hat, präsentieren sich die alten Bäume nach einem Frühjahr mit ausreichend Niederschlag
in optisch beeindruckender Form. Die Belaubung der alten Kastanien ist dicht und gesund.
Die Bäume zeigen Vitalität, was besonders an früheren Bruch- oder Schnittstellen gut zu
beobachten ist. Die Kastanie im nordwestlichen «Seitenschiff», welche in einem Hagelsturm im August 2016 die gesamte Krone verlor, hat sich neu garniert und beginnt mit der
Bildung einer neuen Krone, was für eine verblüffende Restvitalität der Baumruine spricht.

Pflanz- und Schutzmassnahmen im nordwestlichen «Seitenschiff»
Seit 2017 sind zwei Standorte für neu zu pflanzende Kastanien in der kleinen Querachse
der Waldkathedrale verpflockt. Sie sollen die Lücke füllen, welche im August 2016 durch
den Verlust einer Hainbuche entstanden ist. Nach eingehender Diskussion einigt sich die
Fachgruppe, im Herbst 2019 den äusseren Baum zu pflanzen, der von guten Licht- und
Wurzelraumverhältnissen profitieren kann. Um die Erosion durch Trampelpfade zu stoppen,
sollen im Böschungsbereich Hainbuchen in Forstwarequalität (d. h. wurzelnackte Jungpflanzen) gepflanzt und mit einem Robinienholzzaun ca. 1 m unterhalb der Kanzel gesichert
werden. Der Zaun soll schon in kurzer Zeit eingrünen, nebst den gepflanzten Hainbuchen
werden sich weitere Gehölze durch die Beruhigung der Situation als Unterwuchs ansiedeln
können. Die freiliegenden Wurzeln der beiden äusseren Hainbuchen werden durch den
Einbau von einfachen Faschinen wieder etwas mit Humus unterfüttert, so dass die Erosion
auch hier gestoppt werden kann.

Baumpflegerische Massnahmen
Nachdem die spezialisierte Baumpflegefirma baumArt im Mai 2018 planmässig nur geringfügige Schnittmassnahmen durchgeführt hat (Entfernen von Totholz, sanfter Rückschnitt
zu ausladender Astpartien), stehen 2019 umfangreichere Pflegeschnitte gemäss Mass
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nahmenplan an (sogenannte Massnahmen der Priorität II). Herr Maisch hat diesen Einsatz
auf September 2019 terminiert.

Ausstattungen
Der offizielle Wanderweg soll klar auf die Hauptachse der Kathedrale ausgeschildert werden.
Bisher verleitete ein Wanderwegzeichen zum Verlassen der Hauptachse, was zu einem
unliebsamen Trampelpfad führte und insgesamt keinen Sinn ergab, da der Verbleib im
kathedralartigen Schlössliwald dem Wandern auf der Asphaltstrasse in jedem Fall vor
zuziehen ist. Stefan Künzli regelt die Angelegenheit mit dem zuständigen Vertreter der
Luzerner Wanderwege.

Ausblick
Die kantonale Denkmalpflegerin, Frau Cony Grünenfelder, überrascht zum Schluss mit
zwei überaus erfreulichen Mitteilungen: Zum einen soll das Projekt der Instandsetzung der
Waldkathedrale im bisherigen Sinn weitergeführt werden und nicht wie bislang angenommen
2020 enden. Zum andern besteht die Chance, dass die Waldkathedrale als Schutzobjekt
von nationaler Bedeutung aufgestuft wird. Die Fachgruppe dankt Cony Grünenfelder für
ihren grossen Einsatz zu Gunsten des einzigartigen Kulturguts und freut sich auf die weitere
Zusammenarbeit.

Abb. 2: Blick von Süden in die Waldkathedrale

Die nächste Begehung vor Ort wird auf den 4. Juni 2020 festgesetzt. Das Expertenmandat
wird demnach 2020 in ähnlichem Umfang wie 2019 fortgesetzt.
Judith Rohrer-Amberg, 10. November 2019

Abb. 3: Die beim Hagelsturm im August 2016 geköpfte Kastanie baut eine neue Krone auf

Abb. 1: Blick von Norden in den Schlössliwald (alle Aufnahmen vom 4. Juni 2019)
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Abb. 4: Beim vorderen roten Punkt wird im Herbst 2019 eine junge Kastanie nachgepflanzt. Der kahle Hang wird mit
Hainbuchen-Forstware bestockt und diese mittels eines Holzzauns geschützt

Abb. 5: Wandergruppe im Schlössliwald

Abb. 6: Das Weisse Waldvögelein blüht am Ausgang Süd
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Abb. 7: Die Erosion unter den offenliegenden Wurzeln der beiden alten Hainbuchen am nordwestlichen
 uerachsenende soll mit einfacher Verbauung und Verfüllung mit Humus gestoppt werden
Q
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An Fundmaterial wurden bisher hunderte von Keramikscherben sichergestellt. Die Funde
präsentieren sich teilweise als eigentlicher Scherbenteppich. Die meisten Tonscherben
sind wie die Steine sekundär verbrannt; entsprechend ist ihr Erhaltungszustand suboptimal.
Nach Aussage des Ausgrabungsleiters und anhand einer kleinen Stichprobe, die der Unterzeichnete begutachten konnte, handelt es sich um mittelbronzezeitliche Funde. Sie können
ungefähr in den Zeitraum zwischen 1550 und 1350 vor Christus datiert werden. Es scheint
offensichtlich, dass die Mehrheit der Baubefunde und der Funde zeitlich zusammengehören.
Einzelne neolithische Silexartefakte (u. a. Pfeilspitzen) dürften aus weiter hangwärts liegenden
Fundstellen stammen und mit dem Kolluvium an den heutigen Fundort verfrachtet worden
sein. Die Ausgräber gehen nicht von einer neolithischen Belegung der Fundstelle aus.

Auftrag
Die kantonale Archäologie Luzern hat das Bundesamt für Kultur um die Ernennung eines
Bundesexperten zwecks fachlicher Begutachtung der archäologischen Rettungsgrabung
Egolzwil-Moosmatt LU sowie um Beratung gebeten. Der Unterzeichnete wurde als Experte
vorgeschlagen. Dieser hat am 18. Juli und am 12. August 2019 in Begleitung des stellvertretenden Kantonsarchäologen PD Dr. Ebbe Nielsen und des örtlichen Grabungsleiters
Dr. Oliver Dillier zwei Augenscheine vor Ort durchgeführt. Das Resultat kann wie folgt festgehalten werden.

Die abschliessende Deutung der Baubefunde und die exakte Datierung der Funde ist erst
nach Grabungsende möglich. Im Sinne einer Arbeitshypothese ist von einer Siedlung aus
der Zeit zwischen ca. 1550 und 1350 vor Christus auszugehen.
Die Befunde und Funde sind zwar nicht ausserordentlich gut erhalten, doch für den Kanton
Luzern sehr selten. Erstmalig kann im Kanton Luzern eine Siedlung aus der Mittelbronzezeit und überhaupt eine bronzezeitliche Siedlung am Rande des ehemaligen Wauwilersees
flächig ausgegraben und dokumentiert werden. Vor diesem Hintergrund haben die mittelbronzezeitlichen Befunde und die dazugehörigen Funde von Egolzwil-Moosmatt eine hohe
wissenschaftliche und kulturelle Bedeutung.

Fundstelle
Die Fundstelle Egolzwil-Moosmatt liegt im Siedlungsgebiet des Ortes Wauwil, nördlich der
Bahnlinie und südlich der Hauptstrasse. Rund 400 Meter in südwestlicher Richtung befindet
sich die jungsteinzeitliche Unesco-Welterbe-Stätte Egolzwil 3. Die 8800 m2 grosse Bauparzelle wird vollständig überbaut werden. Anhand von Bohrkernsondierungen, welche die
Kantonsarchäologie Luzern im November 2018 durchführte, konnte der archäologisch
relevante Bereich auf 1500 m2 eingegrenzt werden. Die mutmasslichen prähistorischen
Siedlungsreste scheinen im Randgebiet eines ehemaligen Sees zu liegen. Östlich davon
konnten nur natürlich entstandene Seesedimente sowie Sedimentablagerungen eines
Bachs beobachtet werden.
Seit April 2019 läuft auf der vorbestimmten Fläche eine Rettungsgrabung. Diese soll Ende
September 2019 termingerecht beendet werden. Die Ausgrabung hat gezeigt, dass die
Mächtigkeit der Kulturschichten im Osten der Untersuchungsfläche am grössten ist und
gegen Westen und Süden hin ausläuft. Nach Norden erstreckt sich die Fundschicht in eine
vom aktuellen Bauvorhaben nicht betroffene Parzelle.

Befundsituation
Unter dem aktuellen Humus präsentiert sich der Schichtaufbau als eine rund 1,5 Meter
mächtige Abfolge von Schwemm- und Erosionssedimenten (Lehme und Sande). Archäologisch relevant sind zwei Fundschichten. Die obere enthält vereinzelte Funde der Eisenzeit.
Die darunterliegende, durch eine Lehmschicht getrennte Schicht, beinhaltet umfassende
mittelbronzezeitliche Baubefunde und Funde. Diese 10–30 cm mächtige Fundschicht ist
Auslöser für die archäologische Rettungsgrabung. Darunter folgt eine sandige Schicht, bei
der es sich um anstehendes Moränenmaterial handeln dürfte.
An baulichen Strukturen sind Steinkonzentrationen unterschiedlicher Grösse und Form
feststellbar. Bei den Steinen handelt es sich um sogenannte Feldsteine / Lesesteine, die
allesamt vom prähistorischen Menschen eingebracht worden sein dürften. Die Steine
sind grossenteils durch Hitzeeinwirkung rötlich verfärbt und teilweise auch aufgespalten
(«Hitzesteine»). Weiter sind grubenartige Vertiefungen sowie Pfostengruben zum Vorschein
gekommen.
Abb. 1–4
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und in einer externen Anlage geschlämmt. Damit besteht die Chance, sehr kleine Funde
sicherzustellen. Dieses umfassende Schlämmen und der gesamte Arbeitsprozess haben
Vorbildcharakter.
Der Unterzeichnete hat keine detaillierten Kenntnisse vom Arbeitsaufwand und den entsprechenden finanziellen Kosten der Rettungsgrabung. Doch im schweizerischen Quervergleich erscheinen dem Experten die gewählte Vorgehensweise und der betriebene Aufwand
als sachlich gerechtfertigt und sicherlich nicht überdurchschnittlich. Die Kosten für die
Rettungsgrabungen sind immer abhängig vom Ausmass und von der Erhaltungsqualität der
Baureste und Funde. Der Aufwand betrifft nicht nur die reinen Grabungskosten (Freilegung,
Dokumentation, Bergung der Funde), sondern auch die nachgelagerten Aufwendungen.
Dazu gehörten die Aufarbeitung der Dokumentation zur Archivreife, die Funddokumentation,
die Konservierung der Funde sowie die wissenschaftliche Auswertung und die Publikation
der Ergebnisse. Gemäss Art. 13 NHG kann der Bund die Kantone bei der Erforschung und
Konservierung von Bau- und Bodendenkmälern finanziell unterstützen.

Abb. 5–6

Erwägungen und Schlussfolgerungen
Bei der Fundstelle Egolzwil-Moosmatt und den zugehörigen Funden handelt es sich um
ein Kulturdenkmal im Sinne des kantonalen Rechts (§ 1 Abs. 1 des kantonalen Gesetzes
über den Schutz der Kulturdenkmäler DSchG vom 8.3.1960). Da die Fundstelle nicht geschützt werden kann, sondern einer Neuüberbauung zum Opfer fallen soll, muss deren
Ausgrabung grundsätzlich in Erwägung gezogen werden. Obwohl Ausmass und Qualität
der Fundstelle Egolzwil-Moosmatt naturgemäss im Voraus nicht in allen Details bekannt
sind, darf der hohe wissenschaftliche und kulturelle Wert der Fundstelle als gegeben betrachtet werden. Angesichts dieser Bedeutung und wegen der Seltenheit wissenschaftlich
untersuchter mittelbronzezeitlicher Funde und Befunde im Kanton Luzern rechtfertigt sich
deren sorgfältige Untersuchung. Die wissenschaftlichen Voraussetzungen für die Durchführung einer Rettungsgrabung sind gegeben.
Der Kanton Luzern muss sicherstellen, dass die Fundstelle vor der drohenden Vernichtung
umfassend ausgegraben und wissenschaftlich untersucht sowie die Funde geborgen werden
können (§§ 13–17 DSchG). Archäologische Denkmäler sind nicht erneuerbare Kulturgüter.
Gemäss Art. 724 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches gelangen archäologische
Funde in das Eigentum des Kantons, in dessen Gebiet sie gefunden worden sind. Die
Bewahrung des archäologischen Erbes wird auch in Art. 4 bis 6 der Europäischen Konvention zum Schutz des archäologischen Erbes vorgeschrieben («Malta-Konvention» vom
16. Januar 1992, am 27. März 1996 von der Schweiz ratifiziert; SR 0.440.5). Auch wenn
durch die archäologische Rettungsgrabung die bronzezeitlichen Baureste wissenschaftlich
dokumentiert und Funde geborgen werden können, hat diese die unwiederbringliche Zerstörung eines einmaligen authentischen geschichtlichen Zeugen zur Folge. Angesichts der
hohen wissenschaftlichen Bedeutung der Fundstelle müssen die Untersuchungen entsprechend sorgfältig und der Bedeutung der Fundstelle angemessen ausgeführt werden.
Die Besichtigung der Grabung unter der Leitung des örtlichen Grabungsleiters Oliver Dillier
hat grundsätzlich einen guten Eindruck hinterlassen. Der Ausgrabungsleiter hat klare wissenschaftliche Fragestellungen und führt die Untersuchungen zusammen mit seinem Team
systematisch und nach anerkannten methodischen Grundsätzen durch. Die Grabung ist von
einem grossen Festzelt überdacht und somit vor Regenfällen geschützt. Auch wird gezielt
ein Kleinbagger eingesetzt. Beide Massnahmen ermöglichen eine effiziente Arbeitsweise.
Sämtliches Erdmaterial der Fundschicht wird temporär in Kunststoffkübeln aufbewahrt

Fazit
Die bisher ausgegrabenen Strukturen und geborgenen Funde sind in Bezug auf die bronzezeitlichen Befunde im Wauwilermoos einzigartig und deshalb von hoher wissenschaftlicher
und kultureller Bedeutung. Dem Kanton Luzern wird empfohlen, die zur angemessenen
Untersuchung und Sicherstellung der Funde notwendigen personellen und finanziellen
Mittel zur Verfügung zu stellen. Dazu gehören auch die Aufarbeitung der Grabungsdokumentation zur Archivreife, die Funddokumentation, die Konservierung der Funde sowie die
wissenschaftliche Auswertung und die Publikation der Ergebnisse.
Stefan Hochuli, 29. August 2019
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 arkierungssystems für das filigran konstruierte Schutzobjekt eine Gefährdung bedeutet.
P
Ein geologisch-geotechnisches Gutachten liegt auf der Stufe Vorprojekt vor. Im Sinne einer
fundierten Risikoeinschätzung möchte die Denkmalpflege Luzern eine Zweitmeinung durch
einen Bundesexperten einholen.
Mit Mandat vom 11. Juli 2019 beauftragt das Bundesamt für Kultur den unterzeichneten
Bauingenieur Josef Müller mit dieser Aufgabe.

2 Grundlagen
Grundlagen für die Beurteilung der Sachlage sind:
• Bauinventar der Denkmalpflege und Archäologie des Kantons Luzern vom 1.12.2017
•	Neubau Parksystem Villa Sutor, Baueingabeprojekt 17.12.2018, mit Beschrieb der
Anlage und des Bauvorganges «Beschrieb und Vorgehen Erstellung», Diener + Diener
Architekten / TEAMverkehrzug / EBP, 13.12.2017
•	Neubau Parksystem Villa Sutor. Geologisch-geotechnisches Gutachten (Stufe Vor
projekt), Keller + Lorenz AG, Luzern, 13.10.2017
• Begehung des Atelierhauses Bläsi mit Frau U. Bläsi am 22.8.2019
•	durch Frau U. Bläsi übergebene Akten zu einem Schadenfall am Atelierhaus im
Herbst 2015:
–  Rissschäden am Wohnhaus Adligenswilerstrasse 31 in Luzern. Expertise zu den
Schadensursachen und Vorschlag für Sofortmassnahmen, Keller + Lorenz AG und
Trachsel AG Bauingenieure, 22.9.2015
–  Wiederherstellung Schäden aus Erschütterungen und Setzungen, gzp architekten ag,
Luzern, 18.3.2016
–  Grundrisse und Fassadenpläne (Baubewilligung 1937), im obigen Gutachten der
gzp architekten ag enthalten
– diverse Schreiben von Frau U. Bläsi an Amtsstellen, 2019
• Normen SN, insbesondere SN 640312a: Erschütterungen

3	Kurze Charakteristik des Bauprojektes Neubau Parksystem Villa
Sutor, insbesondere auch von dessen möglichen Auswirkungen auf
die Umgebung

Abb. 1

1 Auftrag
Das 1937/ 38 erbaute Atelierhaus Bläsi an der Adligenswilerstrasse 31 in Luzern ist im
kantonalen Denkmalverzeichnis eingetragen und befindet sich im Verzeichnis der Kulturdenkmäler von nationaler Bedeutung. In unmittelbarer Umgebung dieses hochrangigen
Schutzobjektes, an der Adligenswilerstrasse 24, ist eine viergeschossige Tiefgarage geplant. Aus denkmalpflegerischer Sicht stellt sich die Frage, ob der Bau des geplanten

Auf der Liegenschaft Villa Sutor, Adligenswilerstrasse 24 in Luzern, ist der Neubau einer
unterirdischen Einstellhalle mit vier Parkebenen mit Parkiersystem geplant. Der Neubau
liegt unter dem Südvorbau der Villa. Er misst ca. 12 × 14 m im Grundriss und reicht auf eine
Tiefe von etwa 13 m unter das Niveau der Adligenswilerstrasse. Er wird in Unterfangungsbauweise erstellt. Der Baukörper liegt im Wesentlichen (d. i. ab maximal 2 m unter dem umliegenden Terrain) im Sandsteinfels der Oberen Meeresmolasse. Die Baugrundverhältnisse
sind im geologischen-geotechnischen Gutachten der Keller + Lorenz AG beschrieben: Der
Fels besteht aus unterschiedlich harten, unterschiedlich verwitterten Sandsteinschichten,
die etwa 40° bis 45° steil nach NNW einfallen. Es ist ein ungefähr oberflächenparalleles
Kluftsystem vorhanden; ein weiteres verläuft ungefähr senkrecht zur Schichtung und fällt
mit etwa 40° bis 60° nach SSE ein. Dazu ist eine in N-S-Richtung verlaufende, nahezu
senkrecht stehende Klüftung vorhanden.
Ein zusammenhängendes Grundwasservorkommen ist nicht vorhanden, wohl aber Hangwasserzirkulation. Zu den Hangsedimenten über dem Felsgrund weist der Geologe darauf
hin, dass diese scheinkohäsiv sind und sich kriechempfindlich verhalten.
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Für die Bauausführung weist der Geotechniker unter anderem auf die Risiken der nord- und
südseitig steil in die Baugrube einfallenden Trennflächengefüge hin und gibt Anweisungen
zur Felssicherung. Dazu Hinweise zum Felsabtrag: Es sind möglichst erschütterungsarme
Verfahren zu prüfen («erschütterungsfreies» Sprengen, z. B. hydraulische Spaltzylinder,
E xpansionszement, Anpassung Lademengen) unter Berücksichtigung der bestehenden
Bausubstanz. Und ein weiterer Hinweis zur erforderlichen Sorgfalt: Sowohl im Bau- als
auch im Endzustand ist zu beachten, dass je nach Vulnerabilität (Häuser, Mauern, Werk
leitungen usw.) keine Deformationen akzeptabel sind.
Weiter sind im Gutachten auch Hinweise zur vorsorglichen Beweisaufnahme und zur Überwachung der Umgebung während der Tiefbauarbeiten aufgeführt.
Im Bericht der Projektverfasser werden die Hinweise des Geologen aufgenommen und ein
entsprechendes Überwachungssystem generell festgehalten.

4 Kurze Charakteristik des Atelierhauses Bläsi
Das Atelierhaus wurde 1937/38 erbaut. Die Tragstruktur des Gebäudes ist sehr filigran, mit
schlanken Betondecken und dünnen Wänden in Stahlbeton und Mauerwerk. Charakte
ristisch ist der auskragende, auf zwei schlanken Stützen ruhende Baukörper der beiden
Obergeschosse. Wie bereits im Bericht Keller + Lorenz AG / Trachsel AG von 2015 festgehalten, neigt das feingliederige Tragwerk zu grossen Durchbiegungen mit Lastumlagerungen
und Eigenspannungen.
Dem heutigen Gebrauch des Hauses tut dies keinen Abbruch. Wegen der ausserordentlich
grossen Zahl von älteren, meist kosmetisch reparierten Rissen reagiert die Konstruktion
sehr empfindlich auf jegliche Störung.
Aus dem generellen Felsverlauf und aus der Beobachtung des Rissverhaltens kann geschlossen werden, dass das Untergeschoss im anstehenden (allenfalls teilweise verwitterten)
Fels steht; die beiden Stützen der Auskragung hingegen sind mit grösster Wahrscheinlichkeit im Lockermaterial (Hangsedimente) oder bestenfalls im stark verwitterten Fels fundiert.
Gemäss aktuellem Gutachten der Keller + Lorenz AG ist der Felsgrund im Bereich des
Bläsi-Hauses wesentlich weniger fest als bei der Villa Sutor, da oberhalb der Adligenswilerstrasse Einschaltungen der Süsswassermolasse vorhanden sind, mit sehr wechselhaften
Schichten von Silt- und Schlammsteinen, Mergeln und auch kompakteren Sandsteinen;
Gefügestörungen sind wahrscheinlich. – Für die Fundation des relativ leichten Gebäudes
ist ein solcher Felsgrund ausreichend. Er weist aber möglicherweise eine bedeutende
Störungsanfälligkeit auf.
Die Lockergesteinsüberdeckungen, teilweise beträchtlich hoch aufgeschüttet, könnten im
Bereich der über der Felsoberfläche liegenden Hangsedimente zu der vom Geologen beschriebenen Kriechempfindlichkeit neigen, umso mehr, als die gewichtigen Aufschüttungen,
die mächtigen Bäume und vielleicht auch mögliche Deformationen der Stützmauer ein
solches Kriechen begünstigen.
Im Jahr 2015 sind im Zusammenhang mit Bau- und Abtragsarbeiten in der Nachbarschaft
eine Unmenge von Schäden, insbesondere Risse, gemeldet worden. Wegen fehlender
Aufnahmen – es sind keine vorsorglichen Zustandsaufnahmen, keine Setzungs- und Ver-
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schiebungsmessungen und zum entscheidenden Zeitpunkt keine Erschütterungsmessungen
am Objekt vorhanden – ist die Zuordnung der Schäden auf die angesprochenen Ursachen
nicht schlüssig möglich. Wie auch immer, Tatsache ist, dass das Haus auf natürliche Einwirkungen wie auch auf Erschütterungen und andere Einwirkungen von Bautätigkeiten sehr
sensibel reagiert.
Die Fundation des Hauses ist zumindest im Bereich der beiden Fassadenstützen als problematisch und hochempfindlich zu bewerten.

5	Abschätzung der möglichen Auswirkungen des Bauvorhabens
Parksystem Villa Sutor auf das Atelierhaus Bläsi
Das Atelierhaus Bläsi liegt in einem Mindestabstand von knapp 20 m oberhalb der geplanten
Baugrube; es steht nicht in der direkten Falllinie. Die geplante Baugrubensohle Sutor liegt
rund 15 m tiefer als die Bodenplatte des Kellergeschosses Bläsi. Der Winkel zwischen den
beiden Linien – Vorderkant Stützenfundamente Bläsi und hangseitige Begrenzung der Aushubsohle Sutor –, in der Falllinie gemessen, beträgt weniger als 40°, ist also etwas flacher
als die Neigung der kritischen prognostizierten Kluftschar. Vom geologischen Trennflächensystem her liegen also nicht ungünstige Verhältnisse vor.
Von den Projektverfassern her besteht gemäss deren Bericht die Absicht, Erschütterungen
auf Grenzwerte für empfindliche Bauten zu begrenzen und Deformationen durch Fels
sicherungen zu vermeiden.
Für «normale» Verhältnisse wären also die Voraussetzungen einer höchstwahrscheinlich
schadenfreien Bauausführung für ein Gebäude in 20 m Entfernung gegeben. – Für das
Atelierhaus Bläsi im heutigen Zustand kann dies, gestützt auf die Erfahrungen aus der bisherigen Geschichte des Gebäudes, leider nicht angenommen werden.

6	Massnahmen zur Vermeidung von Schäden am Atelierhaus Bläsi in
Folge von Bauarbeiten, Erschütterungen und anderen Störungen
Die Fundation der beiden Stützen unter dem südseitig auskragenden Baukörper muss als
nicht konsolidiert angenommen werden: Setzungen und talwärtige Verschiebungen sind
schon bei geringen Störungen, auch solchen natürlicher Art (z. B. Durchnässung, Hangkriechen), möglich.
Voraussetzung für eine schadenfreie Ausführung jeglicher Bautätigkeit in einem engeren
Radius um das Atelierhaus ist eine Stabilisierung der beiden Stützenfüsse, zum Beispiel
mittels Abfangung durch Mikropfähle und Rückverankerung im gesunden Fels.
Weiter sind eine Überwachung und strenge Immissionsbeschränkungen anzuordnen, wie
sie im geologisch-geotechnischen Bericht und im technischen Beschrieb zum Projekt angedacht sind:
• vorsorgliche Zustandsaufnahme
•	Erschütterungsmessungen an den massgeblichen Stellen des Gebäudes, gemäss
Punkt 14 der Norm SN 640312a Erschütterungen
•	Begrenzung der Erschütterungen auf die minimalen empfohlenen Werte für erhöht
empfindliche Gebäude (konkret: für häufige Ereignisse mit Frequenzen < 30 Hz ist der
Maximalwert des Geschwindigkeitsvektors auf 3 mm zu begrenzen)
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• Einrichten eines Überwachungsdispositivs mit Notbremse bei Überschreitungen
•	Höhen- und Lageüberwachung mindestens der beiden Stützenfüsse und der beiden
südseitigen Gebäudeecken. Präzisionsmessung mit Messgenauigkeit ± 1 mm. Intervention mit Notbremse bei Verschiebung von 1.5 mm
Der detaillierte Prüf- und Kontrollplan ist der Eigentümerschaft vor Beginn der Arbeiten abzugeben. Während der Dauer der einschlägigen Arbeiten sind periodische Messprotokolle
abzugeben.

7 Zusammenfassung und Empfehlung
Das Atelierhaus Bläsi ist talseits (zu) schwach fundiert. Das Gebäudetragwerk ist sehr
schlank konstruiert und entsprechend verformungsanfällig. Das Haus ist insgesamt als
erhöht empfindlich bzw. ohne Massnahmen als überempfindlich einzustufen. Da das Haus
nunmehr seit über 80 Jahren unverändert da steht und ein herausragender, zu Recht
geschützter Zeitzeuge ist, muss dieser hohen Empfindlichkeit unbedingt mit aller Sorgfalt
Rechnung getragen werden.
Wenn die Massnahme einer Stützenfundamentstabilisierung, wie oben unter Punkt 6
beschrieben, vorgängig ausgeführt wird, die Erschütterungen rigoros beschränkt werden,
eine sorgfältige Überwachung von Erschütterungen und Verschiebungen sowie eine unverzügliche Intervention bei Überschreitung der vorgegebenen Alarmwerte gewährleistet ist,
darf mit einer weitestgehend schadenfreien Abwicklung des Bauvorhabens Sutor gerechnet
werden. Damit gibt es aus Sicht des Atelierhauses Bläsi keine technischen Gründe gegen
eine Realisierung dieses Bauvorhabens.
Ich empfehle also Zustimmung zu dem geplanten Neubau Parksystem Villa Sutor.
Zweckmässigerweise sollen die verlangten Sicherungs- und Überwachungsmassnahmen
detailliert in die Baubewilligung aufgenommen werden.
Josef Müller, 10. September 2019

Abb. 2: Situation 1:500
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NE La Chaux-de-Fonds
Anciens abattoirs – Analyse mycologique
1 Mandat
Aux anciens abattoirs de La Chaux-de-Fonds, nous1 avons visité divers locaux et avons
pris des échantillons de matériaux fongiques pour l’examen microscopique.
Le but de ce mandat était de vérifier la situation concernant la mérule pleureuse.
Photos des échantillons (lieu) E1 à E7

Fig. 1 : Échantillon E1, sous-sol, au-dessous du frigo 2

Fig. 2 : Échantillon E2, sous-sol, au-dessous du frigo

Fig. 3 : Échantillon E3, 1er étage, ancien frigo est,
nord-ouest

Fig. 4 : Échantillon E4, au-dessus du sanitaire

Abb. 3: Schnittskizze 1:200
1 Sabine Girardin, Service des bâtiments, Jacques Bujard, conservateur cantonal, Antoine Guilhen, chef du
Service des bâtiments , André Overnay, Sani-Bois, Paul Raschle, mycologue expert de la mérule.
2 Toutes les photos ont été prises par S. Girardin.
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Résultats

Échantillon
1

Mycélium

Il s’agit d’un mycélium stérile. Le mycélium est composé en cordons fins.
Il n’y a pas d’hyphes vasculaires, pas de basidiospores et pas d’hyphes
bouclées. Le mycélium en forme d’hyphes fibreuses est dominant. Ces
cordons d’hyphes fibreuses sont dominants, mais ils ne sont pas cassants.
Ces caractéristiques microscopiques ne suffisent pas à confirmer ni à
exclure avec certitude la mérule pleureuse.

2

Vieille fructification ?

Il s’agit d’une fructification vieille avec une surface noire et mérulioïde de
la mérule pleureuse avec les spores typiques pour la mérule pleureuse
Serpula lacrimans.

3

Couche mycélienne
de couleur ocrebrunâtre

Il s’agit d’Asterostroma sp., (Sternsetenpilz), en particulier Asterostroma
cervicolor. Ce champignon détruit le bois et il produit du mycélium de
surface et des cordons mycéliens.

4

Vieille fructification

Il s’agit d’une vieille et sèche fructification de Gloeophyllum abietinum.
Le tissu combiné avec de l’hydroxyde de potassium change de couleur
immédiatement et devient totalement noir.

5

Couche mycélienne
et cordons

Il s’agit d’Asterostroma sp. Ce champignon détruit le bois et il produit du
mycélium de surface ainsi que des cordons mycéliens.

6

Mycélium presque
blanc

Il s’agit d’Asterostroma sp. Ce champignon détruit le bois et il produit du
mycélium de surface et des cordons mycéliens.

7

Couche mycélienne
de couleur brune et
cordons

Il s’agit d’Asterostroma sp. Ce champignon détruit le bois et il produit du
mycélium de surface et des cordons mycéliens.

couteau (outil)

Fig. 5 : Échantillon E5, ancien frigo ouest,
angle NE, 1er étage

4		

Discussion

Seul l’échantillon 2 peut être déterminé comme Serpula lacrimans, la mérule pleureuse. Il
s’agit d’une fructification très vieille et totalement sèche.
Fig. 6 : Échantillon E6, 1er étage, support 3 e ligne

2		

Fig. 7 : Échantillon E7, 1er étage, façade sud, au-dessous
du frigo

Analyse

Nous avons prélevé de petits échantillons et les avons immergés dans du bleu de coton
(C.I. 42780) (« CB ») en acide lactique. L’analyse microscopique a été faite avec un agrandissement d’environ 1000 fois.

L’échantillon 1 ne montre pas assez de caractéristiques pour une détermination microscopique sérieuse. La mérule ne peut pas être exclue totalement.
Les échantillons 3 à 7 ne montrent aucune caractéristique de la mérule pleureuse.

Pour la croissance des champignons, trois
conditions préalables doivent être satisfaites en
même temps et dans le même lieu (voir fig.).
Parce que les spores (Organismen) sont toujours
présentes dans notre environnement et que le
bois est une substance nutritive (Nahrung) pour
les champignons destructeurs du bois, il est
nécessaire de trouver la source de l’humidité
(Feuchte).
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Selon la directive EMPA / Lignum Lignatec 14 / 2003, chaque expertise doit suivre le processus suivant : (1) diagnostic (détermination de l’agent destructeur), (2) pronostic (une
aggravation ultérieure est-elle prévisible ?), (3) lutte et (4) prévention.
La mérule ne peut plus se développer si tout le bois atteint est éliminé ou durablement
asséché. L’humidité du bois dans la zone atteinte doit être mesurée. Si le bois est sec, il
faut déterminer s’il s’agit d’une ancienne dégradation.
La garantie du maintien de la teneur en eau du bois inférieure à 20 % est la protection contre
les champignons destructeurs du bois, la plus efficace à long terme.
Dans les bâtiments, les mesures chimiques contre une nouvelle attaque sur du bois neuf
ne sont nécessaires que contre la mérule et uniquement lorsque, après une élimination
dans les règles de l’art de la source d’humidité, on ne peut exclure que du bois humide
offrant une source d’infection ne se trouve dans des maçonneries ou des sols.3

5		

Fig 10 : Échantillon E3, DSCN 0406

Fig. 11 : Échantillon E4, DSCN 0407

Fig : 12 : Échantillon E5, DSCN 0410

Fig. 13 : Échantillon E6, DSCN 0411

Analyse et pronostic

Lors de la visite de l’objet (22 mars 2019), les travaux de démolition étaient déjà en cours.
Les échantillons pour la microscopie ont donc été pris comme part de l’analyse initiale.
Nous n’avons pu trouver qu’un échantillon de la mérule pleureuse, au sous-sol.
Une grande partie du bois dans les étages a été détruite par d’autres champignons.
C’est la raison pour laquelle il a fallu faire une deuxième visite en juin, afin d’avoir assez
de résultats du diagnostic pour discuter le pronostic.
L’analyse de la situation initiale et les recommandations d’assainissement fixées dans un
pronostic constituent la base d’un assainissement exécuté dans les règles de l’art et d’un
devis estimatif détaillé. Ces prestations doivent être considérées séparément, et elles ne
font pas partie du mandat d’assainissement.4
Échantillons examinés (photos par P. Raschle)

Fig. 14 : Échantillon E7, DSCN 0412

Fig. 8 : Échantillon E1, DSCN 0404

3 Voir Lignatec 14 / 2003.
4 Voir Lignatec 14 / 2003.

Fig. 9 : Échantillon E2, DSCN 0405
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6.1 Analyse, pronostic, mesures
6.1.1 Analyse
Lors de la première visite (mars 2019), les travaux de démolition étaient déjà dans un stade
avancé – le but de la visite en juin était de voir s’il y avait de nouvelles couches fongiques,
des thalles frais.
Pour ce faire, nous avons prélevé les échantillons 11 à 14.
Les Nos 11, 12 et 14 avaient des signes de croissance ancienne. Seul le No 13 était de
croissance récente.

Échantillon

Microscopie

11, cordons gris

Il s’agit d’un mycélium stérile. Le mycélium est composé de cordons fins. Il n’y a pas
d’hyphes vasculaires, pas de basidiospores et pas d’hyphes bouclées. Le mycélium
en forme d’hyphes fibreuses est dominant. Ces cordons d’hyphes fibreuses sont dominants, mais ils ne sont pas strictement cassants. Le diamètre des hyphes fibreuses est
de 3 µm au maximum. Les parois deviennent bleues avec CB.

12, cordons gris

Il s’agit d’un mycélium stérile. Le mycélium est composé en cordons fins. Il n’y a pas
d’hyphes vasculaires, pas de basidiospores et pas d’hyphes bouclées. Le mycélium
en forme d’hyphes fibreuses est dominant. Ces cordons d’hyphes fibreuses sont dominants, mais ils ne sont pas strictement cassants. Le diamètre des hyphes fibreuses est
de 4 µm au maximum. Les parois deviennent bleues avec CB.

13, surface blanche

Il s’agit d’une couche stérile. Il n’y a pas d’hyphes vasculaires, pas de basidiospores,
mais beaucoup d’hyphes bouclées. Le mycélium en forme d’hyphes bouclées est dominant. Sous cette couche blanche il y a aussi des cordons fins avec quelques hyphes
fibreuses.

14, cordons bruns

Il s’agit de cordons d’Asterostroma.

C Discussion concernant les échantillons de juin 2019

Fig. 15 : Échantillon E11 mur sous-sol

Fig : 16 : Échantillon E12 plafond sous-sol

Dans les échantillons 11 et 12 du sous-sol, la mérule pleureuse ne peut être ni confirmée,
ni exclue avec certitude, mais l’absence de nouvelle croissance est un signe de croissance
dans le passé.
L’échantillon 13 est une nouvelle croissance. Les caractéristiques microscopiques sont
des signes qui montrent une probable croissance de la mérule.
Dans l’échantillon 14 il s’agit d’Asterostroma.
6.1.2 Pronostic
Seul l’échantillon 13 (mur rez-de-chaussée) montre une possible nouvelle croissance de
la mérule. Cet échantillon se situe au-dessus de la vieille fructification (échantillon 2, mars
2019, et échantillon 11).

Fig. 17 : Échantillon E13 mur rez-de-chaussée

Fig. 18 : Échantillon E14 plafond rez-de-chaussée

A Nous avons prélevé de petits échantillons et les avons immergés dans du bleu de coton
(C.I. 42780) (« CB ») en acide lactique. L’analyse microscopique a été faite avec un agrandissement d’environ 1000 fois.

Dans le sous-sol il n’y a pas eu de croissance nouvelle durant les mois de mars, avril, mai
et juin.
L’analyse de la situation initiale et les recommandations d’assainissement fixées dans un
pronostic constituent la base d’un assainissement exécuté dans les règles de l’art et d’un
devis estimatif détaillé. Ces prestations doivent être considérées séparément, et elles ne
font pas partie du mandat d’assainissement 5 (voir paragraphe 5).
Comme la plus grande partie des lieux examinés est contaminée par d’autres champignons,
il suffit d’éliminer la croissance visible. Un traitement chimique n’est pas nécessaire.

5 Lignatec 14 / 2003.
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Concernant l’échantillon 13, une analyse de physique du bâtiment (Bauphysik) est recommandée afin de connaître les raisons d’une croissance nouvelle ainsi que le rapport avec
la croissance ancienne au sous-sol. Selon le résultat de cette analyse, un traitement
chimique contre la mérule sera envisagé.
Si on est sûr que l’humidité sera éliminée à l’avenir, il suffit de désinfecter superficiellement
avec une solution de peroxyde d’hydrogène (3-5%). Ensuite la croissance devra être enlevée.
Il est difficile de faire un pronostic sérieux et une proposition de mesures, car les travaux
d’assainissement sont actuellement dans un stade avancé. Un suivi des observations et
analyses devra être assuré sur le moyen terme après les travaux en cours.
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Einleitende Bemerkung

Der vorliegende Bericht ist eine aufgrund des zweiten Ortstermins vom 6.6.2019 erweiterte
Fassung eines bereits am 23.11.2017 der Firma Fontana & Fontana zuhanden der Kirch
gemeinde abgegebenen Gutachtens. Während bei der ersten Begehung 2017 davon ausgegangen wurde, dass das Fastentuch an der derzeitigen Position (Südwand) bleiben soll,
wurde bei der zweiten Begehung 2019 von Seiten der Kirche gewünscht, dass eine Ver
änderung der Montage aus Gründen des Brandschutzes keinen zusätzlichen Raum einnehmen dürfe und somit eine andere Platzierung des Fastentuches wünschenswert wäre.
Erste Begehung am 20.11.2017 gemeinsam mit Sylvia Fontana und Markus Jäger, Mesmer.
Zweite Begehung am 6.6.2019 gemeinsam mit Albert Tschirky, Präsident der katholischen
Kirchgemeinde (Bauherr), Martin Gall, Verwaltungsrat der katholischen Kirchgemeinde
(Bauherr), Markus Jäger, Mesmer, Karin Sander, kantonale Denkmalpflege SG und Sylvia
Fontana, Restauratorin, Firma Fontana & Fontana Rapperswil.

Paul Raschle, le 5 juillet 2019

SG Flums
Katholische Kirche St. Justus – Fastentuch um 1600

2		

Zusammenfassung

Das Fastentuch wurde 1985 stark restauriert und befindet sich in einem stabilen Zustand,
weist jedoch v. a. auf der Rückseite starken Schimmelbefall auf. Daher empfiehlt sich
während der anstehenden Reinigung der Kirche die Demontage und eine gründliche Reinigung von Vorder- und Rückseite des Fastentuchs durch einen Gemälderestaurator.
Die derzeitige Montage erlaubt im Brand- oder Wasserschadensfall keine rasche Bergung.
Bei den engen Platzverhältnissen wurde keine Aufhängung an der derzeitigen Stelle g
 efunden,
welche eine rasche Bergung durch die Feuerwehr erlaubt. Daher wurde gemeinsam mit
Denkmalpflege, Architekt und Kirchenvertreter die Variante angedacht, das Fastentuch nur
noch während der Fastenzeit an seinem eigentlichen Ort vor dem Altar aufzuhängen und
während der restlichen Zeit trocken und gerollt einzulagern. Vorbild hierfür ist die Hängung
des Fastentuches von 1612 im Münster von Freiburg i. Br.
Prioritär sollten jedoch Massnahmen ergriffen werden, um Schadensfälle zu vermeiden,
z. B. Erneuern des Elektrosystems, Anbringen von Rauchmeldern und Auswechseln des
Baustrahlers durch weniger heisse Lichtquellen sowie Absenken der Luftfeuchtigkeit im
Kirchenraum zum Verhindern von Schimmel.

3		

Ausgangslage

Im Rahmen einer Gesamtbegutachtung und eines Gesamtkonzeptes für eine «reinigende
Erhaltung» der katholischen Kirche St. Justus in Flums, mit welcher die Firma Fontana &
Fontana beauftragt wurde, wurde ich 2017 gebeten, das Fastentuch zu begutachten. Die
damals an mich gerichteten Fragen lauteten:
• Gibt es Schimmel?
• Wie ist der generelle Zustand? Ist das Fastentuch langfristig stabil?
•	Wie kann das Fastentuch während Reinigungsarbeiten in der Kirche geschützt werden
bzw. muss es während der Reinigungsarbeiten demontiert werden?
• Muss die Montage für eine schnelle Demontage durch die Feuerwehr verändert werden?

Abb. 1: Fastentuch um 1600
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Am 20. November 2017 habe ich gemeinsam mit Frau Sylvia Fontana vor Ort das Fastentuch angesehen. Die Begutachtung erfolgte vom Boden aus mit Baulampen. Der obere
Bereich und die Aufhängung der Oberkante konnten so nicht eingesehen werden; die obere
Aufhängung ist jedoch auf dem Ausschnitt eines der Fotos von Fontana erkennbar.
Bei der Begehung 2019 wurden mögliche «schnelle» Demontagen während allfälliger Löscharbeiten nochmals thematisiert und alle verworfen.
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Austrocknung folgt. Bei einmal befallenen Objekten ist die Luftfeuchtigkeit, die ausreicht,
um wieder aktiven Schimmelbefall hervorzurufen, niedriger als bei nicht befallenen. 2
4.1.3 Temperatur
Höhere Temperaturen beschleunigen das Schimmelwachstum; niedrige Temperaturen verlangsamen die Entwicklung von Schimmel, verhindern sie jedoch nicht.3 Schimmel kann
bis − 6 °C aktiv sein. Gefrieren tötet Schimmelsporen nicht ab.

Beim Fastentuch handelt es sich eigentlich um ein Gemälde auf Leinwand, nicht um ein
Textil. Für ein Konservierungskonzept muss somit unbedingt ein/-e mit grossformatigen
Gemälden erfahrene/-r Restaurator/-in beigezogen werden.

4		

Schimmel

Auf der Vorderseite des Fastentuches sind Schimmelflecken von der ungefähren Grösse
eines 1-Franken-Stücks unregelmässig gehäuft erkennbar. Tests mit einem Chemilumi
neszenz-Messgerät (Lumitester PD-20) ergaben für die Vorderseite einen leichten Schimmelbefall (1362 RLU) (siehe Abb. 2) und für die Rückseite einen sehr starken Schimmelbefall
(33 159 RLU).1
4.1 Faktoren für Schimmelbildung
Am Entstehen von Schimmel sind drei Faktoren beteiligt: Nährboden, Feuchtigkeit und
Temperatur.
4.1.1 Nährboden
Das Fastentuch wurde ganzflächig doubliert. Derzeit ist der verwendete Klebstoff nicht
bekannt. Entweder der Klebstoff oder der an der Rückseite angesammelte Schmutz dienen
als Nährstoff. Auf der Vorderseite könnte nebst dem aufliegenden Schmutz evtl. auch das
Bindemittel der Farbe als Nährstoffquelle dienen.
4.1.2 Feuchtigkeit
Die Kirche wird in den Wintermonaten mit einer Heissluftheizung im Chor temperiert. Die
warme, ausgeblasene Luft zirkuliert in der gesamten Kirche. An der kühlen Aussenwand
der Kirche (Süd-Exposition), an welcher das Fastentuch hängt, kühlt sich die warme Luft
ab, wodurch sie weniger Feuchtigkeit halten kann. Dadurch kann es zu sehr hohen relativen
Feuchtewerten oder im Extremfall sogar zu Kondenswasserbildung hinter dem Fastentuch
kommen.

Abb. 2: Schimmelbefall. Auf der Vorderseite ist der
Schimmelbefall fleckig und vor allem in den schwarzen
Bereichen gut sichtbar. Hier untere rechte Kante des
Fastentuches

4.2 Empfohlene Massnahmen
Eine Reinigung der Vorder- und wenn möglich der Rückseite ist dringend zu empfehlen.
Diese kann durch gründliches Absaugen mit einem regulierbaren Staubsauger mit MicroSaugpinsel-Aufsätzen durch eine/-n Gemälderestaurator/-in erfolgen. Der Reinigungs
erfolg sollte mit Lumitester überprüft werden. Bleiben die gemessenen Werte nach der
Reinigung über 1000 RLU, kann bei nötiger Vorsicht gegenüber der fragilen Malschicht
mit trockenem Latexschwamm nachgereinigt werden. Als letzte Stufe könnte lokal etwas
Ethanol 70 % eingesetzt werden. Diese Massnahme darf jedoch nur durch einen Restaurator
nach eingehender Abwägung der Risiken und Nutzen durchgeführt werden.

Bei 60 % relativer Luftfeuchte dauert es ca. ein Jahr, bis Schimmel ausbricht, bei 70 %
zwischen einem und 6 Monate, bei 75 % 4 Wochen bis 3 Monate und bei 80 % einige Tage
bis einen Monat. Dies bedeutet, dass ein kurzzeitiges Ansteigen der Feuchtigkeit auf 75 %
kein grösseres Problem darstellen sollte, wenn anschliessend wieder eine vollständige

Soll das Fastentuch am derzeitigen Standort weiterhin aufgehängt werden, müsste langfristig gemeinsam mit der mit der Klimastudie beauftragten Firma nach Möglichkeiten
gesucht werden, den Schimmelbefall zu verhindern oder stark zu bremsen. Dies könnte z. B.
durch eine bessere Hinterlüftung des Fastentuches oder durch eine Temperaturdämmung
hinter dem Fastentuch erfolgen. Auffallend sind v. a. in der unteren Hälfte des Fastentuches
die unterschiedlich verschmutzen Streifen an der Wand entlang der Seitenkanten des
Fastentuches (siehe Abb. 3): Wo das Fastentuch frei hängt, ist die Wand sauber, wo das
Fastentuch mit Holzklötzchen befestigt ist, reicht ein Schmutzbart in die Wand, wobei die
Schmutzbärte von unten nach oben zunehmend nach unten fallend ausgerichtet sind.
Derzeit kennen wir keine Begründung für dieses Phänomen.

1 Je mehr Biolumineszenz in sog. «Relative Light Units» (RLU) gemessen wird, desto grösser ist der Grad der
Verunreinigung mit lebenden, Stoffwechsel treibenden Zellen, also der Befall mit lebendem Schimmel oder
lebenden Bakterien. Bei sichtbarem Schimmelbefall kann der Anteil an Bakterienbefall als nebensächlich
bezeichnet werden. Unter 1000 RLU gelten als «sauber» (Kategorie A), 1000 bis 4000 RLU als mittlerer Befall
(Kategorie B), 4000 bis 10 000 als starker Befall (Kategorie C), über 10 000 RLU als sehr starker Befall (Kategorie D). Beprobt wird immer eine Fläche von 10 cm².

2 Von Lerber, Karin: Schimmel-Reinigung. Einführung für Mitarbeiter kleiner Sammlungen. Handout, aufgeschaltet auf https://www.prevart.ch/download/category/31-schimmel.html (konsultiert 12.11.2019), S. 9.
3 Strang, Thomas, Studies in Pest Control for Cultural Property, Gothenburg Studies in Conservation 30, 2012,
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/31500 (konsultiert 12.11.2019), S. 137 ff.

In den Sommermonaten dürfte von aussen, z. B. durch die offene Türe oder tagsüber
geöffnete Fenster, in die Kirche gelangende Luft sich ebenso an den innen kühlen Aussenwänden abkühlen und für hohe relative Luftfeuchtigkeit in Wandnähe sorgen.
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Modifikation der Montage für eine Bergung

Falls das Fastentuch in einem Schadensfall tatsächlich geborgen werden soll, muss die
derzeitige Montage verändert werden.

Abb. 3: Ausschnitt unteres Drittel mit Schmutzbärten an
der Wand: Wo das Fastentuch mit einem Holzklötzchen
an die Wand fixiert ist, findet sich ein Schmutzbart, wo
das Fastentuch frei hängt, nicht

5		

7.1
Derzeitige Montage
Derzeit ist das Fastentuch an der Oberkante mit 5, an der Unterkante mit 3 Schrauben
durch Ösen in die Wand verschraubt. An den Seitenkanten ist es mit Bostitchklammern in
Holzklötzchen fixiert, welche ihrerseits mit jeweils 2 Nägeln in die Wand gesteckt sind.
Ein «Herunterreissen», wie es von der Feuerwehr geplant sei,5 scheint mit dieser Montage
absolut unmöglich.

Genereller Zustand des Fastentuchs

Das Fastentuch ist restauriert und wirkt derzeit sehr steif, aber stabil. Es hat seinen textilen
Charakter vollständig verloren.
Auf der Webseite «Freizeittourismus Flums» finden sich zum Fastentuch in der St.-JustusKirche folgende Angaben:
«Seit 1985 befindet sich das sogenannte Fasten- oder Hungertuch wieder in der St. Justuskirche. Es war seinerzeit als Depot ins Historische Museum St. Gallen gelangt, wurde von
der Kirchgemeinde zurückgeholt und 1985 in Restaurierung gegeben. Trotz verhältnis
mässig gutem Allgemeinzustand waren Mängel vorhanden, die – wollte man das Bild wieder
zeigen – behoben werden mussten: Das Gewebe war durch das Eigengewicht verformt
und örtlich gerissen, die Malschicht verschmutzt und der Gesamteindruck unansehnlich.
Das aus viereinhalb Tuchstreifen zusammengenähte Riesenbild (260 × 580 cm) wurde plangelegt und auf der Rückseite mit Holzlatten versteift. Da und dort waren Retuschen nötig,
zum Teil auch Ergänzungen vor allem in den Textpartien».4
Zudem scheint uns das Fastentuch ganzflächig doubliert zu sein. Die versteifenden Holzleisten konnten vor Ort bei derzeitiger Montage nicht festgestellt werden.
Der Zustand des Fastentuches scheint uns somit derzeit stabil. Ob jedoch ein Eingriff zusätzlich zu einer Reinigung (siehe oben) notwendig ist, müsste ein/-e Gemälderestaurator/-in
feststellen.

6		

Schutz während der Reinigung der Kirche

Während der Reinigung der Kirche (trocken mit Latexschwämmen) könnte das Fastentuch
theoretisch mit dünner Plastikfolie dicht zur Wand hin abgeklebt und vor Ort geschützt
werden.
Falls eine Reinigung des Fastentuchs (wegen des hohen Schimmelbefalls auf der Rückseite)
in Erwägung gezogen wird, scheint es jedoch empfehlenswert, das Fastentuch vor den
Reinigungsarbeiten zu entfernen, im Atelier zu behandeln und nach Abschluss der Reinigung
der Kirche wieder zu montieren – eventuell mit einem modifizierten Aufhängesystem.

Abb. 4: Befestigung der Unterkante mit Schrauben
durch flache Ösen. Die Oberkante ist mit fünf solcher
Befestigungen fixiert

Abb. 5: Holzklötzchen sind mit jeweils zwei Nägeln an
die Wand fixiert. Das Fastentuch ist anschliessend mit
Bostitchklammern auf die Hölzchen getackert

7.2 Risiken
In Bezug auf eine allfällige Bergung des Fastentuchs kommen generell zwei Grundrisiken
in Frage:
• Brand
• Wasserschaden
Bei Brand in der Kirche würde das Fastentuch sinnvollerweise nur demontiert, wenn wirklich Verbrennungsgefahr besteht. Bei ausschliesslich Russschaden wäre der Schaden
durch eine Notdemontage wohl als grösser zu bezeichnen als der Russschaden selber.
Als Quelle für einen Brandschaden kommen in Frage:
•	die Heizung mit Gebläse im Untergeschoss des südlichen Chors, welche über ein Gitter
mit dem Chorraum verbunden ist,
•	die veraltete Elektroinstallation, welche mehrheitlich / teilweise durch das Balkendach
verläuft,
• Unfall mit Kerzen (z. B. während der Adventszeit in Zusammenhang mit Tannenbaum o. ä.),
•	Überhitzung im Bereich des starken Baustrahlers (Beleuchtung des Fastentuches), der
in unmittelbarer Nähe der Holzdecke montiert ist.
Bei Wasserschaden durch ein Hochwasser des nahe gelegenen Bachs würde das Fastentuch wegen der hohen Aufhängung nicht beeinträchtig. Daher kommt als Wasserschaden

4 http://www.flums.ch/de/freizeittourismuskultur/sehenswuerdigkeiten/welcome.php?action=showobject&
object_id=9296 (26.11.2017).

5 Information des Mesmers Markus Jäger, der früher selber bei der Feuerwehr war und damals an einer gemeinsamen Übung von Feuerwehr und Zivilschutz beteiligt war.
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einerseits ein Schaden durch Regeneinfall wegen eines sturmbeschädigten Daches in
Frage, andererseits ein Sekundärschaden durch Löschen eines Dachbrandes.
7.3
Präventive Massnahmen
Bevor Überlegungen gemacht werden, wie eine Bergung des Fastentuchs vonstatten gehen
könnte, sollte unbedingt die Wahrscheinlichkeit, dass eine solche Bergung überhaupt notwendig wird, vermindert werden:
•	Rauchmelder anbringen. In der Heizlüftung und in der Orgel sind bereits Rauchmelder
installiert.6 Das heisst, eine Alarmanlage ist bereits operativ. Es sollten unbedingt zusätzliche Rauchmelder im Bereich der veralteten Elektronik und in der Holzdecke angebracht werden.
• Erneuern der Elektroinstallation, FI-Sicherungen
• Ersetzen des grossen Baustrahlers durch neue Belichtungsquellen (z. B. LED)
Grundlegende Überlegungen zur Bergung
7.4
Parallel zu den präventiven Massnahmen sollten gemeinsam mit Denkmalpflege, Kirche
und Feuerwehr folgende Punkte besprochen werden:
•	Welche Objekte sind kunsthistorisch und/oder für die Gläubigen wichtig und sollen
prioritär geborgen werden?
• Gibt es evtl. besser transportable Objekte, welche zuerst geborgen werden sollten?
•	Im Falle welcher Szenarien scheint es überhaupt denkbar, dass die Feuerwehr tatsächlich an eine Bergung des Fastentuches denken kann?7
•	Wenn eine Rettung des Fastentuches möglich scheint: Welche Verfahren scheinen der
Feuerwehr überhaupt vorstellbar und bei Brand innert weniger Minuten umsetzbar?
7.5 Verworfene Vorschläge für die Aufhängung
Folgende Möglichkeiten wurden erörtert, aber als nicht realistisch verworfen.
•	Oberkante an Seilzug herunterlassen und aufrollen (wie? Mit vorher installiertem Kurbelsystem?). Im Seitengang ist weder Platz für Kurbel noch für Lagerung einer Rolle.
•	Eine Art labiler «Rahmen»: Oberkante und Unterkante an Holzleiste belassen, Oberkante
mit Seilzug herunterlassen, Unterkante zum Kirchenschiff hinziehen. Die Seitenkanten
könnten z. B. mit Fiberglasstäben und Ringen flexibel versteift sein, um das Fastentuch
überhaupt durch die Ausgänge zu kriegen. Die Länge des Fastentuches würde, von der
Wand her auf die Kirchenbänke gelegt, über den Mittelgang hinaus in die andere Hälfte
des Kirchenschiffs reichen. Von zwei Personen aufrecht getragen (als Querrechteck)
könnte an der Türe das Tuch dank der flexiblen Seitenstreben durch eine dritte Person
in der Mitte durch etwas Druck gebogen werden. Dieser Vorgang dauert zu lang; das
Fastentuch ist so kaum zu handhaben.
•	Die Befestigung der Oberkante mit dünnen Bergsteigseilen an einem Seilzug hätte den
Vorteil, dass bei hohen Temperaturen im Bereich der Decke das Seil schmelzen und das
Fastentuch herunterfallen würde. Es würde dadurch zwar mechanisch Schaden nehmen
(Knicke, Falten), aber eventuell im tieferen Bereich bei weniger hohen Temperaturen zumindest zum Teil erhalten bleiben, wenn der Raum zur Bergung nicht zugänglich ist.
•	Textilien werden oft mit einem breiten Klettband an der Oberkante befestigt. Dies erlaubt
im Schadensfall, durch einen starken «Zwick» in einer unteren Ecke (zur Mitte hin und
leicht nach vorn) das Klettband zu lösen, so dass das Textil herunterfällt. Diese Variante
6 Information des Mesmers Markus Jäger.
7 Unseres Erachtens kommt dies fast nur bei einem früh detektierten Brand in der Apsis in Betracht, wenn die
Feuerwehr in der Vierung einen Wasservorhang erstellen und somit Kirchenschiff und Decke schützen kann.
Dann wäre es evtl. möglich, dass sich 2–3 Personen der Bergung des Fastentuches widmen. Bei einem Brand
im Kirchenschiff oder gar im Dach wird wahrscheinlich das Dach schnell in Mitleidenschaft gezogen werden.
Bei instabilem Dach wird wegen eines Fastentuches wahrscheinlich kein Personal ins Kircheninnere geschickt.
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scheint wegen der sehr hohen Steifigkeit des Fastentuchs nicht möglich. Das Fastentuch könnte über die bergenden Feuerwehrmänner fallen und sie unter sich begraben.
Zudem wäre selbst ohne einen solchen Vorfall das Fastentuch nicht flexibel am Boden
drapiert und könnte nicht aufgehoben werden, sondern würde steif und geknickt kaum
handhabbar sein.
Bei der zweiten Begehung 2019 wurden alle diese Varianten als nicht umsetzbar verworfen.
Im schmalen Seitengang ist bereits jetzt zu wenig Platz vorhanden; das Anbringen einer
Kurbel oder gar das Bereitstellen einer Holzkiste mit Rolle ist rein räumlich nicht möglich.
Ein Schliessen des Seitengangs kommt für die Kirchgemeinde nicht in Frage.
7.6
Vorschlag: Aufhängung während Fastenzeit vor dem Altar
Daher wurde erörtert, ob das Fastentuch anderswo aufgehängt werden kann. Es steht jedoch keine weitere Wand zur Verfügung.
Der Zweck eines Fastentuches ist, während der Fastenzeit (Aschermittwoch bis Grün
donnerstag) den Altar zu verdecken. Für eine solche, jeweils temporäre Aufhängung müsste
ein permanent eingerichtetes Aufzugssystem montiert werden, sowie eine Rolle in einer
Kiste zum Aufrollen des Fastentuches nach der Fastenzeit bereitstehen. Für die Aufbe
wahrung dieser Kiste müsste ein passender Ort gefunden werden (trocken, um Schimmel
zu vermeiden). Bei Bedarf kann diese Kiste aus brandhemmenden Materialien hergestellt
werden. Dieser Vorschlag stiess bei den Anwesenden auf grosses Interesse.
Der Hochaltar des Münsters in Freiburg i. Br. wird seit 2003 während der Fastenzeit wieder
mit dem riesigen Fastentuch von 1612 abgedeckt. Die technische Umsetzung könnte somit dort abgeschaut werden.8

8		

Schlussbemerkungen

Wir empfehlen, in erster Priorität die präventiven Massnahmen zu ergreifen, klimatechnische
Abklärungen zu treffen und gleichzeitig mit Denkmalpflege, Feuerwehr, Zivilschutz / Kulturgüterschutz das Gespräch zu suchen. Inhalt dieses Gesprächs sollten neben dem Fastentuch auch sämtliche anderen wertvollen Ausstattungsgegenstände sein. Im Rahmen dieser
Gespräche könnte eventuell ein Notfallplan / Bergungsplan entstehen.
Erst in einem nächsten Schritt und basierend auf den Resultaten dieser Vorarbeiten sollten
die Reinigungsmassnahmen sowohl an der Kirche als auch am Fastentuch (und den Altären,
welche ebenfalls Schimmel aufweisen) erfolgen.
Der Vorschlag, das Fastentuch nur noch während der Fastenzeit aufzuhängen und während
der übrigen Zeit gerollt zu lagern, sollte auf seine Durchführbarkeit geprüft werden.
Karin von Lerber, 13.11.2019

8 https://de.wikipedia.org/wiki/Hochaltar_des_Freiburger_Münsters (konsultiert 12.11.2019); https://www.focus.de/
kultur/diverses/kirchen-groesstes-fastentuch-europas-im-freiburger-muenster_aid_717519.html (konsultiert
12.11.2019); https://www.badische-zeitung.de/fastentuch-im-muenster--149686624.html (konsultiert 12.11.2019).
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SG Hemberg
Harzenmoosbrücke über den Zwisler –
Instandsetzungsprojekt
Problemstellung
Die Gemeinde Hemberg plant, die gedeckte Holzbrücke über den Zwisler im Harzenmoos
umfassend zu sanieren. Der Holzbauingenieur S. Keller von der Holz Keller AG im Bächli
(Hemberg) hat ein Gutachten zum Zustand der Brücke und zu den erforderlichen Instand
setzungsmassnahmen erstellt und ein Sanierungsprojekt erarbeitet (Baueingabe vom
29.4.2019, siehe Abb. 1).
Die Denkmalpflege wünscht eine Überprüfung des Konzepts, insbesondere in Bezug auf
die geplanten Massnahmen zur Stabilisierung der Widerlager. Mit Datum vom 12.6.2019
hat das BAK den unterzeichneten Bauingenieur Josef Müller mit diesem Mandat betraut.

Grundlagen
Als Grundlagen für die Beurteilung des Instandsetzungsprojektes dienten:
•	das Gutachten der Holz Keller AG «gedeckte Holzbrücke über den Zwisler» vom
27.9.2018, mit den Unterlagen im Anhang, insbesondere
–  Auszug aus der statischen Berechnung und
–  Stellungnahme des Geologen H. Pliessnig zu den geologisch-geotechnischen
Gegebenheiten
• Baugesuchplan Holz Keller AG vom 29.4.2019
•	Augenschein und Besprechung vor Ort am 14.8.2019. Teilnehmer: Denkmalpflegerin
Irene Hochreutener, Holzbauingenieur Samuel Keller und der unterzeichnete Bundes
experte Josef Müller
Der durchgeführte Zustandsuntersuch ist zweckmässig, der Bericht aussagekräftig.

Bemerkungen zum Instandsetzungsprojekt
Lastannahmen
Die Lastannahmen sind realistisch, die Reduktion der Normallasten ist in Ordnung.
Berechnungsmodell
Das für die statische Berechnung vereinfachte Berechnungsmodell ist zweckmässig. Eine
unabhängige überschlägige Abschätzung bestätigt, dass die Haupttragelemente grundsätzlich ausreichend dimensioniert sind.
Massnahmen am Holztragwerk
Korrekterweise werden grundsätzlich die schadhaften Elemente in Zimmermannsart
repariert und notfalls ausgewechselt; Verstärkungen mit moderneren Verbindungsmitteln
sind vereinzelt vorgesehen. Die hauptsächlich vorgeschlagenen Massnahmen erachte ich
als richtig:
•	Reparatur der fäulnisgeschädigten Längsträger mit Schutz gegen Feuchtigkeitseintritt.
Dabei werden auch frühere, statisch ungenügende Reparaturen korrigiert.
• Auswechslung eines Teilstücks einer morschen Strebe
• Überprüfung des Strebenanschlusses an den Längsträger, allenfalls Verstärkung

103

Bericht Nr.

Experte

Objekt

Ort

14

Josef Müller

Harzenmoosbrücke
über den Zwisler

Hemberg

• Sicherung des Hängepfostenvorholzes mit Vollgewindeschrauben
•	Fahrbahnbelag und Verschalung sind sanierungsbedürftige Verschleissteile und werden
ersetzt. Eine Erneuerung des Daches ist vorgesehen als Eternitdach ohne Unterdach.
Widerlager
An den Ufern sind verschiedentlich Erosionserscheinungen festzustellen. Am Baumbestand
ohne Säbelwuchs ist ersichtlich, dass die Böschungen grundsätzlich nicht rutschgefährdet
sind.
Es sind ältere, sinnvolle Sicherungsmassnahmen vorhanden, die sich bewährt haben und
unbedingt weiter gepflegt werden sollen: einerseits Steinkörbe vor dem linksufrigen Widerlager, andererseits eine Holzschwelle quer im Bachbett unterhalb der Brücke. – Den Vorschlag, diese Massnahmen mit einem Blockwurf aus grossen Steinen zu ergänzen, finde
ich sehr zweckmässig.
Das linksufrige Widerlager ist in der Moräne fundiert. Das Fundament ist nicht einsehbar,
es ist durch Steinkörbe gut geschützt. Das aufgehende Mauerwerk besteht im Wesentlichen
aus recht grossen Sandsteinen. Die Steine sind grösstenteils in gutem Zustand, der (Fugen-)
Mörtel weniger. Die sehr kräftigen vertikalen Risse (siehe Abb. 2, 3) sind alt und stammen
wahrscheinlich aus der Zeit vor dem Steinkorbschutz. Trotzdem muss ich die Aussage im
Bericht der Holz Keller AG, dass die Risse die Tragsicherheit nicht gefährden, relativieren:
Bei einem Extremereignis ist ein dermassen aufgefächerter Widerlagerkörper viel weniger
widerstandsfähig als ein homogener, massiver Klotz.
Im Instandsetzungsprojekt ist auf dem Widerlager neu eine Betonplatte vorgesehen, die
das Widerlager verklammert. Diese Massnahme ist zwar technisch richtig, erscheint und
wirkt aber als Fremdkörper im Brückenobjekt. An der Begehung vom 14.8.2019 hat man
sich vor Ort auf eine sanftere, ebenso zweckmässige Lösung des Problems verständigt:
Das Widerlager soll quer mit nichtrostenden Zugstangen zusammengespannt werden (ca.
3 Stück). Die Längsträger werden wie bisher auf dem gesunden bzw. instand gesetzten
Mauerwerk aufgelagert, wobei sie mit feinen Chromstahlblechen gegen aufsteigende
Feuchtigkeit geschützt werden.
Das Mauerwerk wird so instand gesetzt, dass möglichst kein Wasser über die Oberflächen
eindringen kann: schadhafte Steine werden ersetzt, lose Fugen etwa 8–10 cm tief ausgekratzt und oberflächenbündig neu vermörtelt. Die kräftigen Risse werden ebenfalls
ausgemörtelt. Allenfalls kann eine Injektion sinnvoll sein.
Das rechtsufrige Widerlager ruht auf einem mächtigen Findling (siehe Abb. 4, 5). Auch hier
sind vertikale Risse in der Stirnwand vorhanden. Die talseitige Seitenwand ist mit einem
Vorbeton geschützt. Diese Vorbetonierung ist intakt und in recht gutem Zustand; sie wird
belassen. Aus einer früheren, sehr hemdsärmelig daherkommenden Reparatur sind aus
Zementsteinen gemauerte Unterstützungen der Längsträger vorhanden.
Diese unschönen Anhängsel werden entfernt.
Auch hier wird auf die im Instandsetzungsprojekt vorgesehene Betonplatte auf dem Widerlager verzichtet und dafür das Widerlager quer mit nichtrostenden Zugstangen zusammengespannt. Eine untere Zugstange wird dabei knapp über dem Findling angeordnet, um
den Mauerwerkansatz am Findling zu fixieren und gegen Abrutschen zu sichern.
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Die Instandsetzung des Mauerwerks geschieht wie beim linksufrigen Widerlager.

Zum weiteren Vorgehen
Unter Beachtung der zur Widerlagersicherung vorgeschlagenen Modifikation erachte ich
das Instandsetzungsprojekt als gut und stimme seiner Umsetzung vorbehaltlos zu.
Josef Müller, 22. August 2019

Abb. 2: Linksufriges Widerlager mit sehr kräftigen Rissen

Abb. 1

Abb. 4 und 5: Rechtsufriges Widerlager

Abb. 3: Linksufriges Widerlager, Detail
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Pilze wachsen dann zu sichtbaren Kolonien, wenn gleichzeitig und am gleichen Ort drei
Bedingungen erfüllt sind (vgl. folgendes Schema).

Projekt / Auftrag

Pilzsporen sind als mikroskopisch kleine Teilchen
stets zahlreich in unserer Umgebungsluft vorhanden.

An der Decke des historischen Saals der Gastwirtschaft im alten Bad Pfäfers hat sich Pilzwachstum entwickelt. Dieses soll beurteilt werden. Dazu erfolgte am 11. September 2018
ein Augenschein gemeinsam mit Herrn Ragnar Scherrer, Hochbau SG.

2		

Da die Nahrung für Pilze immer eine organische
Kohlenstoffquelle ist, muss bei Bewuchs nach dieser
Nahrungsquelle gesucht werden. Das können Farb
anstriche oder auch nur Staub der Umgebung sein.

Situation am Ort

Vor allem aber muss genügend Feuchtigkeit vor
handen sein. Dann sind die drei Voraussetzungen
für Pilzwachstum erfüllt.

Das alte Bad Pfäfers liegt etwa Nord-Süd-orientiert am Beginn der Taminaschlucht mit einer
Felswand gegen Ost und West. Die Lichteinwirkung ist darum begrenzt, und darum ist auch
die Aufwärmung der Ostwand durch Besonnung (Fassade mit dem historischen Saal) gering.
Neben dem Festsaal mit Gastwirtschaft befindet sich mit direktem Zugang die Küche. Das
bewirkt, dass immer wieder Feuchtigkeit aus der Küche in den Saal gelangen kann.
Das Haus ist jeweils nur etwa vom 27. April bis zum 20. Oktober geöffnet. Sonst ist das
Haus geschlossen.
Beim Augenschein war Pilzwachstum vor allem an der Decke im Bereich der Westwand
und der Ostwand des Saales sichtbar. Es wurden davon Proben mit dem Klebband genommen. Eine weitere Probe wurde vom abplatzenden Anstrich der Decke genommen.
Das Haus war von 1982 bis 1985 saniert worden. Der heutige Pächter ist seit etwa einem
Jahr im Dienst (Saison 2018). Vor ihm wirkte während zweier Jahre ein «Zwischenpächter»
(Saisons 2016 und 2017). Dessen Vorgänger wiederum hatte den Betrieb während 18 Saisons
in Pacht. Damals war nie von Pilzwachstum die Rede, doch wird heute von damals «leichten
Punkten» gesprochen.
Beim Augenschein im September 2018 war schönes, trockenes Wetter.

3		

Prüfung

Es wurden kleine Stichproben genommen, in Milchsäure-Baumwollblau-Lösung (BWB)
eingebettet und im Durchlichtmikroskop bei etwa 1000facher Vergrösserung untersucht.

4		

Resultat

Probe

Mikroskopie

1 (3 Stichproben)

Der beprobte Schimmelbelag besteht aus reich sporulierenden Kolonien eines
Schimmelpilzes aus der Gruppe der uniseriaten Aspergillen, Aspergillus cf, glaucus.
Auch einige (pilzfressende) Milben kommen in den Pilzkolonien vor.

2 (2 Stichproben)

Der beprobte Schimmelbelag besteht aus reich sporulierenden Kolonien eines
Schimmelpilzes aus der Gruppe der uniseriaten Aspergillen, Aspergillus cf, glaucus.
Auch einige (pilzfressende) Milben kommen in den Pilzkolonien vor.

3 abplatzender
Anstrich 
(2 Stichproben)

Der beprobte Schimmelbelag besteht aus reich sporulierenden Kolonien eines
Schimmelpilzes aus der Gruppe der uniseriaten Aspergillen, Aspergillus cf, glaucus.

Diskussion

Zur Gesundheitsfrage erteilt die Schrift «Vorsicht Schimmel» des Bundesamts für Gesundheit (BAG) umfassende Auskunft. Diese ist im Internet abrufbar:
Bundesamt für Gesundheit – Feuchtigkeitsprobleme und Schimmel
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/service/publikationen/broschueren/publikationenchemikalien/vorsicht-schimmel.html
Das BAG macht keine Unterschiede zwischen den verschiedenen Pilzen. Es gilt für Innenräume: «Sichtbarer Schimmelbewuchs ist aus gesundheitsprophylaktischen Gründen zu
beseitigen». Bei Pilzwachstum gilt generell, dass gewerbliches Arbeiten mit verschimmeltem
Material persönliche Schutzmassnahmen gegen das Einatmen dieser Sporen verlangt.
5.1 Kommentar
Als Pilze kommen osmophile Aspergillen aus der Gruppe von Aspergillus glaucus vor. Das
sind Aspergillen, die schon bei einer Feuchtigkeit wachsen können, die andern Schimmelpilzen zum Wachstum nicht ausreicht.
Beim Augenschein wurden auch Klimadaten erhoben. Im Raum wurde ein Raumklima von
22,6 °C und 56 % relative Luftfeuchtigkeit gemessen (später 21,7 °C und 64 % rF). An der
Decke wurden leicht tiefere Temperaturen von 19,6 °C bis 20,4 °C gemessen.
Nach Dr. Zimmers Feuchterechner 1 bedeuten diese Raumklimawerte:
23 °C / 52 % rF 2 bedeutet
Taupunkttemperatur 12,6 °C und TF80-Wert 3 16,1 °C
22,6 °C / 56 % rF bedeutet
Taupunkttemperatur 13,4 °C und TF80-Wert 16,9 °C
21,7 °C / 64 % rF 4 bedeutet
Taupunkttemperatur 14,6 °C und TF80-Wert 18,1 °C
Das bedeutet, dass bei Temperaturen der Decke von 19,6 °C und dem herrschenden Klima
Pilze noch nicht wachsen können. Es besteht jedoch Nähe zum TF80-Wert. Wenn also die
Decke kälter (wetterbedingt) und die Feuchte höher (benutzungsbedingt) ist, dann besteht
generell Wachstumsklima. Aspergillus glaucus wächst aber schon bei einer Wand- oder
Deckenfeuchte von etwa 70 % Gleichgewichtsfeuchte.
1
2
3
4

www.bauphysik-zimmer.de/feuchterechner.
Erste Messung: Raum leer.
Der TF80-Wert ist diejenige Temperatur, bei der das Pilzwachstumsklima beginnt.
Letzte Messung bei Restaurantbetrieb und vielen Gästen.
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Das heisst, dass der Klimakontrolle im Saal und im Haus grosse Bedeutung zukommt.
Lüften bei feuchtwarmem Aussenklima führt Feuchte zu. Dasselbe geschieht bei geöffneter
Tür zur Küche mit feuchtwarmem Klima.
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Römisch-katholische Jakobuskirche –
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Auch mit dem Kugelwandfeuchtemessgerät (pinless moisture meter von MTS) wurde
festgestellt, dass die Feuchtigkeit der Wand zum Gang hin mit 42 digits,5 zur Küche hin mit
40 digits leicht erhöht war.
5.2 Massnahmen
Im Saal muss das Klima permanent kontrolliert werden (z. B. mit einem Thermohygro
graphen), die Decken- und Wandtemperatur periodisch gemessen werden. Wenn das
Raumklima 65 % rF beträgt, darf die Oberflächentemperatur von Decke und Wand
höchstens 3 °C tiefer liegen als die Raumtemperatur, da sonst das Wachstumsklima
für osmophile Aspergillen beginnt. Bei 70 % rF ist diese «tolerierbare» Temperaturdifferenz
gar nur 2 °C. Da gangseitig die Deckentemperatur tiefer war als etwa im Rauminnern, kann
hier bei extremeren Wetterverhältnissen die Gefahr von Pilzwachstum an der Decke zunehmen. Aufgrund dieser Daten ist mit einem erfahrenen Bauphysiker ein Benutzungsund Lüftungsplan zu erarbeiten.
Ebenso sind technische Mittel zu diskutieren, beispielsweise eine lokale Bauteiltemperierung
oder Luftentfeuchtung oder eine kontrollierte Lüftung oder bessere interne Luftumwälzung.

Abb. 1: Ansicht von Süden

Ein Restaurator oder Maler muss die Deckenfarbe bewerten; die abplatzende Farbschicht
deutet auf eine vielleicht feuchtigkeitssperrende Dispersion.

Anlass

Dann können die notwendigen Massnahmen zur Pilzbekämpfung diskutiert werden.

Die Denkmalpflege des Kantons St. Gallen, vertreten durch Frau Karin Sander, Denkmalpflegerin, stellte am 22.2.2019 an das Bundesamt für Kultur ein Gesuch um die Ernennung
eines Experten mit folgendem Mandat:

Die Sanierung muss vor Beginn der nächsten Saison erfolgen. Dazu ist notfalls eine
 echanische Entfernung der sichtbaren Pilzrasen durch Absaugen mit einem Industriegerät
m
(mit Mikrofilter) möglich.
Dies würde etwas Zeit geben bis zur fachmännischen Restaurierung der Decke und zur
Eruierung der Zeiten mit Wachstumsklima.

«An den Fassaden sind über dem Sockelbereich Abplatzungen am Putz grösseren Ausmasses festgestellt worden. Im 20. Jh. erfolgten in den fünfziger und achtziger Jahren
diverse Fassadenrenovationen mit zementösem Material ohne Berücksichtigung des Bestandes. Auch erfolgte im Inneren der Einbau eines Betonbodens. Es ist notwendig, das
vorhandene bauphysikalische System zu beurteilen und dann die Massnahmen zu bestimmen.»

Paul Raschle, 10. Februar 2019

Augenschein
Am 6.3.2019 fand in Anwesenheit von Frau Karin Sander, Denkmalpflegerin, Martin Bürge,
Bauleiter Firma Morgenegg Gervasi Architektur AG Arbon, und dem Unterzeichneten eine
Besprechung vor Ort statt.
Wegen kürzlich festgestellter Schäden am Deckengewölbe wurden Sicherungsmassnahmen
ausgeführt, welche zurzeit abgeschlossen werden können.
Als Nächstes ist vorgesehen, die Aussenfassaden für Schiff, Chor und Turm, basierend auf
Untersuchungen des BWS-Labors, zu sanieren.1 Dabei gilt es, das geeignetste Konzept herauszufinden, da mit Ausnahme der Westfassade das Schiff und der Turm Farbabplatzungen

5 Skala von 0–100; für Gips bedeuten Werte bis 35 «trocken», 36–60 «halbtrocken».

1 Untersuchungsbericht Fassadenbeschaffenheit und Feuchtigkeitsmessungen vom 28.11.2013, BWS-Labor
AG, Winterthur.
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und Schäden des Deckputzes aufweisen. Die Innenwände wurden 1981 renoviert, zwischen
zeitlich zwei Mal gereinigt und weisen keine Mängel auf.
Im vergangenen Jahre wurden die Sockelbereiche nach Angaben des BWS-Labors bereits
saniert.2
Im Folgenden sind einige baurelevante Kenndaten aufgeführt (soweit Beschaffung möglich;
Quellen: z. T. Kunst- und Kulturführer J. Huber):
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im Laufe der Zeit eine Entspannung der Mauerfeuchte durch Deckputzablösungen gegen
aussen oberhalb der damals reparierten Bereiche ein.
Heizen 3
Die Kirche wird elektrisch beheizt und weist einen im Vergleich zu andern elektrisch
beheizten Kirchen überdurchschnittlich hohen Energieverbrauch auf. Die elektrische
Grundlastheizung mit einem Wasserverteilsystem bleibt während der ganzen Heizperiode
in Betrieb. Sinnvoll ist die Zuschaltung der elektrischen Sitzbankheizung bei Belegungen.
Es ist ein Heizbetrieb anzustreben, welcher zu Zeiten ohne Belegung substanzverträglicher
ist und bei einer Belegung die angestrebten Komfortbedingungen erfüllt.

Bau der Kirche Jakob Grubenmann, unter Bundesschutz seit 1953,
Fundation (siehe Skizze, Abb. 2)

1743

Innensanierung; 3 Zugstangen zur Sicherung der Aussenwände
(20 cm aus dem Lot)

1864 / 65;
1868

Fazit

Innensanierung, neuer Boden, Seitenaltäre und 2. Empore

1873 / 74

Infolge hoher Schneelasten Zugstangen gerissen / stärkere Zugstangen

1878 / 79

Innenrenovation

1903

Fassadenrenovation und Brusttäfer innen

1919 / 20

Deckensanierung

1931

Einbau von Luftröhrchen im Sockelbereich

1945

Die aus der Baugeschichte erwähnten Hinweise betreffend Feuchte im Sockelbereich der
Aussenwände und die innenseitigen Verschwärzungen4 stehen im Zusammenhang mit der
durch die Fundamente aufsteigenden Feuchte aus dem Baugrund5 und dem praktizierten
Heizbetrieb. Mit den erfolgten Sanierungsmassnahmen ist von aussen über das Erdreich
keine Feuchtebelastung mehr möglich. Nach Aussagen der Bauleitung sind auch keine
Leckagen durch im Erdreich abgeleitetes Dachwasser mehr zu erwarten.

Gesamtrestaurierung: neuer Aussenputz, Betonboden, in Gehbereichen
Solnhoferplatten, im Bankbereich Tannenriemenboden über 20 cm Hohlraum und Betonboden, Wärmedämmung Deckengewölbe, Entfernen der
Zugstangen und Einbau von 4 Stahlfachwerken im Dachstuhl, Schutzverglasung

1953

Elektrische Bankheizung für Schiff und Chorstühle 27 kW, Warmwasserheizung Fensterbänke, Chorboden und Konvektor hinter Hochaltar mit
Heizungsspeicher 50 kW (Typ Walser 706.0423)

1980–1981

Aussenrenovation Längsfassaden, Turm und Chor sowie Innenrenovation

1980–1981

Aussenrenovation Westfassade

2006–2008

Innenreinigung

2011

Ernst Baumann, 31. Mai 2019

Kommentar
Aussenfassaden
An der Besprechung vom 14.3.2019 wurde das folgende, aus drei Varianten für die Ausführung ausgewählte Sanierungskonzept beschlossen:
(Die Ausführungen betreffen nur die Massnahmen an den Aussenfassaden.)
• Fassadensockel bleibt wie vorhanden ohne weitere Massnahmen
•	Turm, Chor und Sakristei: Deckputz und soweit erforderlich Grundputz entfernen, Risse
sanieren, neuer Putzaufbau mit Deckanstrich
•	Längsseiten Schiff: Zwischen Oberkante Sockel und Ebene Fenstersims Deckputz und
soweit erforderlich Grundputz entfernen, Risse sanieren, neuer Putzaufbau und Deckputz weiss eingefärbt. Zwei Anstriche, letzter Anstrich über ganze Fassade
•	Übrige Fassadenbereiche: Oberfläche reinigen und zwei Anstriche. Mit Ausnahme der
Westfassade sind an den übrigen Fassaden im Bereich von 1.5 m bis 2.0 m Farb- und
meistens auch Deckputzablösungen zu erkennen. Deutlich zeigt sich, dass das Problem
der aufsteigenden Feuchte sich schon früher abzeichnete und zu verschiedenen Sanierungsmassnahmen führte. Durch die Anwendung der dichtenden Materialien stellte sich

2 Ausschreibungsbeschrieb Sockeldetail vom 8.1.2018, BWS-Labor AG, Winterthur.

Abb. 2: Auszug aus Kunstführer
Nr. 636 von 1956

3 Zum Teil Konzeptdiskussion Gebäudetechnik Kirchenheizung ARG Wälli AG, Arbon, + R. Widmer 7.1.2018.
4 Starke Verschwärzungen über dem Radiator hinter dem Hochaltar.
5 Siehe Skizze (Abb. 2): Max. Grundwasserspiegel 1 m ab Oberkante Boden (Mauerfuss steht praktisch im
Grundwasserbereich).
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SH Hallau
Reformierte Bergkirche –
Sanierung der Glockenanlage
Ein Besuch der Bergkirche Hallau fand am 17.9.2019 zusammen mit Flurina Pescatore
(Denkmalpflege Kanton Schaffhausen) und den Gemeindevertretern Samuel Nadig (Baureferent) und Ueli Walther (Hauswart) statt.

Bedeutung der Glockenanlage
Die Bergkirche Hallau besitzt ein historisch hochbedeutendes Geläut, das drei verschiedene
Giesser der näheren Umgebung repräsentiert:1
Glocke

Ton

Durchmesser

Gussjahr

Giesser

1

f´ + 6/16

1320 mm

1511

Niklaus Oberacker (Konstanz)

2

b´ – 1/16

906 mm

1623

Benedikt Flach (Schaffhausen)

3

c´´– 2/16

751 mm

1663

Hans Conrad Flach (Schaffhausen)

Inschriften und Gestaltung
Glocke 1: In flachen Majuskeln: «+IN OMNE TERRAM SONVIT SONVS APPOSTVLORVM
OBSEQUIO QUAORUM APPOSTVLA VOCO EORVM +1511». Darunter ein feingliedriger
gotischer Bogenfries. Auf zwei Seiten in kräftigem Relief: Muttergottes mit Kind und Kirchenpatron St. Moritz mit der Speerfahne in der Rechten und dem Schild in der Linken.

Abb. 3: Prinzipskizze aus obigem Beschrieb mit heutigem Bodensee- und Grundwasserspiegel. Bodengrundfläche Kirche: 430 m 2

Glocke 2: In Antiqua: «ANNO CHRISTI M DC XXIII AMPLISS VIRORUM DN D HEINRICI
SCHWARTZII ET DN ROCHII GOSWILERI REIP SCAPHUSIANA COSS PRUDENTISS ATQUE
SPECTABILIS VIRI- IOH MAEDERI SUPERIORIS KLEGGOVIE PRAEFECTI INDUSTRII
DUCTU ET AUSPICIIS». Renaissance-Zierband mit flötenden Engeln und Ranken mit
Früchten. Auf dem Mantel drei jeweils von Salbeiblättern begleitete Wappen: zweimal das
Hallauer Emblem und einmal das Familienwappen Mäder. Darunter ein Rankenband. Am
Schlagring: «HAEC CAMPANA FUSA EST FELICITER 1623», dazwischen geflügelte Engelsköpfe, darunter manieristisches Rankenband.
Glocke 3: Barocker Halsschmuck. Am Mantel auf der einen Seite der Glocke die Marke des
Giessers, eine Glocke und die Inschrift «HANS CONRAD FLACH VON SCHAFHAUSEN
GOS MICH 1663», gegenüber das doppelte Schaffhauser Standeswappen, überstellt
vom Reichsadler, darunter das Wappen von Hallau. Auf dem Flatterband: «DEVS SPES
NOSTRA EST».
Es handelt sich um eines der historisch bedeutendsten Geläute in der gesamten weiteren
Region. Die grosse Glocke, ein überaus schwerrippiges Werk (sie wiegt ca. 1800 kg, nahezu doppelt so viel wie durchschnittliche Glocken mit derselben Tonhöhe), stammt vom
bekannten Giesser Oberacker aus Konstanz, von dem sich noch einige weitere Glocken in
der Schweiz erhalten haben (die grössten in der Stadtkirche Brugg AG und in der Klosterkirche Rheinau ZH, weitere vorwiegend im Kanton Thurgau u. a. in Hagenwil, Heiligkreuz,
Leutmerken, Steckborn, Wagenhausen).

1 Frauenfelder, Reinhard: Die Kunstdenkmäler des Kantons Schaffhausen, Bd. 3 (ohne Stadt Schaffhausen
und Bezirk Stein), Basel 1960.
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Glocke 2 ist schweizweit vermutlich das einzige erhaltene oder überhaupt bekannte Werk
des Schaffhauser Giessers Benedikt Flach und somit ein Denkmal von besonderem Rang.
Sie ist im Übrigen klanglich ausgezeichnet gelungen und weist derart reine Innenharmonien
auf, wie sie von einer modernen klassischen Kirchenglocke gefordert werden. Wie Glocke 3
ist sie ein Umguss einer älteren Glocke, die 1491 im Zusammenhang mit dem Kirchenneubau gegossen worden war.
Glocke 3 stammt vom mutmasslichen Sohn des Benedikt Flach, dem letzten Glocken
giesser der Familie. Von ihm ist eine weitere prächtige grössere Glocke in Bichelsee TG
(reformierte Kirche) erhalten, eine weitere in Lommis TG ist vor der Kirche abgestellt und
nicht mehr zu hören.
Die Glocken hängen in einem massiven historischen Holzglockenstuhl im Kastenverband.
Die Joche der Glocken 1 und 3 sind um 1980 durch neue, ebenfalls eichene Joche ersetzt
worden. Glocke 2 hängt ebenfalls nicht an dem originalen, aber noch einem historischen
Joch, datiert 1846. Für die Flacheisenbänder sind Vertiefungen vorhanden. Sämtliche
Glocken sind bereits mehrmals gedreht worden, um die Anschlagstellen präventiv zu entlasten, allerdings hängen die beiden Glocken 1 und 3 derzeit wieder in ihrer Originalposition.
Die Schlagringe weisen nur geringe Abnutzungen auf. Die Klöppel stammen aus einer einheitlichen Sanierung, vermutlich Mitte des 20. Jahrhunderts.
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Ausgangslage und Sanierungsbausteine gemäss Offerte
Es liegen ein Bericht und eine Offerte der Firma H. Rüetschi AG (Aarau) vom Mai 2019 vor.
Grund ist die Entdeckung von Schäden an den Kronenarmen von Glocke 2 im Februar
2019. Die Offerte enthält – anders als ihre falsche Betitelung im Beiblatt «Restaurierung
Zeigerwerke und Antriebssteuerungen» vermuten lässt – weitere Sanierungspunkte und
gliedert sich in folgende Bausteine:
a)

Schweissung Glocke 2 und Restaurierung Mechanik

CHF 39 507.–

b)

Ersatz Automatisation Glocken und Elektroinstallation

CHF 18 155.–

c)

Erstellung Gerüst sowie Tragkonstruktionen und Transportwege

CHF 20 000.–

d)

Entfernen Mittelsäule Schallöffnung durch Steinmetz

CHF 8 000.–

Total

CHF 92 257.–

Beurteilung
a) Schweissung / Reparatur Glocke 2, inkludiert auch die Punkte c) und d)
An Glocke 2 sind die beiden im Bild sichtbaren Kronenbügel nicht oder nicht mehr vollständig mit der Auflagerplatte der Glockenhaube verbunden.

Abb. 3: Glocke 2, lockere Kronenarme und vertiefte Platte

Abb. 1: Grosse Glocke von 1511

Abb. 2: Glocke 2 von 1623

Der linke Kronenarm lässt sich bewegen, ist also weitgehend lose und trägt nichts mehr
zur Verankerung bei, der rechte scheint noch verbunden zu sein, reagiert aber auf den
Hammeranschlag mit einer tiefen Resonanz, was auf eine geringe Verbindung mit der Haube
oder dem Mittelständer der Krone hinweist. Die rissartig ausschauende Haubenvertiefung
rührt mit ziemlicher Sicherheit bereits vom Guss her. Wie jung und gravierend die Schäden
an den Kronenarmen sind, lässt sich nicht zuverlässig diagnostizieren, weil die lose
gewordenen Verbindungsflächen nicht sichtbar sind. Mit grosser Wahrscheinlichkeit besteht ein Teil davon schon länger. Wären die Kronenbügel von der Haube erst kürzlich
durch einen Riss getrennt worden, könnte sich dies auch in einer tonlichen Abweichung

116

Bericht Nr.

Experte

Objekt

Ort

17

Matthias Walter

Reformiert Bergkirche

Hallau

des Prim-Teiltones erkennbar machen, was aber nicht der Fall ist: Teiltonanalysen von 2006
und 2019 ergeben exakt dasselbe Resultat.
Da die Glocke vorsichtshalber angehalten worden ist, ist bis auf weiteres keine Schadensvergrösserung zu befürchten. Allerdings wäre es zu begrüssen, wenn die Glocke alsbald
wieder ihrer ursprünglichen Aufgabe entsprechend läutend erklingen und als Klangdenkmal zur Geltung kommen könnte, zumal der derzeitige Quinten-Zweiklang besonders leer
wirkt. Der Vorschlag des Unternehmens, die Kronenarme wieder anzuschweissen, würde
einen Ausbau und Transport der Glocke nach Holland bedingen und wäre mit hohen Kosten
verbunden. Es ist aus meiner Sicht allerdings nicht selbstverständlich, dass das der einzige
gangbare Weg ist. Aus denkmalpflegerischer Sicht ist es nicht zwingend, dass die Kronenbügel wieder «haften», sondern dass die Komponenten vorhanden bleiben und dass die
Glocke wieder gefahrlos schwingend läuten kann. Deshalb scheint es mir, man sollte das
Vorgehen zumindest auf zwei Schritte aufteilen. Aus meiner Sicht sind folgende Fragen
und Alternativen zu klären:
•	Sind die gelösten Kronenbügel derart problematisch, dass die Glocke dadurch nicht
mehr genügend kraftschlüssig mit dem Joch verbindbar ist? Ist der Bruch jung und insoweit symptomatisch, als auch den übrigen Kronenbügeln Brüche drohen? Die üblichen
6 Bügel sind eine Art Sicherheitsmarge, und sie ergänzen ausserdem einen zentralen,
noch massiveren Mittelständer, über den die Glocke ebenfalls mit dem tragenden Joch
verbindbar ist. Es verbinden sich also insgesamt sieben Einzelarme von der Haube, die
oben wieder zusammengeführt werden. Es hat im 19. Jahrhundert mehrere Giesser
gegeben, welche sogenannte Scheibenkronen anfertigten, die letztlich nur durch einen
einzigen zentralen Mittelträger mit dem Joch verbunden wurden. Die Technik, die seit
140 Jahren bislang keine auffälligen Schäden gezeitigt hat, ist zumindest ein Hinweis
darauf, dass auch ohne 6 verankerte Kronenbügel die Tragfähigkeit einer schwingenden
Glocke gewährleistet sein kann.
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•	An und für sich können auch 4 von 6 Bügeln eine Glocke gut tragen, andererseits sind
die beiden fraglichen Bügel auf derselben Seite, und womöglich sind die Schäden symptomatisch für eine ungenügende Gussleistung in diesem Bereich. Dies wäre durch eine
Demontage der Glocke vor Ort erst einmal abzuklären, ehe sie umständlich aus dem
Turm entfernt wird.
•	Ist die Schweissung – stets ein grösserer Eingriff in die Glocke, welche dafür stark erhitzt werden muss – der einzige Weg, um die Glocke wieder sicher läutbar zu machen?
Wäre die Glocke im Schallkörperbereich gesprungen, wäre die Schweissung unumgänglich, denn sie allein würde das Klangdenkmal Glocke retten können. In diesem Fall
aber geht es letztlich um eine mechanische Tragleistung. Liesse sich die Glocke in
gedrehter Position aufhängen, so dass die beiden problematischen, nebeneinanderstehenden Bügel – wie bereits in der Ursprungsposition – seitlich unter dem Joch ange
ordnet sind, wo die Tragleistung weniger entscheidend ist?
•	Wäre nötigenfalls durch eine Bohrung in der Haube eine Stabilisation zu erreichen? Der
Eingriff müsste zudem auch in situ durchführbar sein; der Klang leidet darunter nicht.
Dasselbe hat man z. B. bereits für wesentlich weniger intakte Kronen, etwa an der grossen
Glocke im Strassburger Münster, vorgenommen.

Abb. 5: Strassburg, Münster. Grosse
Glocke von 1427 mit behelfsmässigen
Verschraubungen, die in diesem Ausmass in Hallau nicht nötig würden

Abb. 4: Scheibenkrone ohne Bügel,
1884

•	Falls die Glocke definitiv zwecks Schweissung aus dem Turm entfernt werden müsste,
wären Alternativen zu überlegen. Der Gerüstbau bedeutet hohe Kosten und wäre explizit,
zumal eine Turmrenovation erst kürzlich stattgefunden hat. Weshalb die Entfernung des
Mittelpfeilers nur von aussen möglich sein soll, leuchtet aufgrund der Situation noch
nicht unmittelbar ein. Sodann wäre eine Entfernung aus dem Turm mittels Helikopter zu
erwägen, was die Gerüstkosten massiv unterbieten dürfte.
•	Letztlich stellt sich die Frage nach dem Worst-Case-Szenario, falls die Glocke ohne
Eingriff (oder lediglich nach einer Drehung) wieder schwingend eingesetzt würde. Als
GAU wäre zu befürchten, dass die Glocke ohne vorwarnende Signale während des
schwingenden Läutens gänzlich von ihrer Krone bricht. Hinge die Glocke in einem offenen
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Dachreiter über einer Strasse, gingen vom GAU unvergleichlich hohe Gefahren für
Passanten aus. Im vorliegenden Fall verengt sich die Breite des Glockenstuhlfachs unterhalb des Glockenschlagringes etwas, d. h., ein jähes Abbrechen würde höchstwahrscheinlich dazu führen, dass sich die Glocke im Glockenstuhl verkeilt, vermutlich ohne
weiteren Schaden zu nehmen, und da sich während des Läutens normalerweise niemand
direkt unter der Glocke aufhält, ist auch nicht mit einem Personenschaden zu rechnen.
Sollte dieser Fall eintreten, wäre es auch dann noch möglich, über eine Reparatur der
Glockenkrone neu zu befinden. Der Aufwand zur Reparatur jedenfalls wäre vermutlich
nicht unverhältnismässig grösser als bei einem präventiven Eingriff.
Wenn die Glocke ohnehin demontiert werden muss, lohnen sich danach die Durchführung
der Positionen 70 und 100 (Lagerersatz und Jochrevision).
Neue Klöppel könnten die Glocken bestimmt klangschöner und auch mehr dem mutmasslichen Ursprungsklang entsprechend erklingen lassen. Die derzeit eingesetzten Exemplare
entstammen einer Epoche Mitte des 20. Jahrhunderts, als man nur die technische Funktion im Auge hatte und klangliche Komponenten kaum berücksichtigte. Dementsprechend
klingen die Glocken momentan trotz der geschlossenen Stube in Kirchennähe etwas
klirrend-dünn und im Anschlag knallig. Weil die Klöppel sehr klein bemessen sind (der
Klöppel von Glocke 1 misst im Durchmesser nur das 1,25fache des Schlagrings, gängig ist
ca. das 1,7fache), hat man wenig Anlass, eine zu grosse Anschlagsintensität zu befürchten.
Mit neuen Exemplaren, deren Dimensionierung – und das ist sehr entscheidend – gemeinsam mit dem Glockenexperten festgelegt wird, kann man sicherlich eine bessere Balance
zwischen Schonung und guter, originaler Klangwirkung der Glocken erreichen, was bei
einem Geläut dieser Bedeutung nachdrücklich zu empfehlen wäre (gerade die sehr wohlklingende Stimme der grossen Glocke könnte wesentlich besser zur Geltung kommen). Die
Kehreisen sollten dagegen nur ersetzt werden, wo es unbedingt nötig ist, evtl. bei Glocke 2.
b) Ersatz Automatisation Glocken und Elektroinstallation
Es ist grundsätzlich für die präventive Bewahrung der Anlage immer besonders wichtig,
dass von den elektrischen Leitungen keine Brandgefahr ausgeht. Die Kontrolle der Elektroinstallation steht ausserhalb meines Beurteilungsgebietes und kann von örtlichen Fachpersonen vorgenommen werden. Je nach Investitionspaket lässt sich im Rahmen einer
Besprechung vor Ort am besten entscheiden, ob der Zeitpunkt zur kompletten Erneuerung
der Installation jetzt günstig ist oder ob er auch auf später verschoben werden kann.
Glockenmotoren wären, wenn innerhalb der technischen Funktionsfähigkeit nichts dagegenspricht, zu bewahren und wenn schon kurativ zu ersetzen.

Zusammenfassung
Eine Schweissung ist aus meiner Sicht die ultima ratio. Ich rege aufgrund der Ausführungen
an, Glocke 2 (z. B. gleich durch das Unternehmen Rüetschi AG) zu demontieren, wenn
möglich auf den Lagerbalken des Stuhlfaches mittels Hilfskonstruktion abzustellen, um
den Schaden an der Krone nochmals gemeinsam zu begutachten. Vermutlich gewinnt
man dann mehr Gewissheiten und kann zunächst (angesichts des beschriebenen GAUs)
den präventiven Eingriff überhaupt diskutieren. Zugleich lassen sich dann die weniger
kostspieligen Alternativen besprechen, um letztlich die Glocke wieder betriebsfähig zu
machen, was klar als Ziel gelten sollte. Je nachdem kann in der Folge auch eine Zweit
meinung von einem anderen Unternehmen eingeholt werden.
Matthias Walter, 7. November 2019
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SZ Einsiedeln
Klosterplatz, Sanierung, Bauprojekt 2018 –
Material und Verlegeart von Pflastersteinen
im «Platz im Platz»
1 Auftrag
Aufgabenstellung gemäss Gesuch um Expertenernennung:
«Als einer der bedeutendsten sakralen Plätze nördlich der Alpen verlangt der Klosterplatz
von Einsiedeln eine besonders gute Gestaltung und entsprechende Sorgfalt. Das Büro der
Landschaftsarchitekten Günter Vogt aus Zürich hat den Wettbewerb zur Neugestaltung des
Platzes gewonnen. Die Gestaltung sieht eine Neupflästerung eines zentralen Platzes mit
Flusskieselsteinen vor (Platz im Platz). Differenzen bestehen nun in der Art der Pflästerung –
gebunden oder versandet. Die Behindertenorganisationen wie der Unterhalt verlangen nach
einer gebundenen Lösung des gesamten Platzes, die Denkmalpflege wie das Planungsbüro sehen dies sehr kritisch.»
Am 24. Juli 2019 hat eine Begehung vor Ort im Beisein der kantonalen Denkmalpflegerin
Monika Twerenbold und von Heino von Prondzynski, Eigentümervertreter Kloster Einsiedeln,
stattgefunden. Anlässlich dieser Begehung sind der aktuelle Stand der Bauarbeiten und
das Projekt vorgestellt und verschiedene Musterflächen besichtigt worden.
Die Unterlagen zum Projekt, zum Baubewilligungsverfahren und zur Ausführung sind auf
postalischem Weg zugestellt worden.
Am 9. September 2019 findet eine Sitzung vor Ort statt, an der die Projektverantwortlichen,
die Eigentümerschaften und die kantonale Denkmalpflege teilnehmen.

2 Ausgangslage
Der Klosterplatz lässt sich in den eigentlichen Klosterplatz und in den Hauptplatz unterscheiden: Unter dem Klosterplatz ist sinngemäss die Fläche westlich der Klosterfassade,
die sich über die Treppenanlage, die Arkaden und bis hin zum Marienbrunnen erstreckt,
zu verstehen. Der als Hauptplatz bezeichnete Raum schliesst westlich an den Klosterplatz
an und erstreckt sich bis zu den Fassaden der Profanbauten. Ergänzt mit dem nördlich
gelegenen Paracelsuspark und dem südlich gelegenen Weisswindgarten, ist der gesamte
Raum der zweitgrösste zusammenhängende Kirchenvorplatz Europas.
Das heutige Erscheinungsbild ist das Resultat verschiedener baulicher Interventionen der
beiden Grundeigentümer Kloster Einsiedeln und Bezirk im Laufe der vergangenen Jahrhunderte.

3 Rechtliche Situation
Kloster und Klosterplatz liegen im Perimeter des ISOS und sind Teil des Gebietes G2
«Klosterplatz und obere Hauptstrasse, städtische Bebauung mit fünf- bis sechsgeschos
sigen Häusern» und grenzen direkt an das Gebiet G1 «Benediktinerkloster, Barockanlage
mit Kollegium und Klosterplatz». Beide Gebiete weisen die höchsten Qualifikationen und
das Erhaltungsziel A (Erhalt der Substanz, integrale Erhaltung aller Bauten, Anlageteile und
Freiräume, Beseitigung störender Eingriffe) auf.
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Kloster und Klosterplatz sind im kantonalen Inventar der geschützten Bauten und Objekte
(KIGBO) unter den Nummern 26.040 und 26.098 als Schutzobjekte von nationaler Bedeutung eingetragen.
Gemäss § 6 des Gesetzes über den Natur- und Heimatschutz und die Erhaltung von Altertümern und Kunstdenkmälern vom 29. November 1927 ist es untersagt, Baudenkmäler zu
verunstalten oder in ihrer Wirkung zu beeinträchtigen.

4 Sanierungsprojekt
Basierend auf einem 2007 erarbeiteten Projektleitbild, schrieb das Kloster Einsiedeln 2008
einen Studienauftrag im selektiven Verfahren aus, zu dem sechs Büros eingeladen wurden.
Zu den Fachpreisrichtern gehörten u. a. der damalige kantonale Denkmalpfleger und ein
Bundesexperte. Die schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes Bauen war als
Expertin beigezogen. Der Preisträger Vogt Landschaftsarchitekten aus Zürich wurde in der
Folge mit der Weiterbearbeitung betraut.
Das erstrangierte Projekt überzeugte die Jury in erster Linie mit der augenfälligen Zusammenbindung der disparaten Teilbereiche der Gesamtanlage, die mit wenigen subtilen Massnahmen erreicht wird. Während sie in grossen Teilen der Gesamtanlage von Klosterplatz
und Hauptplatz eine eher zurückhaltende, konservierende Haltung einnehmen, zeigen die
Projektverfasser bei der Neufassung des Bereichs um den Marienbrunnen einen Gestaltungswillen, der gleichsam aus der Mitte heraus einen «Platz im Platz» schafft, dessen
Zentrum neu der Marienbrunnen bildet. Dieser mittige Platz wird neu gefasst von Treppen
resp. Stufenanlagen, die im Osten die bestehende halbrunde Treppe ergänzen und im
Westen den Platz gegen die Verkehrsflächen abgrenzen. Eingebunden in die Gesamtanlage
wird dieser «Platz im Platz» mittels der Wahl des Materials. Die neuen Treppenanlagen
werden wie die bestehenden aus Granit gefügt, und der Bodenbelag, basierend auf historischen Befunden, besteht aus gespaltenen Flusskieseln, in Reihen ungebunden gesetzt.
Im Zuge des ersten Bauprojektes wurde seitens des Bezirks die Forderung geäussert, aufgrund der hohen Anforderungen an den Belag (Barrierefreiheit, Schneeräumung usw.) im
unteren Platzbereich statt eines Flusskiesels ein Kleinpflaster zu verwenden. Für den «Platz
im Platz» und die umgebenden Flächen einschliesslich des Klosterplatzes war weiterhin
gespaltener Flusskiesel in ungebundener Bauweise vorgesehen, nur entlang der Klosterzugänge und als Verbindung zum Abteihof in gebundener Bauweise, um die Barrierefreiheit
gewährleisten zu können. So der Projektstand 2016.
Für die Umsetzung des Bauprojektes und für die Detailgestaltung ist über ein Submissionsverfahren ein Ingenieurteam gesucht worden, welches in der Folge das Projekt weiterentwickelt hat.
Das eigentliche Bauprojekt wurde am 9. Dezember 2017 öffentlich ausgeschrieben. Gegen
das Projekt gingen zwei Einsprachen ein. Die eine handelte von Parkplätzen, die rasch
bereinigt werden konnte. Die zweite Einsprache betraf die Einschränkung der Mobilität für
Behinderte. Das Projekt wurde daraufhin, was den umstrittenen «Platz im Platz» betrifft,
tiefgreifend überarbeitet und die Einbindung in die Gesamtanlage aufgegeben. Daraufhin
wurde auch die zweite Einsprache zurückgezogen.
Die Baubewilligung wurde am 8. Mai 2018 durch das Amt für Raumentwicklung und am
30. Mai 2018 durch den Bezirk Einsiedeln erteilt. Mit Augenmerk auf das strittige Thema
lautet der Baubewilligungstext des Bezirkes: «Aufgrund der Einsprache von Klaus Korner
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wird der ‹Platz im Platz› neu komplett mit geschnittenen und sandgestrahlten Flusskieselsteinen anstelle der ursprünglich geplanten gespaltenen Flusskiesel gepflästert.» In der
Baubewilligung des Amtes für Raumentwicklung heisst es: «Die Umsetzung soll von der
kantonalen Denkmalpflege begleitet werden.»

5 Konkrete Fragestellung
Der strittige Punkt betrifft in erster Linie den Entscheid über die Ausführung und die Wahl
des Bodenbelags der Fläche, die sich zwischen den Arkaden, der Treppenanlage und der
westlich anschliessenden Verkehrsflächen entspannt («Platz im Platz»). Das Material ist
bereits geliefert, gesägte Flusskiesel, die aufgrund der Gehsicherheit sandgestrahlt werden
sollen. Weiter soll der «Platz im Platz» gebunden mit gefärbtem Mörtel (Variantenvorschläge
vor Ort) verlegt werden. Damit sollen die uneingeschränkte Begehbarkeit und einfache
Unterhaltsarbeiten garantiert werden.
In den verschiedenen Unterlagen werden unterschiedliche Begriffe für Steinwahl, Ober
flächenbearbeitung und Verlegeart verwendet. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass
das Siegerprojekt und das 2016 überarbeitete Projekt vorsehen, den Klosterplatz mit
gespaltenen Flusskieseln ungebunden in Reihen zu versetzen, während für die Gehwege
die gespaltenen Flusskiesel geflammt in Mörtel gesetzt werden. Dies ist eine bewährte
Praxis und ist so auch im Abteihof bereits umgesetzt worden.

6 Beurteilung
Der jetzige Projektstand (Juli 2019) widerspricht den sorgfältig formulierten Anforderungen
des Studienauftrages und den vereinbarten Zielen, die auch Gegenstand der Baubewilligung
des Bezirks vom 30. Mai 2018 sind (Punkt 3.1). Diese stützen sich auf die grosse städtebauliche Qualität der Gesamtanlage von Kloster und Platz wie auch auf deren hohen
Schutzwert. Die Einbindung des Marienbrunnens in die Gesamtanlage und die damit verbundene Neugestaltung dieses Bereichs zum «Platz im Platz» ist unabdingbar verbunden
mit der Wahl des Materials für den Bodenbelag. Mit dem Entscheid, für den gesamten
Klosterplatz den historisch nachgewiesenen gespaltenen Flusskiesel zu verwenden, wird
aus denkmalpflegerischer Sicht die erforderliche historische Kontinuität erreicht und vom
gestalterischen Gesichtspunkt betrachtet die Einheit des Klosterplatzes sichergestellt. Dabei sollen wie im Projektplan von 2016 die gespaltenen Flusskiesel reihig in Sand gesetzt
werden, während in den Gehbereichen die Flusskiesel zusätzlich geflammt und in Mörtel
reihig versetzt werden.
Mit den neusten Projektentwicklungen bezüglich des «Platzes im Platz» wird die Einbindung
des «Platzes im Platz» in den Klosterplatz vollständig aufgegeben.
Vorschläge wie die Sandstrahlung der Flusskieseloberflächen, die Setzung aller Flusskiesel
in eingefärbten Mörtel oder gar die Verlegung von Gubersteinen usw. führen zu einem gänzlich anderen Erscheinungsbild des «Platzes im Platz» und sind aus denkmalpflegerischen
und gestalterischen Erwägungen abzulehnen. Eine erhebliche Beeinträchtigung der Wirkung
von Klosterplatz und Kloster ist gegeben.
Brigitte Frei-Heitz, 2. September 2019
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TG Fischingen
Römisch-katholische Pfarrkirche Maria Lourdes
Dussnang – Innenrestaurierung
Die römisch-katholische Pfarrkirche Maria Lourdes in Dussnang (TG), nahe Fischingen,
wurde 1889/90 nach Plänen des renommierten Architekten August Hardegger (1858–1927)
erbaut. Hardegger prägte mit seinen Kirchen den Sakralbau in der Deutschschweiz in den
Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg. Die neugotische Kirche in Dussnang ist nicht nur
ein typisches Beispiel für die Stilrichtung Historismus, sondern gilt darüber hinaus als
«erster Kirchen-Betonbau der Schweiz» (vgl. GSK [Hg.]: Kunstführer durch die Schweiz,
Bd. 1, Bern 2005, S. 605). Sie wurde von 1971 bis 1974 unter der denkmalpflegerischen
Leitung von Prof. Dr. h.c. Albert Knoepfli, begleitet durch den Bund, vom Architekten Felix
Schmid, Rapperswil, restauriert. Mit ihrer Restaurierungsgeschichte ist sie ein prägnantes
Zeugnis für die Neubewertung historistischer Architektur durch die Denkmalpflege in den
1970er Jahren. Die Kirche Maria Lourdes in Dussnang hat sich bis heute mit ihrer bauzeitlichen Ausstattung in eindrücklicher Weise erhalten.
Die Kirche zeigt nun, 45 Jahre nach der letzten Innenrestaurierung, verschmutzte Ober
flächen und wirkt dadurch dunkel. Als Restaurierungsziel gilt bei diesem Objekt, dessen
Restaurierungsgeschichte ein Teil des Zeugniswertes geworden ist, in besonderem Masse:
«Der überlieferte Bestand ist möglichst weitgehend zu erhalten.» (vgl. Eidgenössische
Kommission für Denkmalpflege EKD: Leitsätze zur Denkmalpflege in der Schweiz, Zürich
2007, S. 22). Leitbild für die aktuelle Restaurierung ist damit der Zustand der Kirche nach
der Restaurierung 1974.
Die geplante Innenrestaurierung wird von der Kirchgemeinde, der kantonalen Denkmalpflege Thurgau, vertreten durch Dr. Eva Schäfer-Hurschler, und dem Architekturbüro Büchel
Neubig Architekten, Weinfelden, sorgfältig vorbereitet. So hat die Restaurierungsfirma
Fontana + Fontana, Rapperswil, bereits 2017 eine Zustandsuntersuchung der inneren
Oberflächen vorgenommen (vgl. Bericht Fontana + Fontana, 2017-08 Dussnang Kath.
Kirche-KU). 2019 wurden als Ergänzung Reinigungs- und Restaurierungsproben unternommen (vgl. Bericht Fontana + Fontana, 2017-08 Dussnang Kath. Kirche-KU). Diese
Restaurierungsproben wurden am 16. Oktober 2019 von Claudio Fontana vor Ort vorgestellt
und in grosser Runde diskutiert. Da in den 1970er Jahren für die Restaurierung an unterschiedlichen Teilen des Gebäudes unterschiedliche Malmittel zum Einsatz gekommen sind,
sind heute entsprechend differenzierte Reinigungsmethoden nötig, die auf den jeweiligen
Bestand reagieren. Die detaillierte Beurteilung der Muster ist im ausführlichen «Protokoll
Besprechung Massnahmen Innenreinigung, Gesamtsanierung Katholische Pfarrkirche,
Dussnang» des Augenscheins vom 16. Oktober 2019 von Büchel Neubig Architekten festgehalten, so dass hier lediglich beispielhaft einige Bereiche herausgegriffen seien:
•	Die Reinigungsproben zeigen, dass dort, wo wie im Gewölbe des Seitenschiffs die bauzeitliche Leimfarbenfassung mit Leimfarbe überfasst worden ist und man aktuell einen
sehr pudrigen Zustand antrifft, eine Trockenreinigung und Regeneration durch Beifügung
des Bindemittels zu einem überzeugenden Resultat führt.
•	Dort, wo die Leimfarbe wie auf den Wandflächen des Seitenschiffs oder im Hauptgewölbe
weniger pudrig ist, führt in Teilen eine Trockenreinigung, in Teilen eine Trockenreinigung
mit einer anschliessenden Feuchtreinigung zu überzeugenden Resultaten.
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•	Die ursprünglich mit Ölfarbe ausgeführte Sockelmalerei wurde in den 1970er Jahren wohl
mit Acrylfarbe und Glanzfirnis überfasst, spätere Retuschen wurden z. T. mit Dispersion
durchgeführt. Eine Trockenreinigung mit anschliessender Feuchtreinigung ist damit
gut möglich, führt aber nicht zu einer sehr starken Aufhellung dieser Zone. Dies ist als
gewachsener Bestand zu akzeptieren. Zudem kann das Wechselspiel von hellen und
dunkleren Raumzonen gerade in einer Maria-Lourdes-Kirche auch als bewusste Inszenierung verstanden werden.
•	Eine Re-Restaurierung auf den bauzeitlichen Zustand ist allenfalls bei den Kapitellen zu
prüfen. Die ursprüngliche Vergoldung wich in den 1970er Jahren einer Fassung mit
Malerbronze, die nun stark oxydiert ist. Für die denkmalpflegerischen Überlegungen –
Wiederherstellung nach Befund zu Gunsten der Gesamtwirkung des Sakralraumes versus
Respekt für den gewachsenen Bestand – wäre es wünschenswert, die Restaurierungsgeschichte noch besser zu erforschen, um beurteilen zu können, weshalb Malerbronze
verwendet wurde. Hier sind aber auch die finanziellen Rahmenbedingungen im Auge zu
behalten.
•	Als im Gesamtraum störend zu beurteilen ist die braune Kunstharzfassung der Säulenbasen, unter der sich Hinweise auf ältere Fassungen finden.
•	Die hölzernen Ausstattungsstücke werden von einem Holzrestaurator beurteilt und konserviert bzw. restauriert.
• Die Figuren sollen im Zuge der Innenrestaurierung gereinigt werden.
Für die Wirkung des gereinigten Innenraums sehr wichtig ist auch das Kunstlicht. Es haben
sich die neugotischen Radleuchter erhalten, die als Zugehör ebenso wie die Altäre den
Denkmalwert der Kirche mit ausmachen. Historische Lampen können mit modernen Leuchtmitteln ausgestattet werden. Die Radleuchter haben sich an ihren angestammten Orten
erhalten. Es empfiehlt sich, an den Standorten festzuhalten, die einerseits im Laienraum
seitlich Licht über die Kirchbänke und anderseits in der zentralen Achse Licht in den Chorbereich bringen und mit dieser Lichtführung eine Differenzierung von Laienraum und Chor
unterstützen.
Isabel Haupt, 16. November 2019
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TI Bellinzona-Claro
Grundstück Nr. 1193 – Augenschein 25. Juli 2019
auf der archäologischen Rettungsgrabung
Auftrag
Die kantonale Archäologie Tessin (Ufficio dei beni culturali) hat das Bundesamt für Kultur um
die Ernennung eines Bundesexperten zwecks fachlicher Begutachtung der archäologischen
Rettungsgrabung Bellinzona-Claro TI sowie um Beratung gebeten. Der Unterzeichnete
wurde als Experte vorgeschlagen. Dieser hat am 25. Juli 2019 in Begleitung der Leiterin
des Ufficio dei beni culturali Simonetta Biaggio-Simona, der Kantonsarchäologin Rossana
Cardani Vergani und der beiden örtlichen Grabungsleiter Mattia Gillioz und Maruska
Federici-Schenardi einen Augenschein vor Ort durchgeführt. Das Resultat kann wie folgt
festgehalten werden.

Fundstelle und Befund
Die Fundstelle befindet sich im Ortsteil Claro der Gemeinde Bellinzona TI, unmittelbar
neben der Hauptstrasse. Hinsichtlich einer Neuüberbauung traten bei archäologischen
Abklärungen ab Januar 2019 archäologische Funde zu Tage. Zum Zeitpunkt des Augenscheins war die Grabung noch im Gange. Die abschliessende Deutung der Baubefunde
und die exakte Datierung der Funde ist erst nach Grabungsende möglich. Im Sinne einer
Arbeitshypothese gehen die Ausgräber von je einer prähistorischen Kultstätte der Jungsteinzeit (2500 –2300 v. Chr.) und der Eisenzeit (ca. 500 v. Chr.) aus.
Beim älteren Bauwerk handelt es sich um eine Megalithanlage, bestehend aus mindestens
fünf grossen Steinblöcken aus Gneis (Abmessungen: ca. 3–3,5 Meter × 1,5 Meter; Gewicht
ca. 3–4 Tonnen). Teilweise sind Standgruben erkennbar, was darauf hinweist, dass die
Blöcke ursprünglich in vertikaler Position gestanden haben dürften (Menhir). Die Felsblöcke
sind teilweise grob zugehauen, wobei es nicht immer einfach ist, die entsprechenden
Bearbeitungsspuren vor Ort zu erkennen. Inwieweit die zahlreichen kleineren Felsblöcke
ebenfalls zur Megalitharchitektur gehören, ist ebenfalls nur schwer zu beurteilen. Im Rahmen
der wissenschaftlichen Auswertung der Ausgrabung dürfte die genaue Analyse ihrer räumlichen Lage zu weiteren Erkenntnissen führen. Die grossen Steinblöcke und zahlreiche
kleinere Stücke werden geborgen und aufbewahrt. Damit ist sichergestellt, dass sie im gereinigten Zustand und unter besseren Lichtverhältnissen (Streiflicht) noch eingehender auf
Bearbeitungsspuren hin analysiert werden können. Mit der Megalithanlage assoziiert sind
eine Feuerstelle und mehrere Gruben. Die Entstehung der ersten Anlage lässt sich laut Angaben der Ausgräber durch Keramikfunde und eine C14-Datierung von Holzkohle auf etwa
2500 bis 2300 vor Christus datieren, also ans Ende der Jungsteinzeit. Der Unterzeichnete
konnte ein paar Keramikstücke im Original begutachten. Bei der Megalithanlage dürfte
es sich im weitesten Sinne um eine Kultstätte handeln. Inwiefern dort auch bestattet wurde,
ist vorläufig nicht auszumachen.
Gemäss Feststellungen der Ausgräber sind die grossen Steinblöcke gegen 2000 Jahre
später, während der älteren Eisenzeit, für den Bau einer neuen Kultstätte wiederverwendet
worden. Die Menhire wurden umgelegt und mehrere von ihnen in einer grossen Plattform
aus Steinen verbaut. Die Ausgräber gehen für diese jüngere Anlage ebenfalls von einer
kultischen Nutzung aus, möglicherweise mit Bestattungszwecken.

Abb. 1– 4

Einzelnstehende Menhire und ganze Alignements sind typische Erscheinungen der mega
lithischen Architektur während der Jungsteinzeit in Europa. In der Schweiz sind ein knappes
Hundert solcher Objekte bekannt, vornehmlich im Genferseebecken, im Wallis und am
Jurasüdfuss. Ihre Datierung ins Neolithikum ist gesichert (vgl. dazu: Die Schweiz vom
Paläolithikum bis zum frühen Mittelalter. SPM II. Neolithikum. Basel 1995, S. 250–254). Zur
Megalitharchitektur zählen auch Steinkisten- und Dolmengräber. Aus dem Kanton Tessin
sind keine solchen jungsteinzeitlichen Funde bekannt. Das Grab 236 aus dem grossen
Gräberfeld in Gudo TI wies eine schlanke Steinstele auf; das Grab datiert in die Eisenzeit
(vgl. Bollettino dell’Associazione archeologica ticinese 24, 2012, S. 4–7).

Erwägungen
Bei der Fundstelle Bellinzona-Claro TI, Grundstück Nr. 1193, und den dazugehörigen Funden
handelt es sich um Kulturgut im Sinne des kantonalen Rechts (Art. 2 des kantonalen Kulturgüterschutzgesetzes «Legge sulla protezione dei beni culturali» vom 13. Mai 1997; LBC). Der
Schutz von Kulturgut in Privateigentum setzt nach Art. 19 LBC voraus, dass das öffentliche
kantonale oder kommunale Interesse andere Interessen überwiegt. Bewegliche Kulturgüter
von Privaten unterliegen dem Schutz nur, wenn sie von aussergewöhnlicher kultureller Bedeutung für den Kanton Tessin sind; Eigentümer können den Schutz anfordern.
Erstmalig kann im Kanton Tessin eine jungsteinzeitliche Megalithanlage ausgegraben und
dokumentiert werden. Da die Fundstelle nicht geschützt werden kann, sondern einer Neuüberbauung zum Opfer fallen soll, muss deren Ausgrabung grundsätzlich in Erwägung
gezogen werden. Obwohl Ausmass und Qualität der Fundstelle Bellinzona-Claro, Parzelle
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Nr. 1193, naturgemäss im Voraus nicht in allen Details bekannt sind, darf der hohe wissenschaftliche und kulturelle Wert der Fundstelle als gegeben betrachtet werden. Angesichts
dieser Bedeutung und wegen der Seltenheit solcher Funde im Kanton Tessin rechtfertigt
sich deren sorgfältige Untersuchung. Die wissenschaftlichen Voraussetzungen für die
Durchführung einer Rettungsgrabung sind gegeben.
Der Kanton Tessin muss sicherstellen, dass die Fundstelle vor der drohenden Vernichtung
umfassend ausgegraben und wissenschaftlich untersucht sowie die Funde geborgen
werden können. Archäologische Denkmäler sind nicht erneuerbare Kulturgüter. Gemäss
Art. 724 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches gelangen archäologische Funde in
das Eigentum des Kantons, in dessen Gebiet sie gefunden worden sind. Die Bewahrung
des archäologischen Erbes wird auch in Art. 4 bis 6 der Europäischen Konvention zum
Schutz des archäologischen Erbes vorgeschrieben («Malta-Konvention» vom 16. Januar
1992, am 27. März 1996 von der Schweiz ratifiziert; SR 0.440.5). Auch wenn durch die
archäologische Rettungsgrabung die Megalithanlage wissenschaftlich dokumentiert und
Funde geborgen werden können, hat diese die unwiederbringliche Zerstörung eines einmaligen authentischen geschichtlichen Zeugen zur Folge. Angesichts der hohen wissenschaftlichen Bedeutung der Fundstelle müssen die Untersuchungen entsprechend sorgfältig
und der Bedeutung der Fundstelle angemessen ausgeführt werden.
Die Besichtigung der Grabung unter der Leitung von Mattia Gillioz und Maruska FedericiSchenardi hat grundsätzlich einen guten Eindruck hinterlassen. Die Ausgrabungsleitung
hat klare wissenschaftliche Fragestellungen und führt die Untersuchungen zusammen mit
ihrem Team systematisch und nach anerkannten methodischen Grundsätzen durch. Der
Unterzeichnete hat keine detaillierten Kenntnisse vom Arbeitsaufwand und den entsprechenden finanziellen Kosten der Rettungsgrabung. Doch im schweizerischen Quervergleich
erscheinen dem Experten die gewählte Vorgehensweise und der betriebene Aufwand als
sachlich gerechtfertigt und sicherlich nicht überdurchschnittlich. Es fiel auf, dass viele
Hilfskräfte im Einsatz standen. Die Kosten für die Rettungsgrabungen sind immer abhängig
vom Ausmass und von der Erhaltungsqualität der Baureste und Funde. Der Aufwand betrifft nicht nur die reinen Grabungskosten (Freilegung, Dokumentation, Bergung der Funde),
sondern auch die nachgelagerten Aufwendungen. Dazu gehören die Aufarbeitung der
Dokumentation zur Archivreife, die Funddokumentation, die Konservierung der Funde sowie
die wissenschaftliche Auswertung und die Publikation der Ergebnisse. Gemäss Art. 13
NHG kann der Bund die Kantone bei der Erforschung und Konservierung von Bau- und
Bodendenkmälern finanziell unterstützen.

Fazit
Obwohl die bisher ausgegrabenen Strukturen und geborgenen Funde in Bellinzona-Claro,
Parzelle Nr. 1193, in vielen Aspekten noch nicht beurteilt werden können, ist klar, dass sie in
Bezug auf die prähistorische megalithische Architektur im Kanton Tessin einzigartig und deshalb von hoher wissenschaftlicher und kultureller Bedeutung sind. Auch im schweizerischen
Vergleich haben die Funde eine hohe wissenschaftliche Bedeutung. Dem Kanton Tessin wird
empfohlen, die zur angemessenen Untersuchung und Sicherstellung der Funde notwendigen
personellen und finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen. Dazu gehören auch die Aufarbeitung der Grabungsdokumentation zur Archivreife, die Funddokumentation, die Konservierung
der Funde sowie die wissenschaftliche Auswertung und die Publikation der Ergebnisse. Darüber hinaus ist der Schutz der im Boden verbleibenden archäologischen Reste zu prüfen.
Stefan Hochuli, 6. Oktober 2019
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TI Mendrisio-Tremona
«Castello» – Verlängerung der Ausgrabungen und
Abgabe der Grabungsdokumentation
Auftrag
Die kantonale Archäologie Tessin (Ufficio dei beni culturali) hat das Bundesamt für Kultur
um die Ernennung zweier Bundesexperten zwecks fachlicher Begutachtung der archäologischen Rettungsgrabung Mendrisio-Tremona «Castello» gebeten. Die beiden Unterzeichneten wurden als Experten vorgeschlagen. Diese haben am 8. Oktober 2019 eine
Besprechung mit der Leiterin des Ufficio dei beni culturali Simonetta Biaggio-Simona und
der Kantonsarchäologin Rossana Cardani Vergani im Ufficio dei beni culturali in Bellinzona
durchgeführt. Es wurden folgende Fragestellungen formuliert: Soll das Gesuch der «Associazione ricerche archeologiche Mendrisiotto» (ARAM) vom 14. September 2019 um eine
letzte Verlängerung der im April 2019 ausgelaufenen Grabungskonzession bewilligt werden?
Falls ja, unter welchen Bedingungen?

Fundstelle und Untersuchungen
Nördlich der historischen Ortschaft Tremona (Gemeinde Mendrisio TI) befindet sich die
mittelalterliche Wüstung «Castello». Die Fundstelle liegt auf zwei Terrassen auf einem Hügel
und erstreckt sich über eine Fläche von rund 3500 m2. Sie wurde ab 1988 zunächst von
Alfio Martinelli, seit 1999 durch die von ihm gegründete ARAM in Etappen archäologisch
untersucht. Von 1988 bis 2007 wurde die untere Geländeterrasse des Hügels grossflächig
ausgegraben. Ab 2008 wurden die Ausgrabungen auf die zwei oberen Terrassen ausgeweitet und dort weitere Gebäude freigelegt.
Es konnte ein reichhaltiges mittelalterliches Fundmaterial sichergestellt werden: ca. 950
Münzen, weit über tausend Metallobjekte, über 300 Glasfragmente, Hunderte von Specksteinreste sowie mehrere Kilogramm an organischem Material (Knochen, Holz, botanische
Makroreste usw.). Dazu kommen noch Tausende prähistorischer und römischer Artefakte.
Auf der unteren Terrasse wurden die Reste von 27 gemauerten Gebäuden dokumentiert;
davon wurden 26 Gebäude ausgegraben. Auf der oberen Terrasse wurden 24 Gebäude
freigelegt, darunter die Fundamente eines Turmes. Gemäss den Ausgräbern kann die
Siedlung in mehrere Bau- und Nutzungsphasen unterteilt werden. Ihre Ursprünge liegen
im Frühmittelalter, die Blütezeit datiert ins 10. bis 12. Jahrhundert. Die Auflassung der
Siedlung ist spätestens am Ende des 13. Jahrhunderts zu suchen.
Bisher liegen folgende wissenschaftliche Publikationen vor:
•	Alfio Martinelli und Stefan Lehmann: Tremona-Castello. Vorläufiger Bericht zu den Untersuchungen in einem mittelalterlichen Dorf des Südtessins von 1988 bis 2007. In: Mittelalter, Moyen Age, Medioevo, Temp medieval 12, 2007, 4, 121–142.
• Alfio Martinelli: Tremona-Castello. Dal V millennio a. C. al XIII secolo d. C., Firenze 2008.
•	Barbara Cermesoni, Paolo Oppizzi und Pietro Vignola: Provenienza della pietra verde, della
selce e del cristallo di rocca rinvenuti nei livelli neolitici ed eneolotici del sito di T
 remona
– Loc. Castello (Canton Ticino, Svizzera). In: BEPA (Bulletin d’Etudes Préhistoriques et
Archéologiques Alpines) 18. Numéro spécial consacré aux Actes du XIe Colloque sur
les Alpes dans l’Antiquité «La pierre en milieu alpin», Champsec / Val de Bagnes / Valais –
Suisse, 15–17 septembre 2006, Aosta 2007, 389–393, 454.
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•	Christiane Schulthess de Micheli: Tremona-Castello: scavi 2000–2008 e ultimi aggiornamenti. In: Numismatica e Antichità Classiche 39, 2010, 387ff.
•	Rossana Cardani Vergani: Tremona-Castello. La fibula a disco smaltata. In: Numismatica
e Antichità Classiche 40, 2011, 335ff.
Ein Grosssteil der freigelegten mittelalterlichen Mauern wurde konserviert. Schadhafte
Stellen im alten Mauerwerk wurden mit neuem Mörtel ausgebessert, alte Mauern teilweise
auf ein einheitliches Niveau neu aufgemauert und die Mauerkronen mit einem einheitlichen
Abschluss versehen. Die Anlage ist heute für die Öffentlichkeit zugänglich und wird als
«Parco Archeologico Tremona» und als «Eingangspforte» zum Unesco-Welterbe Monte
San Giorgio beworben, z. B.:
•	https://www.parco-archeologico.ch/de/
•	https://www.ticino.ch/de/commons/details/Archäologischer-Park-in-Tremona-Castello/
109635.html
•	https://www.ticinotopten.ch/de/erlebnisse/tremona
•	https://www.myswitzerland.com/de-ch/erlebnisse/archaeologischer-park-in-tremonacastello/
Im Frühjahr 2019 lief die Konzession 2017–2019 des Kantons für die Grabungen der ARAM
in Tremona aus. Im September 2019 stellte die ARAM ein Gesuch um Verlängerung der
Konzession. Deren Ziel ist es, die letzten nicht freigelegten Flächen zu untersuchen und
bestimmte offene Fragen zu beantworten.

Erwägungen
Bei der Fundstelle Mendrisio-Tremona «Castello» und den dazugehörigen Funden handelt
es sich um Kulturgut im Sinne des kantonalen Rechts (Art. 2 des kantonalen Kulturgüterschutzgesetzes «Legge sulla protezione dei beni culturali» vom 13. Mai 1997; LBC).
Gemäss Ziff. 6.2. der Leitsätze zur Denkmalpflege in der Schweiz der Eidgenössischen
Kommission für Denkmalpflege (Zürich 2007) sind archäologische Denkmäler nicht erneuerbare Kulturgüter, die möglichst geschont werden sollten:
«Gli scavi archeologici devono essere effettuati solo in presenza di una minaccia inevitabile
di distruzione della sostanza archeologica. Sono ammissibili anche gli scavi archeologici
volti alla determinazione dell’estensione e della qualità della sostanza archeologica ipotizzata
nel sottosuolo che servono alla protezione a lungo termine del sito archeologico. Gli scavi
esclusivamente a fini didattici o di studio devono essere effettuati solo in via eccezionale
in casi opportunamente giustificati. Ogni scavo distrugge la coesione dei reperti, ma anche
parte dei reperti stessi. La curiosità scientifica non deve privare le generazioni future della
possibilità di elaborare le proprie nozioni con metodi migliori.»
Die Bewahrung des archäologischen Erbes wird auch in Art. 4 bis 6 der behördenverbindlichen Europäischen Konvention zum Schutz des archäologischen Erbes vorgeschrieben
(«Malta-Konvention» vom 16. Januar 1992, am 27. März 1996 von der Schweiz ratifiziert;
SR 0.440.5):
«Art. 3: Allo scopo di salvaguardare il patrimonio archeologico e di garantire la scientificità
delle operazioni di ricerca archeologica, ogni Parte si impegna i) ad introdurre delle procedure d’autorizzazione e di controllo degli scavi e delle altre attività archeologiche, al fine di:
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a) impedire scavi o allontanamento illegali di elementi del patrimonio archeologico; b) garantire che gli scavi e le ricerche archeologiche si svolgano in modo scientifico e che vengano
applicati nella misura del possibile metodi di ricerca non distruttivi; gli elementi del patrimonio archeologico non vengano portati alla luce né lasciati esposti durante o dopo gli scavi
senza che siano state adottate delle disposizioni per la loro preservazione, conservazione
e gestione; ii) a fare in modo che gli scavi e le altre tecniche potenzialmente distruttive
vengano praticate esclusivamente da persone qualificate e munite di un’autorizzazione
speciale; iii) a sottomettere ad un’autorizzazione preliminare, nei casi previsti dalla legislazione interna dello Stato, l’utilizzazione di rivelatori di metalli e di altri strumenti di rivelazione
o di altri procedimenti per la ricerca archeologica.
Art. 4: Ogni Parte si impegna ad adottare misure di protezione fisica del patrimonio archeologico che prevedano, secondo le circostanze: a) l’acquisto o la protezione mediante altri
mezzi appropriati, da parte dell’autorità pubblica, dei terreni destinati a diventare zone di
riserva archeologica; b) la conservazione e la manutenzione del patrimonio archeologico,
preferibilmente sul luogo d’origine; c) la creazione di depositi idonei per i reperti archeologici allontanati dal loro luogo d’origine.»
Es ist offensichtlich, dass die Zielsetzung nationaler und internationaler Richtlinien in erster
Linie die integrale Erhaltung der Kulturdenkmäler ist und nicht deren vollständige Erforschung. Die Fundstelle Mendrisio-Tremona «Castello» ist weder durch Bauprojekte noch
durch natürliche Erosion gefährdet, abgesehen von den durch die Ausgrabungen selbst
verursachten Gefährdungen. Die Unterzeichneten stellen fest, dass die Behörden des
Kantons Tessin entgegen den mehrmaligen früheren Empfehlungen der eidgenössischen
Experten und in vollständiger Abweichung von den vorstehend zitierten nationalen und
internationalen Richtlinien es in Kauf genommen haben, dass die einmalige Fundstelle
Mendrisio-Tremona «Castello» ohne äussere Notwendigkeit beinahe vollständig ausgegraben
wurde. Durch die archäologische Ausgrabung wurde die Fundstelle zwar wissenschaftlich
dokumentiert und die Funde geborgen. Der Erhalt der Mauern und deren Konservierung
und Restaurierung darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass trotzdem der grösste
Teil der Fundstelle durch die Ausgrabung letztlich unwiederbringlich zerstört wurde. Es betrifft dies in Tremona insbesondere die archäologischen Schichten. Es verbleibt nur noch
ein kleinster Bereich, wo die Schichten nicht ausgegraben wurden.
Da die Fundstelle nun fast vollständig ausgegraben ist, hat der Kanton Tessin sicherzu
stellen, dass die sachgerechte Dokumentation der archäologischen Untersuchungen sowie die entsprechenden Auswertungen und Publikationen gewährleistet sind, vgl. Ziff. 6.4.
und 6.5. der Leitsätze zur Denkmalpflege in der Schweiz der Eidgenössischen Kommission
für Denkmalpflege (Zürich 2007):
«La documentazione assicura l’informazione storica sui reperti i cui supporti sono stati
distrutti dall’indagine stessa. Le indagini archeologiche sono irripetibili. Di conseguenza le
aspettative riposte nella documentazione sono particolarmente elevate. L’onere indispensabile per una documentazione archiviabile e interpretabile è da considerare nella pianificazione degli interventi archeologici. (…) L’interpretazione delle indagini archeologiche e la
loro pubblicazione sono vincolanti; in termini scientifici hanno lo stesso significato degli
scavi e della rispettiva documentazione. Solo il confronto scientifico con strutture, reperti
e relativi contesti liberati dagli scavi e documentati, unitamente alla pubblicazione dei
risultati, fanno avanzare la ricerca. Gli scavi che non sono oggetto di pubblicazione sono
quasi sempre privi di qualsiasi valore ai sensi della ricerca scientifica.»
Hinweis: Gemäss Art. 724 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches gelangen archäologische Funde in das Eigentum des Kantons, in dessen Gebiet sie gefunden worden sind.
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Empfehlungen
Empfehlung I
Die Bundesexperten empfehlen dem Kanton Tessin, die von der ARAM beantragte letzte
Verlängerung der im April 2019 ausgelaufenen Grabungskonzession nicht zu erteilen und
vielmehr die letzten noch nicht ausgegrabenen Bereiche der Fundstelle als archäologische
Forschungsreserve für spätere Generationen zu bewahren und unter Denkmalschutz zu
stellen («Archäologisches Archiv im Boden»).
Empfehlung II
Weiter empfehlen wir dem Kanton Tessin, zukünftig sämtliche Grabungsbewilligungen für
Private an eine Abgabevereinbarung der Dokumentation zu knüpfen. Eine solche Verein
barung wäre vom Konzessionsnehmer vor Konzessionserteilung zu unterzeichnen. Die
Dokumentationen sämtlicher konzessionierter Ausgrabungen wären dem Kanton Tessin
innert einer bestimmten Frist nach Grabungsende abzuliefern.
Für den konkreten Fall (Grabungen ARAM in Tremona) empfehlen wir dem Kanton Tessin,
sich dafür einzusetzen, dass der Kanton möglichst bald die gesamte Grabungsdokumentation im Original oder wenigstens als Kopie erhält. Diese muss nachvollziehbar, in sich geschlossen und umfassend sein. Sie ist von wissenschaftlichen Berichten und Publikationen
zu unterscheiden und umfasst (vgl. unten Empfehlung IV): Grabungstagebücher, Vermessungsgrundlagen, Originalpläne (mit Vermessungsdaten und Höhen), Abzüge aller Fotos,
Feldnotizen / Beschreibungen, Fundlisten / Fundinventar, Konservierungsprotokolle. Es ist
der jeweils letzte Stand der Dokumente zu archivieren. Alle Ergänzungen und Korrekturen
seit der Ausgrabung müssen nachvollziehbar sein. In Rücksprache mit dem Staatsarchiv
ist zu entscheiden, ob digitale Kopien eingereicht werden können.
Empfehlung III
Darüber hinaus empfehlen wir dem Kanton Tessin, sich eine Archäologiestrategie zu geben,
die sich an den Leitsätzen zur Denkmalpflege in der Schweiz und am Europäischen Übereinkommen zum Schutz des archäologischen Erbes orientiert (s. oben, Erwägungen).
Wesentlich ist dabei die Verankerung des «Not- oder Rettungsgrabungsprinzips». Ein Beispiel dafür ist die Kulturpflegestrategie des Kantons Bern, namentlich die operativen Ziele
und Massnahmen der Archäologie, beispielsweise und unter anderem operatives Ziel 2:
«Archäologische Grabungen sind möglichst zu vermeiden. Fundstellen bleiben am besten
in dem Zustand konserviert, in dem sie bereits Jahrhunderte überdauert haben. Wo archäologische Fundstellen nicht unberührt geschützt werden können, führt der Archäologische
Dienst Rettungsgrabungen durch.» https://www.erz.be.ch/erz/de/index/direktion/ueberdie-direktion/dossiers/kulturpflegestrategie.assetref/dam/documents/ERZ/AK/de/AK_
Kulturpflegestrategie de.pdf
Empfehlung IV
Für die Erteilung von Untersuchungsaufträgen soll der Kanton Tessin technische Bedingungen / Direktiven für die Grabungsdokumentation und Fundablieferung erarbeiten, die
für sämtliche Aufträge standardmässig verwendet werden können. Als Beispiel mögen
Teile der «Richtlinien für Grabungsfirmen und Investoren zur Durchführung archäologischer
Ausgrabungen und Prospektionen in Baden-Württemberg» dienen.
https://www.denkmalpflege-bw.de/fileadmin/media/denkmalpflege-bw/geschichte-auftragstruktur/firmenarchaeologie/allgemein/richtlinie_bw_201804_2b.pdf
Stefan Hochuli, Adriano Boschetti, 7. Dezember 2019
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TI Serravalle-Malvaglia
Chiesa San Martino – Zustandsuntersuch und
Sanierungsprojekt des Kirchturms
Der Turm der Kirche San Martino in Malvaglia ist ein herausragendes Beispiel eines romanischen Kirchturms im Tessin; er gilt mit seiner Höhe von rund 38 Metern als einer der
höchsten und schönsten weitherum. Der im 13. Jahrhundert erbaute Turm hat eine bewegte
Geschichte. Unter anderem überlebte er 1513 einen Bergsturz mit einem nachfolgenden,
dutzende von Metern hohen Wasseraufstau, dem die damalige Kirche zum Opfer fiel.
Im Frühjahr 2018 wurden im Mauerwerk am Turmfuss Besorgnis erregende Risse festgestellt, insbesondere in den Steinquadern im Eckbereich. Die Risse wurden als Überlastung
des Mauerwerks durch die auftretenden Druckspannungen gedeutet. Als Sofortmassnahme
wurde der unterste Turmbereich auf 3 Meter Höhe mit einer Korsettierung gesichert und
die Hauptrisse und offenen Fugen mit einem Reprofiliermörtel verfüllt. Das mit den Notmassnahmen beauftragte Ingenieurbüro legte dann für die weiteren Abklärungen eine
Honorarofferte von rund Fr. 60 000.– vor und eine Honorarkostenschätzung für die Projektierung der Instandsetzungsarbeiten von weit über Fr. 100 000.–. Darauf entzog der Kirchgemeinderat dem Ingenieurbüro den Auftrag für die weiteren Arbeiten und beauftragte
ein anderes Ingenieurbüro, welches die erforderlichen Abklärungen zu einem wesentlich
günstigeren Honorar offerierte.
An diesem Punkt ersuchte das Ufficio dei beni culturali um den Beizug eines Bundesexperten zur Beurteilung der vorliegenden Offerten und Vorgehensvorschläge. Mit Entscheid
vom 27.8.2018 beauftragte das UFC (BAK) den unterzeichneten Bauingenieur Josef Müller
mit dieser Aufgabe.
Am 7. September 2018 stellte der neu beauftragte Ingenieur, G. Sciarini vom Studio ln
gegneria Sciarini SA, an einer Besprechung vor Ort mit den Verantwortlichen des Ufficio
dei beni culturali, den Vertretern des Kirchenrates und dem Bundesexperten ein Programm
für die Zustandserfassung des Kirchturms vor. Nach Diskussion wurde das bereinigte
Programm festgelegt:
•	Zusammenstellen der Dokumentation der bereits ausgeführten Sofortmassnahmen,
Auswertung der Bohrkerne der Verankerungsbohrungen
• Aufnahme der Turmgeometrie
• ortho-fotografische Aufnahme der Turmfassaden
•	Beschaffen von Veröffentlichungen und Berichten zu Instandsetzungen gleichartiger
Türme mit analogen Problematiken
•	Ermitteln von Form, Charakteristik und Zustand der Turmfundation, Baugrundabklärung
generell und im Detail
•	Abklärung der Konstruktion und des Zustands des Mauerwerks (Lisenen und Ausmauerung)
•	Zusammenstellen der Glockencharakteristik und Ermittlung möglicher Resonanzfrequenzen, Messung der Auslenkung des Turmes in Folge des Läutens
•	Ermitteln der statischen und dynamischen Beanspruchung von Tragwerk und Baugrund
inkl. Erdbebensicherheit
Da die Kompetenz des Bauingenieurs für den Experten ausser Zweifel steht, wurde der
Auftrag entsprechend erteilt.
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Im Frühjahr 2019 lieferte das Studio lngegneria Sciarini SA, Vira Gambarogno, seinen umfassenden Bericht ab: Relazione Tecnica, Relazione di Calcolo, Aufnahmepläne und Pläne
der Sondierungen. Ich erachte diesen Bericht als umfassend und sehr sorgfältig: Die
durchgeführten Untersuchungen – Grundlagenbeschaffung, Aufarbeitung der vorhandenen
Unterlagen, visuelle, materialtechnische und fotogrammetrische Aufnahmen, Sondierungen
und Baugrunduntersuchungen, Glocken- und Geläutecharakteristik samt Verschiebungsmessungen – sind zweckmässig und aussagekräftig.
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Tragsicherheit. Die Injektionen bergen aber auch Risiken: Da ein weiteres Freilegen (wie
bei der Sondierung) der Steinschüttung unbedingt vermieden werden soll, ist die Kontrolle
der Injektionen schwierig bzw. bedingt eine Reihe von Kontrollbohrungen. Weil wir es mit
einem über Jahrhunderte konsolidierten Zustand, der auch das Extremereignis des jahrelangen Einstaus überstanden hat, zu tun haben und die Standsicherheit der Fundation
grundsätzlich nachgewiesen ist, sehe ich diese Verstärkung als nicht unbedingt erforderlich.
Vertiefte Abklärungen scheinen mir als Grundlage eines definitiven Entscheids sinnvoll.

Die Modell- und Belastungsannahmen entsprechen den aktuellen SIA-Normen, die verwendeten Rechenprogramme sind in Ordnung.

Josef Müller, 27. November 2019

Die Berechnungen sind nachvollziehbar und die Schlussfolgerungen nach meiner Beurteilung korrekt.
Die wichtigsten Ergebnisse des Zustandsuntersuches sind die folgenden:
•	Die Standsicherheit des Kirchturms ist sowohl im täglichen Gebrauch, inkl. Glockengeläute, wie auch im Erdbebenfall zweifelsfrei gegeben.
•	Beim Mauerwerk sind relativ geringfügige Schäden auszumachen, die mit vernünftigem
Aufwand behoben werden können. Das Mauerwerk weist im Übrigen durchwegs eine
grosse Tragreserve auf.
•	Die geringste (aber immer noch allen Anforderungen genügende) Sicherheit liegt in der
Fundation. Aus nicht bekannten, im Dunkel der Geschichte liegenden Gründen steht der
Turm um ein beträchtliches Mass schief: Er weicht sowohl nach Westen wie auch nach
Norden je rund 45 cm vom Lot ab! Die Schiefstellung erzeugt deutlich erhöhte Spannungen
im Bereich der Nordwestecke.
•	Man darf aber davon ausgehen, dass wir es heute mit einem konsolidierten Zustand zu
tun haben. Die Standfestigkeitsnachweise sind korrekt und ergeben eine ausreichende
Sicherheit.
Die Arbeiten der ersten Phase unter der Leitung des erstbeauftragten Ingenieurbüros erweisen sich im Lichte der nachträglich durchgeführten umfassenden Untersuchungen als
eher unglücklich; sie wurden unter dem Eindruck der beobachteten Mauerwerksschäden
überhastet angeordnet und ausgeführt. Zwar ist die Reparatur der Steinschäden und die
Festigung des Mauerwerks an sich eine richtige und nützliche Massnahme; allerdings ist
der verwendete Mörtel ausserordentlich hart und dicht und dem alten Mauerwerk nicht
angemessen. Das Stahlkorsett (castello di rinforzo) ist eigentlich unnötig.
Auf Grund der Untersuchungen schlägt Sciarini SA nebst einer allgemeinen Instandsetzung
von Mauerwerk und Dach zwei besondere Massnahmen vor:
Erstens: Ein auffälliger Schaden im Mauerwerk an der östlichen Turmfassade unterhalb
des zweibogigen Fensters soll sorgfältig und umfassend, also inkl. des Glockenstuhl-Auflagers, in Stand gesetzt werden.
Ich beurteile diese Massnahme als notwendig und einigermassen dringlich.
Zweitens erachtet Sciarini eine Konsolidierung der unvermörtelten Steinlage am Turmfuss
mittels Injektionen als sinnvoll.
Diese zweite Massnahme sehe ich etwas zwiespältig. Es gibt wohl gute Gründe für eine
Verfestigung; insbesondere bei dynamischer Beanspruchung resultiert daraus eine grössere

VD Essertines-sur-Rolle
Ruines du château et du bourg médiévaux
de Mont-le-Vieux
1		

Situation

Die Ruine Mont-le-Vieux liegt auf einem breiten Geländesporn oberhalb des Weilers
Bugnaux (Abb. 1). Die Burganlage umfasst eine Fläche von ca. 50 m × 150 m bzw. 75 Aren
(Abb. 2). Im Hang auf der Westseite der Burg verläuft ein alter Hohlweg. Dieser mündet
auf der Nordseite in den Burggraben. Von dort aus führt der Weg weiter in Richtung des
Weilers Chentres. Die Burg wurde gegen Ende der Burgunderkriege am 28. Oktober 1475
von den Eidgenossen in Brand gesteckt und diente später als Steinbruch.

2		

Zustand der Burgruine

2.1 Mauerbestand
Die oberflächlich noch sichtbaren Mauerreste liegen mehrheitlich im Wald. Von der einstigen
Burganlage ist heute nur noch ein schief stehender Mauerrest des ehemals mächtigen
Donjons sichtbar (Abb. 6), ausserdem Reste der westlichen Ringmauer (Abb. 4) und auf
der Ostseite des Burghügels einige grössere, beim Abbruch des Mauerwerks herabgerollte
Mauertrümmer (Abb. 7). Auf der Südseite des Donjons und auf dem Plateau selbst sind
verschiedene Mauerzüge nur noch als längliche Erhebungen im Gelände zu erkennen.
2.2 Bewuchs
Die Fläche der ehemaligen Burganlage und ihr gesamtes Umfeld sind bewaldet (Abb. 1).
Einzige Ausnahme davon sind der Burghof und der nach Süden hin abfallende Hang. Der
Burghof ist mit einzelnen Bäumen besetzt. Er ist eingezäunt und wird mit Ziegen und
Schafen beweidet. Die grosse, südlich daran anschliessende Lichtung ist ein geschützter
Trockenwiesenstandort von nationaler Bedeutung. Der Rest des Burgareals ist unterschiedlich bewachsen: Auf der Nord- und der Ostseite stehen vorwiegend hohe Laub- und
Nadelbäume, die ein dichtes Blätterdach bilden. Hier gibt es kaum Unterholz und der Boden
ist mehrheitlich nackt. Auf der Westseite dominieren hohe, eng nebeneinanderstehende
Haselnusssträucher. Hier ist das Unterholz dicht und der Boden kaum bewachsen. Am Rand
des Burghofes stehen mehrere alte Bäume (vorwiegend Eichen), die einen besonderen
Schutz verdienen.

134

Bericht Nr.

Experte

Objekt

Ort

23

Jakob Obrecht

Ruines du château et
du bourg médiévaux
de Mont-le-Vieux

Essertines-sur-Rolle

3		

Ziele

Grund für meinen Besuch ist der Vorschlag, den westlichen, heute dicht überwachsenen
Hang zu roden. Damit soll der Zustand der 1940er Jahre wieder hergestellt werden, als
oberhalb des Hohlweges noch Wiesland war (Abb. 3 oben). Die geplante Umnutzung dieser
Fläche hätte aber auch zur Folge, dass die heute im Gebüsch verborgenen, abschnittsweise
stark zerfallenen und vom Einsturz bedrohten Reste der westlichen Ringmauer wieder
sichtbar würden.

4		

Fragestellung
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Nord- und der Ostflanke, die beide mit Bäumen bestanden sind, und rund um den Donjon
schleichend erodiert. Hier muss mit gezielten Eingriffen dafür gesorgt werden, dass wieder
mehr Licht auf den Boden fällt. Der vor Erosion schützende Gras- und Krautbewuchs wird
sich anschliessend bald wieder von selbst bilden.
Ein zusätzliches Problem sind die nackten Flächen, die durch Tritterosion der weidenden
Tiere entstanden sind (Abb. 5). Diese Areale sollten periodisch eingezäunt werden, damit
sich der Bewuchs wieder erholen kann.

6		

Bauliche Massnahmen

Im Rahmen meines Besuches wurden folgende Fragen angesprochen und diskutiert:
•	Im Vordergrund stand die Frage, ob es sinnvoll sei, den westlichen Abhang zu roden,
und welche Konsequenzen diese Massnahme in Bezug auf den westlichen Ringmauerabschnitt haben könnte.
•	Beurteilung des Zustandes des noch vorhandenen Mauerwerks und Vorschläge für
allfällig notwendige Sicherungsarbeiten
•	Welche forstwirtschaftlichen Massnahmen sind – neben der Rodung des westlichen
Abhanges – zusätzlich erforderlich, um den heutigen Bestand der Ruine so gut als
möglich zu erhalten und zu schützen?

6.1 Westlicher Ringmauerabschnitt
Wegen des schlechten Zustandes des westlichen Ringmauerabschnitts können die zu
seiner Erhaltung notwendigen Massnahmen erst nach erfolgter Rodung geplant werden.
Es ist aber wichtig, festzuhalten, dass die Sanierung des Mauerzuges nicht ohne eine vorgängige Dokumentation des Istzustandes und eine intensive archäologische Begleitung
durchgeführt werden darf. Je nach Zustand der unteren Mauerpartien und des Fundamentes
sind auf der Aussenseite der Mauer sogar grössere archäologische Eingriffe notwendig,
denn hier muss man mit burgenzeitlichen Abfallschichten rechnen.

5		

Nach der Rodung des Waldes ist zu klären, welche Mauerpartien stark einsturzgefährdet
sind. Solche Abschnitte dürfen nicht beweidet werden. Sie müssen eingezäunt werden.
Ziegen sind zwar trittsicher, aber nicht in der Lage, lockere Mauerpartien zu meiden.

Massnahmen

5.1 Rodung des westlichen Abhanges
Das Projekt, den heute bewaldeten westlichen Abhang wieder in eine Trockenwiese umzuwandeln, ist sinnvoll. Diese Massnahme ist auch in Hinsicht auf die längerfristige Erhaltung
des stark beschädigten westlichen Ringmauerabschnitts positiv. Gerade hier sind die
Mauerreste besonders stark überwachsen. Das Wachstum der Wurzeln und die Hebel
wirkung der Stämme lockern das noch vorhandene Mauerwerk langsam aber stetig auf,
so dass es Stück für Stück in sich zusammenfällt. Der schleichende Verlust an Mauersubstanz hat hier besonders negative Folgen. Die Reste der Ringmauer haben in diesem
Abschnitt nämlich auch die Funktion einer Stützmauer. Der Mauerzug hält den dahinter
liegenden Schutt und die dort zu erwartenden burgenzeitlichen Benutzungshorizonte
momentan noch an der Hangkante zurück und schützt sie so davor, den Hang hinunter
zurutschen (Abb. 4).
Der Vorschlag, die Fläche nach der Rodung mit Ziegen und Schafen zu beweiden und so
das Aufkommen neuer Büsche und Bäume zu verhindern, ist begrüssenswert. Hinsichtlich
der Erhaltung der Ringmauer gibt es aber Vorbehalte anzumelden – siehe dazu Punkt 6.1.
Ein hinsichtlich der Pflege und des Unterhalts von Burgruinen und zudem auch kultur
historisch interessantes Projekt wäre es, die Rodungsfläche vorerst einmal den Ziegen zu
überlassen und dabei genau zu beobachten, wie lange es dauert, bis das Unterholz und
die grossen Büsche von den Tieren abgefressen und dauerhaft zurückgestutzt sind.
5.2 Forstwirtschaftliche Massnahmen
Auf dem übrigen Gelände der Burgruine gibt es weitere Probleme, die sich mit forstwirtschaftlichen Massnahmen mindestens teilweise beheben lassen.
Als grösstes Problem erachte ich die schlechte Bodenbedeckung mit Kräutern und Gras.
Dieser Zustand ist massgeblich dafür verantwortlich, dass der Burghügel auch auf der

6.2 Donjon
Der heute schief im Wald stehende Rest des Donjons ist in einem guten baulichen Zustand
(Abb. 6). Es ist nicht damit zu rechnen, dass er demnächst spontan umkippt. Im Rahmen
von grösseren Sicherungsarbeiten sollten die am Mauerwerk sichtbaren Schäden unbedingt repariert werden. Durch aufgelockerte Mauerpartien und Risse in der Mauerkrone
kann ungehindert Wasser in den Mauerkern eindringen und im Winter zu Frostsprengungen
führen. Auch sollten die von der Witterung ausgewaschenen Partien im Mauerwerk neu
ausgefugt werden.
6.3 Übriges Mauerwerk
Ziel meines Besuchs war es nicht, eine Liste der Schäden aufzunehmen. Kurz zusammengefasst lässt sich aber sagen, dass – mit Ausnahme des westlichen Ringmauerabschnittes
– die wenigen noch oberflächlich sichtbaren Mauerzüge nicht akut gefährdet sind. Auch
die im Osthang liegenden grossen Trümmer machen einen stabilen Eindruck und können
vorläufig so belassen werden, wie sie sind (Abb. 7).

7		

Weiteres Vorgehen

Als erster Entscheid wurde für den 12. August 2019 eine weitere Begehung vereinbart.
Gemeinsam mit dem Förster und dem Landbesitzer soll festgelegt werden, welche Flächen
zu roden sind und welche Bäume zum Schutz der Mauerreste gefällt werden sollen.
Jakob Obrecht, 16. Juni 2019

136

Bericht Nr.

Experte

Objekt

Ort

23

Jakob Obrecht

Ruines du château et
du bourg médiévaux
de Mont-le-Vieux

Essertines-sur-Rolle

137

Bericht Nr.

Experte

Objekt

Ort

23

Jakob Obrecht

Ruines du château et
du bourg médiévaux
de Mont-le-Vieux

Essertines-sur-Rolle

Abb. 2: Essertines-sur-Rolle, Mont-le-Vieux

Abb. 1: Essertines-sur-Rolle, Mont-le-Vieux
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Abb. 4: Essertines-sur-Rolle, Mont-le-Vieux

Abb. 3: Essertines-sur-Rolle, Mont-le-Vieux, 1940 und 1960
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Abb. 5: Essertines-sur-Rolle, Mont-le-Vieux

Abb. 6: Essertines-sur-Rolle, Mont-le-Vieux
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Abb. 7: Essertines-sur-Rolle, Mont-le-Vieux
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VD Rougemont
Ruines du Vanel

scheint der turmartige Sockel standfest zu sein. Auf seiner Südseite ist der Mauermantel
mit Ausnahme des Mauerfusses vollständig weggebrochen. Seine Mauerkrone ist instabil,
und es sind einige Mauersteine zu sehen, die in nächster Zeit abstürzen werden.

1		

3		

Situation

Die Ruine Vanel erhebt sich über einem Engnis am Oberlauf der Saane. Ihr Hauptturm stand
am oberen Ende eines steil gegen Süden hin abfallenden Geländesporns. Im darunter
liegenden Talgrund hat sich die nach Westen fliessende Saane in eine Felsbarriere eingegraben. Etwa auf halber Höhe zwischen dem Fluss und der Ruine verläuft die Strasse,
die von Château-d’Œx nach Saanen führt. Damit liegt die Burgstelle an einem für alpine
Durchgangstäler typischen Platz. Die Burg beherrschte hier nicht nur ein Engnis am Übergang vom Wallis ins Berner Oberland, sondern war als Zeichen der lokalen Macht auch
weitherum zu sehen. Auf Grund dieser Lage ist es nicht weiter verwunderlich, dass der Platz
im 2. Weltkrieg erneut befestigt worden ist.
Auf dem 2007 von Giorgio Nogara aufgenommenen Grundrissplan der Burganlage (Abb. 1)
ist eine von der Burg gegen Süden den Hang hinablaufende Mauer eingezeichnet. Mit
einander kombiniert ergeben die beiden Elemente eine eigentliche Talsperre, vergleichbar
mit La Serra, Zernez GR, oder Fracstein, Seewis GR.

2		

Zustand der Burgruine

2.1 Bewuchs
Die gesamte Fläche der Burganlage ist mit Bäumen und Büschen überwachsen. Beim
Besuch am 8. November 2018 lagen östlich des Bunkers frisch geschlagene Baumstämme
und Astwerk am Boden. Mit dem erst kürzlich erfolgten Holzschlag wurde das oberste
Plateau der Ruine grösstenteils vom Baumbestand befreit.
2.2 Mauerbestand
Die Burg wurde 1407 von den Bernern zerstört. Auf einer 1905 von Nordwesten her auf
genommenen Foto ist die wohl noch gegen 20 m hohe Ruine des Hauptturms zu sehen
(Abb. 2). Die Ostseite des Turmes ist nicht mehr vorhanden und die unteren Partien der
äusseren Mauermäntel der Nord- und der Westseite sind weggebrochen. Dies ist ein
Zustand, wie er für den Hauptturm einer im Mittelalter gebrochenen Burg typisch ist und
für den es viele Vergleichsbeispiele gibt. Wegen drohender Einsturzgefahr wurden die
markanten Reste des Turms 1907 abgebrochen.1
Für die Beurteilung der heutigen Situation ist einzig die Beobachtung wichtig, dass vom
Mauerwerk des Turms nur noch ein schräg liegender Mauerblock im Gelände sichtbar
ist (Abb. 3). Nicht zu bezweifeln ist hingegen, dass Steine der Burg zur Verkleidung des
Bunkers und zum Bau der von diesem nach Osten und Süden abgehenden Trockenmauern
verwendet worden sind.
Neben den im Plan eingezeichneten bodeneben abgebrochenen oder als knappe Erhebungen
im Gelände sichtbaren Mauerzügen existiert nur noch ein hoch aufragender Gebäudeteil.
Es handelt sich um einen in den Abhang hineingebauten, vermutlich massiv gemauerten
oder mit Schutt gefüllten viereckigen Sockel mit einem Grundriss von etwa 4 m × 5 m. Auf
Grund seiner Lage und seiner Ausmasse scheint er die Basis eines Eckturms zu sein.
Auf seiner Nordseite setzt ein auf einigen Metern sichtbarer Mauerzug an. Grundsätzlich
1 Historisches Lexikon der Schweiz: Vanel.

Massnahmen

3.1 Sofortmassnahmen
Der Zugang zur Burgstelle ist abgesperrt. Besuchern ist das Betreten der Ruine verboten.
Auf dem Zugangsweg liegen Mauersteine, die deutlich machen, dass das Zutrittsverbot
berechtigt ist.
Um allfälligen Unfällen im Winterhalbjahr 2018/19 und vor allem im Frühjahr 2019 vorzubeugen,
könnte man die auf der Krone des Mauersockels wachsenden Pflanzen zurückschneiden
(nicht ausreissen) und lockere Steine gezielt zum Absturz bringen. Die Erfahrung zeigt, dass
solche Arbeiten am besten durch Arbeiter durchgeführt werden, die mit Felsreinigungen
vertraut sind (Abb. 4).
Besteht die Möglichkeit, das Mauerwerk im Jahr 2019 zu sanieren, ist die Sicherung der
Südseite mit einem Netz nicht unbedingt notwendig. Sollte die Sanierung aber erst in
einigen Jahren durchgeführt werden können, muss eine provisorische Sicherung des
Mauerabbruchs sofort in Auftrag gegeben werden.
3.2 Forstwirtschaftliche Massnahmen
Auf der Burgstelle stehen noch einige wenige Bäume, die unbedingt gefällt werden müssen
(Abb. 3, 5). Die Hebelwirkung der langen Stämme, die über die Wurzeln auf das Mauerwerk
übertragen wird, lockert das Mauerwerk stetig und so lange auf, bis es in sich zusammenfällt.
3.3 Bauliche Massnahmen
3.3.1 Ziele der baulichen Sanierung
Das primäre Ziel der Sicherung besteht darin, den Mauersockel zu stabilisieren.
In erster Linie muss der südliche Mauermantel saniert werden. Auch muss die Mauerkrone
abgedichtet werden, damit von oben her kein Wasser mehr in das Mauerwerk eindringen
kann. Die noch gut erhaltenen Mauermäntel auf der Ost- und der Westseite muss man
reinigen und anschliessend neu ausfugen.
Die schwierigste Aufgabe wird sein, den offenliegenden Mauerkern dauerhaft zu festigen.
Die einfachste Lösung besteht darin, den abgestürzten Mauermantel neu aufzuführen.
Schwieriger ist es, den Mauerkern nur auszumörteln. Die beiden Lösungen lassen sich
auch kombinieren.
Der endgültige Entscheid, welche der beiden Massnahmen man wählen will, kann erst
nach dem Aufbau des Gerüstes und erfolgter gründlicher Reinigung des Mauerwerks getroffen werden.
3.4 Vorgehen
3.4.1 Erschliessung
Die Burgstelle ist von Rougemont her mit Fahrzeugen gut zu erreichen. Materialtransporte
über die letzten Meter bis zum Turmsockel sind mit einem Dumper oder einem kleinen
Raupenfahrzeug problemlos möglich.
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3.4.2 Gerüst
Der Bau eines Gerüstes stellt keine besonderen Anforderungen. Es gilt einzig zu beachten,
dass für die Dokumentations- und die Bauarbeiten ein schweres Baugerüst mit einer Breite
von 1 m erforderlich ist.
3.4.3 Arbeitsablauf
Die Dokumentation der Mauerreste und ihre bauliche Sanierung sollten in folgender Reihenfolge ausgeführt werden:
1. Fotografische Dokumentation des Istzustandes
2.	Zurückschneiden der Bäume und Büsche im näheren Umfeld des Turmsockels. Falls
nötig, müssen die lockeren Steine auf der Mauerkrone entfernt werden.
3.	Fotografische Dokumentation des Zustandes nach der Reinigung. Zu diesem Zeitpunkt
besteht die Möglichkeit, Fassadenpläne zu erstellen (Beispiel siehe Abb. 6).
4. Aufbau des Gerüstes
5. Bauarchäologische Dokumentation
6. Bauliche Sanierung inkl. Dokumentation der dabei ausgeführten Arbeitsschritte
7. Fotografische Schlussdokumentation
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5		

Schlussfolgerungen

Meines Erachtens ist es unerlässlich und bautechnisch problemlos möglich, den Mauer
sockel und kurze Abschnitte der daran anstossenden Mauerzüge bauarchäologisch zu
dokumentieren und baulich in Stand zu setzen.
Ein Abbruch des Mauerwerks ist grundsätzlich abzulehnen und wäre – wegen der damit
verbundenen archäologischen Grabungen – wohl auch teurer als eine Sanierung.
Jakob Obrecht, 3. Dezember 2018

3.5 Baumaterialien
3.5.1 Bausteine
Die grosse Herausforderung bei einer Sanierung ist die Beschaffung von geeignetem
Steinmaterial. Im vorliegenden Fall ist keine Schutthalde vorhanden, aus der man Steine
auslesen könnte. Aus Erfahrung scheint es mir aber möglich zu sein, das notwendige
Steinmaterial aus der nahe gelegenen Saane oder aus einem Kiessammler eines Seitenbachs zu beschaffen.
3.5.2 Mörtel
In vorliegenden Fall ist es am einfachsten und auch am billigsten, mit einem vorfabrizierten
Mörtel (Sackware) zu arbeiten. Auf verschiedenen Baustellen habe ich mit dem von der
Firma Röfix, Sennwald SG, angebotenen «Bündner Burgenmörtel» sehr gute Erfahrungen
gemacht.

4		Gedanken zur Idee, den Mauersockel aus Sicherheitsgründen
präventiv abzubrechen
Die Idee, den Mauersockel aus Sicherheitsüberlegungen abzubrechen, ist grundsätzlich
abzulehnen. Folgende Gründe sprechen gegen einen Abbruch:
1. Die Burgstelle und damit auch das gesamte Mauerwerk stehen unter Denkmalschutz.
2.	Mit dem Abbruch des Mauersockels würden die auf dem oberen Plateau vorhandenen
archäologisch relevanten Schichten nicht nur gestört werden, sondern auch ihre seitliche
Stütze verlieren. Dies hätte wiederum zur Folge, dass die davon betroffenen Schicht
pakete vorgängig archäologisch untersucht werden müssten.
3.	Eine Abbruchbewilligung dürfte keinesfalls ohne die Verpflichtung erteilt werden, zuerst
eine bauarchäologische Dokumentation des Mauerbestandes durchzuführen. Eine
Arbeit, die nicht ohne die oben unter «Arbeitsablauf» aufgeführten Arbeitsschritte 1–5
möglich ist.
4.	Ein Abbruch des Turmsockels könnte zudem ein fatales Signal dafür sein, auch auf anderen Ruinen so vorzugehen.
Abb. 1: Rougemont VD, Ruines du Vanel. Topographischer Plan
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Abb. 2: Rougemont VD, Ruines du Vanel. Hauptturm (Donjon) von NW

Abb. 4: Trimbach SO, Frohburg. Seilarbeiter am Werk

Abb. 3: Rougemont VD, Ruines du Vanel. Umgekippter Mauerrest, von SW

Abb. 5: Rougemont VD, Ruines du Vanel. Bäume, die auf im Boden verborgenen Mauerzügen wurzeln und deshalb
gefällt werden müssen, von N. Im Hintergrund die Ruine des turmartigen Sockels
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Château de Chillon –
Aménagement des abords du château
Les abords du château de Chillon sont actuellement en cours de réaménagement. Cette
opération procède des nécessités de conservation, de mise en valeur et d’exploitation
d’un monument et d’un site historique de première importance en Suisse et qui est aussi
l’un des plus visités (plus de 400 000 visiteurs en 2019 !). Ces nécessités ont été depuis de
longues années à l’agenda de l’État de Vaud, propriétaire du château, puis de la Fondation,
créée en 2002 pour l’administrer et l’exploiter. En effet, la configuration topographique et
paysagère qui se présentait lorsque fut prise la décision de réaménager les abords du
château était le fruit d’adaptations progressives, peu ou pas coordonnées, aux exigences
des modes de circulation modernes, trafic motorisé et rail, dans un espace très resserré
entre montagne et lac, aboutissant à un « désordre » indigne de la qualité du site et de la
majesté du monument.

Rappel historique

Abb. 6: Pfeffingen BL, Ruine Pfeffingen. Massstäblich entzerrte Aufnahme eines Fassadenabschnittes

La première route, dite « chemin qui tendait de Vevey à Villeneuve », passait devant le
château en longeant le fossé. Elle remontait au moins à l’époque bernoise. Les fouilles
archéologiques effectuées en 2018 lors de la pose des infrastructures techniques, et en
2019 lors de la construction de la cafétéria, ont révélé, 40 à 60 cm sous le niveau du chemin
actuel, quelques vestiges de cette route, appelée « avenue » dans les documents du XIXe s.
Toutefois, de son tracé originel, attesté par le cadastre de 1764, il ne reste que quelques
mètres dans sa partie centrale, à proximité immédiate du château. Il a été très fortement
modifié au nord comme au sud. À l’origine, cette route côtière était revêtue de gravillon
compacté. Elle présentait un profil en dos d’âne avec des caniveaux latéraux sommairement
pavés. Le pavage actuel, en boulets de rivière, fut réalisé en 1930, dans un souci de créer
une « image romantique » de l’approche du château. Il fut diversement réparé et fixé au
ciment entre 1930 et 2009 pour s’adapter au passage des véhicules motorisés.
Au XIXe s., la morphologie du site fut lourdement altérée. D’une part, la construction, en
1850-1861, de la voie de chemin de fer entre la pente abrupte de la montagne et l’ancienne
route du bord du lac empiéta fortement sur cette dernière car la pose de cette voie nécessita le creusement d’une profonde tranchée dans la montagne. D’autre part, la création,
dans les mêmes années, de la route cantonale « de Lausanne à Saint-Maurice » passant
directement au pied de la montagne, en surplomb de la voie et de l’ancienne route, acheva
de donner au site sa physionomie actuelle. Une passerelle permettait l’accès au château.
En 1891-1892, la voie fut doublée, réduisant davantage la parcelle originelle du château et
l’isolant d’autant plus de son environnement naturel. Il semble que c’est à cette date que
fut construit le pont métallique sur lequel repose le pont couvert actuel. Celui-ci fut construit
en bois en 1937-1938 sur les plans de l’architecte du château Otto Schmidt dans un style
historicisant du même esprit que celui du pavage du chemin mentionné ci-dessus.

Le projet d’aménagement
Le projet de valorisation du site, initié dès 2010, avait deux objectifs principaux. Il s’agissait,
d’une part, de transformer cet étroit espace, dans lequel se bousculaient promeneurs,
visiteurs, dépôt de poubelles, boutique de souvenirs et voitures garées au milieu d’une
pauvre végétation, en un véritable jardin offrant au château un écrin naturel élégant et
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 ttrayant. D’autre part, il fallait répondre à la demande de services annexes, restauration,
a
cafétéria, etc., dont les grandes institutions culturelles ou patrimoniales ne sauraient se
dispenser aujourd’hui, a fortiori dans une situation de fréquentation croissante et de diversification des activités du monument, notamment avec le développement de ses activités
muséographiques. À cette occasion, il fut prévu de refaire toutes les installations techniques
souterraines vétustes devenues dangereuses.
Il importe de préciser que la mise au concours du projet ainsi que la réalisation des nouvelles
infrastructures techniques furent précédées d’études historiques, techniques, archéo
logiques, paysagères, cadastrales, etc., très détaillées, effectuées par les meilleurs spécialistes. La Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) fut consultée et
approuva, entre autres, le choix fait de placer un maximum d’équipements d’exploitation
du château, notamment la cafétéria, en dehors de celui-ci afin de préserver au maximum
sa substance historique de valeur en application stricte des principes de la Charte de
Venise de 1964 sur la conservation des monuments historiques.
En 2006, le Conseil d’État du canton de Vaud décréta la mise sous protection du site et
autorisa la réalisation d’une construction nouvelle sur la partie nord de la parcelle, à la sortie
du pont CFF côté château, en vue d’améliorer les conditions d’exploitation du château et
d’accueil des visiteurs. Forte de ces décisions et des études scientifiques précitées, en 2012,
la Fondation du château de Chillon (FCC) lança un concours international pour l’aménagement du site. Le soussigné participa, avec d’autres experts, au jury du concours. Le projet
des lauréats, le bureau d’architectes Dreier & Frenzel, auquel s’est associé plus tard l’Atelier
du Paysage Jean-Yves Le Baron, fit l’objet d’une enquête publique qui ne rencontra aucune
opposition fondée.
Les travaux ont commencé début 2018 par la réfection en urgence des infrastructures
alimentant le château, enterrées sous l’ancienne route. Les différents réseaux, centenaires,
étaient devenus obsolètes et avaient connu plusieurs ruptures graves au cours des récentes
années. Ces opérations ont naturellement entraîné l’éventrement de la route, ce qui a permis
des observations archéologiques et la réfection de la route au-dessus du Jardin savoyard.
Rappelons que le quai en direction de Villeneuve avait été créé à la fin du XIXe siècle par le
déversement de remblais dans le lac. À cette occasion, l’angle du mur du Jardin savoyard
fut arrondi pour permettre le passage des charrettes. De plus, pour relier l’ancienne route
(« l’avenue ») au nouveau quai, des estacades en béton furent construites en 1926 afin de
soutenir le porte-à-faux engendré par la nouvelle géométrie de la route. Ces estacades
furent reconstruites, toujours en béton, mais avec une emprise plus large en 1957. Cette
installation, devenue vétuste et risquant l’effondrement, vient d’être refaite à neuf, encore
une fois en béton, ce qui a permis la conservation et la restauration, dans les règles de
l’art, de l’ancien mur du Jardin savoyard en maçonnerie. Au niveau du cheminement, le
muret-parapet de construction récente, donnant sur le jardin, qui avait dû être démoli pour
permettre les travaux, a été reconstruit en béton dans un souci d’unité de style de tous les
éléments nouveaux contemporains (cafétéria, revêtements).
Notons enfin que le porte-à-faux permettra d’abriter une petite buvette mobile autrefois logée dans le pavillon du jardin, lequel, du coup, pourra être réhabilité, et ses décors peints,
probablement réalisés par Correvon au début du XX e s., restaurés.
Ces travaux sont étroitement suivis par la Commission technique du château de Chillon.
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Le pont des CFF
À ce programme ambitieux s’est ajouté un double problème au niveau du pont enjambant
les voies CFF. D’une part, du fait de son ancienneté et de sa fragilité, il ne répond plus aux
normes de sécurité de l’Office fédéral des transports (OFT). Depuis 2003, aucune charge
supérieure à 10 tonnes n’est autorisée, ce qui en interdit l’accès, par exemple aux gros
véhicules de pompiers en cas d’incendie au château. Remarquons au passage que le
couvert de 1938 empêche d’ores et déjà cet accès ! Par ailleurs, la configuration statique
du pont se heurte à la modernisation du réseau CFF en raison de l’introduction de voitures
à étage pour le passage desquelles le vide utile n’est plus suffisant. La construction d’un
nouveau pont s’avère donc inévitable.
Cette question a fait l’objet de plus de 20 ans de discussions entre les CFF, la FCC et l’État
de Vaud. Juridiquement, les CFF sont propriétaires de la structure métallique primitive, tandis
que l’État de Vaud est propriétaire de la superstructure en bois rajoutée en 1937-1938.
Les premiers avaient une approche purement fonctionnelle du problème : assurer l’accès
au château et le passage des trains, sans souci esthétique. Pour le second, la qualité
visuelle et l’intégration au site du nouveau pont à proximité de la nouvelle cafétéria, avec le
château en arrière-plan, étaient des aspects primordiaux.
Dès lors, la première question qui se posa fut celle d’une solution « à l’identique ». Après
mûre réflexion, cette option fut écartée par la Commission technique (CT), car elle n’était
tout simplement pas possible pratiquement (en vue de ménager un meilleur vide utile, la
géométrie du nouveau pont sera nécessairement différente de celle du pont actuel) ni
surtout déontologiquement (en 1938 on avait déjà fait du « faux-vieux », ce que la Charte
de Venise déconseille ; on n’allait pas, en 2020, faire du faux faux-vieux !). De surcroît, ce
couvert est en mauvais état de conservation, il cache en partie le château depuis la route
cantonale et sa valeur proprement patrimoniale a paru très relative à la CT. Son intérêt
étant estimé plus folklorique, décoratif, que véritablement historique…
Notons au passage que les termes de cette réflexion sont identiques à ceux qui conduisirent
l’architecte du château à ne pas recréer un faux « muret médiéval » au-dessus du Jardin
savoyard, alors que partout où la substance historique a pu être préservée, elle l’a été avec
le plus grand soin. Nous reviendrons ci-après sur l’argumentaire théorique de ces choix de
conservation.
En 2017, les CFF organisèrent un petit concours sous forme de mandat d’études parallèles
auprès de trois bureaux d’architectes. Les résultats ne donnant satisfaction à aucune des
parties, une solution adéquate fut enfin trouvée entre les CFF, la FCC, la CT et le conservateur cantonal en mars 2019, ce qui permettra une mise à l’enquête publique début 2020
et une réalisation en automne 2021.

Appréciation du projet
Des critiques ont été formulées à l’encontre du projet, dénonçant certains aspects des
interventions dénigrées comme un « bétonnage » du site. Ces remarques invitent à une
réflexion, voire à un peu de pédagogie sur la notion de patrimoine et sur le rapport que
notre présent établit à l’histoire par le biais de la conservation. En effet, la qualification
de « bétonnage » est considérée par ceux qui la profèrent comme a priori dépréciative,
indépendamment du fait qu’à Chillon, ce matériau n’est utilisé que pour les éléments
extérieurs, entièrement nouveaux (cafétéria, estacades, parapet, sols), et qu’il est mis
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en œuvre avec grand soin (teinte, lissage, sablage), aussi raffiné qu’une maçonnerie traditionnelle.
Il s’agit donc là d’un jugement de valeur subjectif, anachronique, qui n’arrive pas à accepter
que le béton est un matériau de notre temps, jugement dont le pendant est, tout naturellement, l’attachement romantique à la « vieille pierre apparente ». Selon ces critiques, le
béton serait laid par définition et la maçonnerie belle. Mais surtout c’est un préjugé qui
méconnaît la logique de l’évolution historique de l’usage des matériaux et des styles et qui
confond la préservation des témoins originaux de cette évolution avec l’invention d’une
histoire fictive à travers un jeu de re-créations décoratives, sous prétexte qu’elles s’intégreraient mieux à l’histoire réelle en déguisant leur contemporanéité.
Or la valorisation du patrimoine à travers la requalification d’un site tel que celui de Chillon
est nécessairement faite de confrontations, de prolongements, de dialogues contrastés
entre le monument, son site, ses nouveaux usages et ses nouvelles architectures. Comme
l’écrivait Laurent Chenu, conservateur cantonal (VD) des monuments au sujet du projet
d’aménagement mis au concours, « l’attitude patrimoniale (…) couche sur le lieu de nouvelles paroles au bas d’une histoire déjà écrite et qui fait sens avec ce qui précède, ce qui
est, et ce qui sera ».
L’appréciation esthétique est ainsi affaire de goût individuel, subjectif. Comme dit l’adage,
on ne saurait en disputer. « L’esthétique » est une notion désignant l’ensemble des caractéristiques qui déterminent l’apparence d’une chose, non sa réalité.

Qu’est-ce que le patrimoine ?
Par conséquent, le patrimoine, en tant qu’expression d’une culture collective partagée,
donc nécessairement objective, ne saurait être soumis au seul jugement subjectif sans que
sa réalité d’expression d’une histoire plurielle ne soit réduite à un caprice d’opinion singulière. La reconnaissance de la valeur patrimoniale de ce qui, dans les signes matériels de
l’existence humaine (souvenirs, documents, objets, lieux, bâtiments...) constitue le fondement culturel de notre être collectif, s’enracine dans la perception diversifiée d’une histoire
éprouvée comme nôtre, dans la signification que collectivement nous lui donnons et dans
le continuum que nous y déchiffrons.
Or cette valeur n’aura de signification que dans son authenticité matérielle. Si le patrimoine
est travesti, pastiché, ce n’est plus le patrimoine. Si on fait semblant d’aimer, ce n’est pas
de l’amour ; une copie de Rembrandt n’est pas un tableau de Rembrandt. On ne peut
traiter le patrimoine en lui imposant un semblant, en le faisant mentir. Cela en vertu de sa
spécificité de matériau historique vivant.

Qu’est-ce que cela implique ?
« Le lieu constitue notre mode physique d’appartenance à l’histoire », disait l’architecte
italien Vittorio Gregotti. Or pas plus que les civilisations ne sont immuables, le lieu d’enracinement de notre mémoire n’est-il fixé une fois pour toutes. L’environnement historique,
bâti ou naturel, est instable en vertu de ses dynamiques évolutives, du passage du temps
ou de l’incessante action de l’homme sur lui.
Il s’ensuit que, dans tout édifice patrimonial, quelle que soit son importance ou son ancienneté, a fortiori dans un monument historique majeur, pluriséculaire tel que le château de
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Chillon, chaque moment de son histoire est signifiant, indépendamment de toute appréciation qualifiante, et doit pouvoir se révéler, être lu et compris dans sa vérité qui est la
condition de son authenticité.
Ce rapport entre la composition du monument historique par apports successifs, distincts
les uns des autres, au cours de l’histoire, et son authenticité fut précisé en 1994 dans le
Document de Nara sur l’authenticité, rédigé dans le cadre d’une conférence du Conseil
international des monuments et des sites (ICOMOS) et qui en définit le postulat de principe :
l’authenticité de tout objet patrimonial, c’est-à-dire ce qui lui donne son caractère propre,
intrinsèque, irréductible, est par nature progressive. Elle se constitue par accrétion, ce qui
implique que les couches d’histoire acquises au fil du temps sont considérées comme des
attributs authentiques de cet objet. En conséquence, « l’authenticité n’est en pratique jamais
absolue, toujours relative », observait l’historien géographe David Lowenthal, puisqu’elle
est évaluée différemment selon les temps et selon les lieux, mais elle reste sans varier le
critère de la valeur patrimoniale.
Trente ans avant le Document de Nara, la Charte de Venise avait déjà établi les règles
fondamentales de la conservation du patrimoine en tenant compte de cette relativité de
l’authenticité et en insistant sur la nécessité de maintenir celle-ci scrupuleusement. Son
art. 11 stipule en effet que « les apports valables de toutes les époques à l’édification d’un
monument doivent être respectés, l’unité de style n’étant pas un but à atteindre au cours
d’une restauration. (…) Le jugement sur la valeur des éléments en question et la décision
sur les éliminations à opérer ne peuvent dépendre du seul auteur du projet. » Et l’on pourrait
ajouter « … ni de la seule opinion esthétique subjective du spectateur » : chaque apport
(valable, c’est-à-dire réalisé sans simulacre ni dénaturation) peut être considéré comme de
la « valeur ajoutée » au monument !
Les transformations et les greffes contemporaines sont au cœur de notre rapport à la
mémoire qui est aujourd’hui tellement dans l’air du temps. Mais pas seulement. Elles
comptent aussi parmi les procédures vertueuses de notre rapport à l’environnement en
général, à côté du réemploi ou des circuits courts, rapport duquel on ne peut pas abstraire
le monument historique. Penser transformation et adaptation, c’est aussi valoriser des
ressources existantes, matérielles et culturelles, dans une recherche de réduction de
l’empreinte écologique des activités humaines. Encore une fois, il n’y a pas de raison que la
triade conservation-restauration-valorisation de l’édifice historique échappe à cette logique.
C’est pourquoi les interventions nouvelles de 2019 à Chillon se devaient d’être de notre
temps, avec toutes ses dimensions formelles et culturelles, exactement comme les interventions précédentes qui ont marqué l’histoire du château, telles celles d’Albert Naef,
étaient du leur : une nouvelle architecture de notre temps, à partir d’une architecture héritée,
ce que le Prix Nobel de littérature 2019, Peter Handke, résumait de cette belle formule,
« quelque chose commença qui était déjà là ».
Construire le nouveau muret au-dessus du Jardin savoyard en moellons et mortier de chaux
aurait été un travestissement, une aliénation de l’environnement historique préservé par
une tromperie au moyen d’un artifice « faux-vieux ». Cette modeste édification, dans le
cadre d’un réaménagement contemporain des abords du château, dit sans faux-semblant
son époque avec la matérialité de son époque. Et même plus : en jouant dans une expression clairement affirmée, du contraste matériel et formel entre l’ancien et le contemporain,
la substance historique se trouve mise en valeur de façon particulièrement éloquente. Une
parodie l’aurait dévoyée, brouillant la compréhension du visiteur. Une contrefaçon aurait
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été intellectuellement frauduleuse. La proposition contemporaine, au contraire, donne
toute sa clarté au déroulement du récit de l’histoire du château et pourra être interprétée
comme telle par nos successeurs.
Elle est donc parfaitement en phase avec les principes cardinaux comme avec la pratique
la plus respectueuse de la conservation du patrimoine. L’histoire se chargera de la patiner
avant de lui rajouter les strates évolutives que le futur lui réserve.
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•	Château de Chillon, Requalification du site et création d’un bâtiment de service, Concours
d’architecture. Rapport du jury. Avril 2013.
• Hans-Georg Gadamer, Vérité et Méthode, Paris, 1983.
• Peter Handke, Le Chinois de la douleur, 1983.
• David Lowenthal, The Past is a Foreign Country – Revisited, 1985.
• ICOMOS, Charte de Venise, 1964.
• ICOMOS, Document de Nara sur l’authenticité, 1994.

Conclusion
Le débat suscité par les solutions architecturales adoptées pour le réaménagement des
abords du château de Chillon est intéressant car il nous rappelle combien, si modeste
qu’en soit le prétexte, la problématique du patrimoine se situe au cœur de questionnements plus vastes concernant la modernité, dans la mesure où sa sauvegarde implique
nécessairement un regard critique porté sur le monde contemporain.

VS Saint-Maurice
Abbaye – Évaluation du besoin d’un renforcement
de la nef de la basilique

En effet, la conservation du patrimoine ne partage guère aujourd’hui avec le conservatisme
idéologique que ses racines étymologiques. En portant un regard libre de préjugés sur les
témoins de l’histoire et en restituant une dimension humaniste au discours sur le domaine
bâti, elle se place à l’avant-garde des grandes causes de notre temps.
« La survivance des grands moments du passé au sein du trafic moderne et de ses
constructions, écrivait le philosophe Hans-Georg Gadamer, pose le problème d’une intégration, concrétisée dans la pierre, entre l’ancien et le nouveau. Les œuvres architecturales
ne demeurent pas inchangées sur la rive du fleuve vivant de l’histoire ; elles suivent son
courant. Même quand une époque d’une particulière sensibilité historique s’efforce de
restaurer un monument dans son état ancien, elle ne peut prétendre faire régresser la roue
de l’histoire ; il lui est seulement demandé d’accomplir une médiation nouvelle et meilleure
entre le passé et le présent. Même le restaurateur ou le préposé au soin des monuments
est un artiste de son temps. »
Conserver le patrimoine ne consiste donc pas à figer quelques notions passéistes obéissant
à des pulsions régressives, mais bien à contribuer à la réconciliation d’une mémoire singulière qui nous dit qui nous sommes, et d’une culture universelle, dynamique, en perpétuel
mouvement, qui prépare qui nous serons.

Fig. 1 : Basilique de St-Maurice : façade nord et nef (photos prises le 14 septembre 2018)

Bernard Zumthor, 24 décembre 2019

Sur demande du Service des bâtiments, monuments et archéologie (SBMA) du canton
du Valais, vous m’avez mandaté pour évaluer le besoin d’un renforcement de la nef de la
basilique de l’Abbaye de St-Maurice et formuler des recommandations.
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préalables ; rapport de synthèse, mai 2011.

L’Abbaye de St-Maurice (VS), fondée en 515, est un site culturel et patrimonial unique qui
est considéré comme étant d’importance mondiale. La basilique, construite au XVII e siècle,
regroupe des parties d’ouvrage de plusieurs époques, du XI e siècle au XXe siècle. Notamment, des parties des arcs gothiques et leurs colonnes ont été récupérées d’églises plus
anciennes. La basilique a été restaurée entre 1946 et 1949.
La présente évaluation se base sur les documents suivants :
•	GTG – Communauté d’ingénieurs civils : Abbaye de St-Maurice, Nef : Remise en état
des tirants – Avis d’ingénieur civil, sans date ;
•	GTG – Communauté d’ingénieurs civils : Abbaye de St-Maurice : Estimation Intervention
Nef Église, 20.3.2017.
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Une visite et une séance sur place avaient eu lieu le 14 septembre 2018 en présence de
M. Laurent Grichting du SBMA, MM. Adrian Tara et François-Marc Glauser de la Communauté
d’ingénieurs civils GTG, ainsi que M. Olivier Roduit, chanoine et procureur de l’Abbaye de
St-Maurice.
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ZH Bubikon
Ritterhaus, Kapelle – Hypothesen zur
Schadensentwicklung

Selon les rapports de GTG ingénieurs, les murs gouttereaux ont subi un déplacement vers l’extérieur dû à la
poussée des arcs. Ce déplacement semble être mis en
évidence par une fissuration apparue récemment entre
la voûte et le mur gouttereau, indiquée par le trait noir
sur la photo à gauche (prise par GTG).
Selon les mêmes rapports, les murs continueront à s’écarter, et GTG ingénieurs recommande d’installer des tirants horizontaux pour la reprise de la poussée des arcs. Comme
des tirants ont déjà existé dans le passé (date inconnue), il s’agirait d’une intervention de
remise en place de tirants horizontaux.
L’analyse de la situation et des documents remis donne lieu à l’évaluation générale suivante :
Même si un écartement des murs gouttereaux dû à la poussée des arcs semble être évident,
la base de décision pour l’installation de tirants horizontaux n’est actuellement pas suffisante
pour les raisons suivantes :
•	Il n’y a pas de données systématiques (p. ex. relevés par des mesures) qui confirment
de manière fiable un déplacement des murs gouttereaux.
•	Actuellement, les voûtes et arcs ne montrent pas de déformation significative (qui serait
détectable par l’apparition de fissures bien visibles sur les intrados peints en blanc, ou,
dans un état avancé, par des voûtes fortement déformées montrant des fissures très
ouvertes).
•	Des fissures ont seulement été constatées entre le mur gouttereau et la voûte. Il s’agit
d’une zone présentant une concentration de contrainte et la rencontre de deux comportements structuraux différents du mur gouttereau et de la voûte. Ainsi, la fissuration observée pourrait être due aux déformations différentes du mur et de la voûte, en fonction
des variations de température.
L’état actuel constaté permet d’affirmer que la sécurité structurale de la basilique sous les
charges gravitaires statiques n’est pas affectée par la présence des fissures constatées.
En plus, il est probable que le comportement dynamique de la structure porteuse face à un
séisme ne soit également pas affecté par la présence de ces fissures.
En guise de conclusion, il n’est pas nécessaire de procéder à une intervention relative à la
structure porteuse sur la base de l’état actuel, d’autant plus que des tirants horizontaux
auraient un effet visuel très défavorable.
Il est recommandé de surveiller le comportement dans le temps par un relevé systématique
de photos des fissures déjà constatées ainsi que des zones où de nouvelles fissures sont
susceptibles de se former.
En restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous présente,
Monsieur, mes meilleures salutations.
Eugen Brühwiler, le 31 janvier 2019

Abb. 1: Bild: 20.3.2019

Zusammenfassung
Zum Aufstellen von Hypothesen zum Schadensgeschehen braucht es erstens eine Be
fundung durch eine/n Restaurator/in zu Art, Ort und Aktivität der vorkommenden Schäden.
Insbesondere müsste geklärt werden, ob die Schäden durch die Aktivität von Salzen oder
durch andere Mechanismen (mit) verursacht werden. Zum anderen braucht es eine Aufarbeitung der Bau- und Restaurierungsgeschichte, insbesondere bezüglich der Art der
verwendeten Materialien und der Orte ihrer Anwendung.
Die Erkenntnisse aus der Befundung am Objekt und aus der Restaurierungsgeschichte
müssen laufend zueinander in Bezug gesetzt werden. Hieraus ergeben sich Hypothesen
dazu, wie es zu den beobachteten Schäden kam und wie deren weitere Entwicklung aussehen wird. Auf dieser Basis erstellte Hypothesen können am Objekt selber verifiziert oder
falsifiziert und entsprechend korrigiert werden. Insgesamt geht es dabei um einen iterativen
Prozess, bei welchem die Kenntnisse laufend verfeinert werden.

1 Auftrag
Aufgabenstellung gemäss Gesuch zur Expertenernennung:
«Die Johanniterkomturei aus dem Jahre 1192 liegt südöstlich der Ortschaft Bubikon nahe
der Gemeindegrenze zu Dürnten auf einer nach Süden und Osten abfallenden Terrasse
mitten im Grünen. An das in der Nordostecke gelegene ursprüngliche Ordenshaus mit der
Kapelle und dem Anbau des sogenannten Neuhauses schliessen sich im rechten Winkel
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und in einer Flucht drei Gebäude mit Treppengiebeln: das Konventhaus, die Komturei und
der Rittersaalflügel. Nach verschiedenen Eigentümerwechseln im 19. Jahrhundert gehört
das Ritterhaus Bubikon seit 1936 der Ritterhausgesellschaft, die die Anlage restaurierte
und von verschiedenen baulichen Eingriffen jüngeren Datums befreite. Es handelt sich
heute um das einzige in seiner Anlage gut erhaltene Ordenshaus der Malteserritter in der
Schweiz. Die noch immer unverbaute Umgebung steigert deren Wert noch zusätzlich. In
der aktuellen Restaurierungskampagne stehen vor allem die Mittelaltermalereien in der
Kapelle im Fokus der Untersuchungen. Vielfältige Schadensphänomene sind in diesem
Zusammenhang zu klären.»
Ein erster Augenschein fand am 20.3.2019 zusammen mit Herrn Andreas Franz, Restaurator,
statt. Danach erfolgte am 27.6. und am 26.9.2019 je eine Besprechung mit den verschiedenen Beteiligten am Objekt.1
Erhaltungsmassnahmen sind dann wirkungsvoll und nachhaltig, wenn sie die Ursachen der
Schäden angehen oder, wo dies nicht möglich ist, die Aktivierungsmechanismen günstig
beeinflussen,2 also durch das Ergreifen präventiver oder passiver Massnahmen.3 Dafür
müssen die Informationen zum Objekt mindestens soweit vorhanden sein, dass Hypothesen
darüber aufgestellt werden können, welche Schadensvorgänge für die am Objekt beobachteten Schäden und deren Schadensfortschritt verantwortlich sind.4
Der vorliegende Bericht fasst die mir bekannten Erkenntnisse zum Objekt aus den zugestellten Unterlagen und den mündlichen Mitteilungen an den Besprechungen zusammen
und zeigt auf, welche Schritte zum Aufstellen einer stichhaltigen Hypothese in vorliegendem
Fall weiter notwendig sind.

2 Vorhandene Informationen 5
Bei den romanischen Wandmalereien handelt es sich um Kalkseccomalereien, die auf zwei
übereinanderfolgenden Kalktünchen liegen.
Die Schäden und Verluste an den Wandmalereien sind durch Vergleiche von früheren mit
heutigen Fotos belegt.6 Am Mauerfuss werden Salzausblühungen beobachtet.
Es gibt weiter die Vermutung, dass auch die Schäden innerhalb der Wandmalereien durch
Salze verursacht werden.
Zu vorhandenen oder möglicherweise vorhandenen Salzen gibt es die folgenden Informationen:
1 Protokolle der Besprechungen von A. Franz, Ritterhaus Bubikon_ Bauphysik Kapelle und Vorhalle_Protokoll
Besprechung vom 16. Mai 2019.pdf und Ritterhaus Bubikon_ Protokoll Klimaoptimierung Kapelle und Vorhalle,
Sitzung vom 26.09.2019.pdf.
2 Ausführlich begründet in: Arnold, A., 1996, Altération et conservation d’œuvres culturelles en matériaux poreux
affectés par des sels. Le dessalement des matériaux poreux. 7es journées d‘études de la SFIIC, Poitiers,
9 – 10 mai 1996. SFIIC, Champs-sur-Marne, p. 3 – 20.
3 Cather, S., 2003, Assessing causes and mechanisms of detrimental change to wall paintings. Conserving the
Painted Past. Developing approaches to wall painting conservation. Post-prints of a conference organised
by English Heritage, London 2. – 4.12.1999, p. 64 – 74; die PDF-Datei dieser Publikation habe ich am 29.9.2019
per E-Mail an alle Sitzungsteilnehmer geschickt. Cather nimmt die Ausführungen von Arnold 1996 auf und
entwickelt sie für die Wandmalereikonservierung weiter.
4 Selbstverständlich sind diese Hypothesen dann am Objekt selber auf ihre Stichhaltigkeit hin zu überprüfen,
bevor irgendwelche Massnahmen ergriffen werden.
5 Informationen, wo nichts anderes gesagt wird, nach A. Franz, Ritterhaus Bubikon, Kapelle, Restaurierungsgeschichte.pdf, Unterlage zur Sitzung vom 29.9.2019.pdf.
6 Mündliche Mitteilung an der Besprechung vom 29.9.2019.
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•	Es gibt bisher lediglich eine Analyse von Andreas Arnold aus dem Jahr 1991, in der im unteren Bereich der Mauern ein Ausblühungssalz als Kaliumnitrat (KNO 3)7 bestimmt wurde.
•	Bezüglich der ausgeblühten Salze im unteren Mauerbereich ist nicht klar, ob sie zeitweilig
verschwinden und später wiederkommen oder ob sie immer mehr oder weniger im
gleichen Ausmass vorhanden sind.
•	Bei der letzten Restaurierung von 1991 bis 1995 wurden an den Wandmalereien Verschmutzungen, Salze, Fixierungen, Retuschen, Übermalungen sowie Mikroorganismen
festgestellt.
•	Welche Salze dies in den Wandmalereien waren oder welche Schäden sie wo verursachten, ist unbekannt.
•	Zu den Massnahmen von 1991 bis 1995 ist weiter bekannt, dass Kalkschleier 8 mit
gesättigter Lösung von Natriumbicarbonat reduziert wurden. Dies hat mit Sicherheit
Natriumionen in die Materialien eingebracht.9
•	Weitere bekannte Ereignisse, bei denen ein Einfluss auf das Salzsystem nicht ausgeschlossen werden kann, von denen mir aber nur teilweise bekannt ist, ob und in welchen
Bereichen sie zur Geltung kamen, sind:
– 1939 resp. 1943 Freilegung der Wandmalereien – nicht klar ist, ob diese Freilegungen
unter Zuhilfenahme von Säuren oder Laugen geschah – Salzeintrag.10
– 1942/43 wurden die Wandmalereien fixiert – womit?
– 1942 /43 grosse Bereiche mit zementhaltigem Putz – wo? Innen, aussen, im Sockelbereich, innerhalb der Wandmalereien?
– 1994 wurde durch P. Raschle Hausschwamm festgestellt – aus den mir vorliegenden
Unterlagen geht nicht hervor wo, und es wird auch nicht gesagt, was dagegen unternommen wurde.11
Abgesehen von der Salzfrage ist zu der letzten Restaurierung weiter bekannt, dass Hohlstelleninjektionen mit Kalkkaseinat und Malschichtfestigungen mit Paraloid B72 erfolgten.
Nicht bekannt ist, wie die Schäden innerhalb der Wandmalerei damals aussahen, in welchen
Bereichen Mikroorganismen auftraten und ob Massnahmen gegen den Befall ergriffen
wurden.12

3 Aufstellen von Hypothesen zum Schadensgeschehen
Zum Aufstellen einer Hypothese zum Schadensgeschehen an historischen Objekten im
Allgemeinen und an Wandmalereien im Besonderen gilt es zunächst die drei folgenden
Fragen abzuklären:13
• Gibt es Schäden?
• Sind sie aktiv?
• Was sind die Ursachen?
7 KNO 3 ist ein sehr wenig hygroskopisches Salz, dessen Löslichkeit mit abnehmender Temperatur stark abnimmt (https://www.salzwiki.de/index.php/Niter).
8 Wohl nur innerhalb der Wandmalereien?
9 Bei der letzten Restaurierung war von «Salzen» die Rede. Es kann angenommen werden, dass das Salzsystem
im Bereich der Wandmalereien durch den Einsatz von Natriumbicarbonat verändert wurde. Vgl. Arnold, A.,
1985, Auswirkungen moderner alkalischer Baustoffe auf den Zerfall von Wandmalerei. Historische Technologie
und Konservierung von Wandmalerei. Verlag Paul Haupt Bern, S. 40 – 50.
10 Ein Indiz dafür, aber kein Beweis wäre z. B. das Fehlen von mechanischen Freilegungsschäden in den Wandmalereien.
11 Hausschwammbekämpfungsmittel enthalten oftmals Salze (vgl. als Beispiel https://media.remmers.com/
celum/export/documents/Remmers_2100_Adolit-M- fluessig_Sicherheitsdatenblatt_de_DE_34602.pdf;
enthält Borsäure, Ammonium und Chlorid).
12 Liste vermutlich unvollständig.
13 Cather 2003 (wie Anm. 3).
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Von den gestellten Fragen sind hier lediglich die ersten beiden teilweise beantwortet, indem
Fotovergleiche zeigen, dass die Schäden innerhalb der Wandmalereien laufend zunehmen
resp. zugenommen haben.14 Nicht bekannt scheint aber zu sein, wie die Wandmalereiverluste im Einzelnen aussehen und welche Zonen vor allem betroffen sind. Auch für die Vermutung, es handle sich innerhalb der Wandmalereien um Schäden durch Salze, liegt aus
den Unterlagen zu den Massnahmen der 1990er Jahre lediglich die pauschale Information,
dass es Salze gegeben habe, vor.
Zur Ermittlung der Schadensursachen wäre aber abzuklären, welche Schäden wo auftreten,
welche davon effektiv aktiv sind und zum fortschreitenden Verlust führen, welche durch
Salze verursacht werden und welche andere Ursachen haben.
Eine solche Abklärung braucht erstens eine phänomenologische Einschätzung resp. Befundung durch eine/n Restaurator/in, bei welcher die auftretenden Schäden lokalisiert und
beschrieben werden und weitere Beobachtungen angestellt werden, die zeigen, wann und
wo die Schäden aktiv sind.
Zum Beispiel wäre abzuklären,
• ob, wann und wo Salze zu beobachten sind,
•	falls Salze auftreten, welche Salze es sind, wann sie ausblühen, ob und wann sie allenfalls wieder verschwinden,
• ob die Salze innerhalb der Wandmalerei die gleichen sind wie diejenigen am Mauerfuss,
•	ob die früher aufgebrachten Festigungsmittel heute Veränderungen zeigen oder gar
nicht (mehr) beobachtbar sind und was ihr Beitrag zum Schadensgeschehen ist oder
sein könnte,
• ob Mikroorganismen eine Rolle spielen, inwieweit die originale Technik eine Rolle spielt,
•	ob Stellen, die bei früheren Restaurierungen besonders stark bearbeitet wurden, heute
besonders betroffen sind oder eben gerade nicht betroffen sind
und so weiter.
Und zweitens braucht es eine Zusammenschau der Bau- und Restaurierungsgeschichte,
insbesondere bezüglich der Wandmalereien. Dazu gehören Informationen zum originalen
Aufbau der Wandmalereien sowie zu den bei den Freilegungs- und Restaurierungsmassnahmen eingebrachten Materialien (Art der Materialien und Ort ihrer Anwendung), weiter zu
den bekannten baulichen Massnahmen sowie früheren möglicherweise schadensrelevanten
Ereignissen.15
Die Erkenntnisse aus der Befundung am Objekt und der Baugeschichte müssen danach
resp. laufend zueinander in Bezug gesetzt werden. Hieraus ergeben sich Hypothesen dazu,
wie es zu den beobachteten Schäden kam und wie deren weitere Entwicklung aussehen
wird. Auf dieser Basis erstellte Hypothesen können am Objekt selber verifiziert oder falsifiziert und entsprechend korrigiert werden. Insgesamt geht es dabei um einen iterativen
Prozess, bei welchem die Kenntnisse laufend verfeinert werden.16
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4	Hypothese zum Schadensgeschehen im Fall der Wandmalereien
in der Kapelle im Ritterhaus Bubikon
Die Annahme, dass die Schäden an den Wandmalereien (hauptsächlich) durch Salze bedingt sind, ist vielleicht naheliegend, da bei früheren Restaurierungen ganz allgemein von
Salzen die Rede war – am Mauerfuss, ausserhalb der Wandmalereien, aber in originalen
Verputzen –, da Salzausblühungen beobachtet werden, Salze in vielen anderen Fällen,
insbesondere von Wandmalereiverwitterung, eine wichtige Ursache für Schäden darstellen
usw. Trotzdem ist weder gesichert, ob innerhalb der Wandmalereien Salze vorkommen,
noch welche es sind oder welche Rolle sie bei der Verwitterung der Wandmalereien spielen.
Genauso wenig bekannt ist, welche anderen Einflüsse wie Mikroorganismen oder früher
eingebrachte Konservierungsmittel hier wesentlich sind.
Solange nicht bekannt ist, wie die Schäden innerhalb der Wandmalereien im Einzelnen aussehen, ob sie zyklisch auftreten oder eher kontinuierlich (langsam?) weitergehen, ob sie an
bestimmten Stellen17 verstärkt auftreten usw., ist das Aufstellen einer Hypothese, also einer
widerspruchsfreien Annahme dazu, wie die Schäden innerhalb der Wandmalereien entstanden
sind, sich weiterentwickelt haben und sich weiterentwickeln werden, nicht möglich, und auch
eine Überprüfung einer solchen Hypothese am Objekt ist nicht möglich.
Für die Salze im unteren Mauerbereich gibt es eine einzige Analyse einer Ausblühung, nicht
bekannt ist jedoch, ob die Salze hier zyklisch kristallisieren und wieder verschwinden,
d. h., ob sie aktiv sind oder ob sie über längere Zeiträume als stabile Ausblühungen stehen
bleiben.18 Auch hier fehlen die Grundlagen zum Aufstellen einer Hypothese weitgehend.
Aus der Annahme heraus, dass die Schäden im Zusammenhang mit den klimatischen Verhältnissen stehen, laufen seit einiger Zeit Klimamessungen. Dies ist sicherlich richtig und
wird einen Beitrag zur Interpretation der Beobachtungen zum Schadensgeschehen am
Objekt liefern, indem versucht werden kann, einen Zusammenhang zwischen den Beobachtungen an der Wand und dem Raumklima, welches vor dem oder im Zeitraum der
Beobachtungen herrschte, herzustellen.
Andere Messungen, wie die Messung von Material- oder Mauerfeuchten, erscheinen aber
erst dann angebracht zu sein, wenn die Beobachtungen am Objekt begründet vermuten
lassen, dass an einem bestimmten Ort ein bestimmter Einflussfaktor entscheidend mitspielt.
Schadensverzögernd wirksame Massnahmen können in jedem Fall erst dann abgeleitet
und angedacht werden, wenn das Geschehen an den Wandmalereien selber und in den
anderen originalen Bereichen klar ist und die Beobachtungen Zusammenhänge mit bestimmten klimatischen oder anderen Bedingungen als wahrscheinlich erscheinen lassen.
Da die Schadensmechanismen und die sie fördernden klimatischen oder anderen Bedingungen nicht unbedingt für alle Bereiche, also Wandmalereien resp. originale Verputze
im unteren Mauerbereich, gleich sind, werden vermutlich entsprechend verschiedene
Massnahmen nötig sein.
Christine Bläuer, 4. November 2019

14 Wie Anm. 6.
15 Z. B. Feuerereignisse, Wassereinbrüche, Hausschwammbekämpfungen usw.
16 Cather, S., 2010, Choices and Judgment: The Professional Conservator at the Interface. In: Agnew, N. (Ed.),
2010, Conservation of Ancient Sites on the Silk Road: Proceedings of the Second International Conference
on the Conservation of Grotto Sites, Mogao Grottoes, Dunhuang, People‘s Republic of China, June 28 – July 3,
2004, Los Angeles, CA: Getty Conservation Institute. Auch diese Publikation habe ich am 29.9.2019 per
E-Mail an alle Sitzungsteilnehmer geschickt.

17 Z. B. im Bereich von früheren Festigungen, an der Grenze zu modernen Materialien, ab einem bestimmten
Bodenniveau, im Zusammenhang mit bestimmten Materialien oder früheren Massnahmen oder …
18 Das Verhalten der Salze lässt sich am besten am Objekt selber beobachten. Vgl. z.B. Häfner, K., 1997, Wall
paintings: simple investigations. Western Medieval Wall Paintings: Studies and Conservation Experience,
Sighisoara, Romania, 31. Aug. – 3. Sept. 1995, ICCROM, Rom, p. 17 – 28.
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ZH Hombrechtikon
Feldbach, Löwenpavillon

Wie die Teile hergestellt worden sind und wie sie ursprünglich zusammengefügt worden
sind, ist nicht klar.

1		

Tobias Hotz hat keine Anzeichen einer steinhauerischen Bearbeitung gesehen, was bedeuten würde, dass die Elemente gegossen wurden. Ich bin mir allerdings bei den Friesen
nicht sicher, ob da nicht steinhauerisch nachbearbeitet wurde.

Aufgabenstellung

«Der pittoreske Löwenpavillon ist 1895 aus Ausstellungsstücken der Gewerbeausstellung
1894 in Zürich zusammengestellt worden. Durch Unterschutzstellung und Restaurierung
konnte nicht nur ein Dokument der frühen Kunststeinherstellung, sondern auch ein Werk
des bekannten ‹Löwenbildhauers› Urs Eggenschwyler (1849 –1923) gesichert werden.» Aus
dem Bericht Hombrechtikon, Feldbach, Seegut, Löwenpavillon, Band Zürcher Denkmalpflege, 14. Bericht, 1995 –1996.
Meine Aufgabe als Bundesexpertin war es, die Denkmalpflege bei der Erstellung des
Konservierungskonzeptes für den Löwenpavillon zu beraten.

2		

Erhaltene Unterlagen

•	Tobias Hotz, Der Pavillon (1894) am See in Feldbach (Gde. Hombrechtikon, ZH) mit
Löwe und Adler von Urs Eggenschwiler. Untersuchungsbericht, Restaurierungskonzept,
Kostenschätzung und Angebot Juli/August 2016
•	Bericht Hombrechtikon, Feldbach, Seegut, Löwenpavillon, Band Zürcher Denkmalpflege,
14. Bericht, 1995 –1996
•	Vorgehensweise André Barthel, Denkmalpflege des Kantons Zürich mit Merkblatt WTA
3-16 Kunststeinrestaurierung; Excel-Datei «Feldbach_LöwenPavillon_Sanierungskonzept_
20170301» und Word-Datei «Feldbach_LöwenPavillon_Ablaufdiagramm_T1_20170224»

3		

Objektbegehung und Besprechungen

Am 12.1.2017 fand eine Objektbegehung zusammen mit André Barthel von der Denkmalpflege des Kantons Zürich und dem Restaurator Tobias Hotz statt. Die gleichen Personen
trafen sich zur Besprechung des grundsätzlichen Vorgehens nochmals am 16.3.2017,
diesmal in den Lokalitäten der kantonalen Denkmalpflege in Stettbach.
3.1 Notiz zur Begehung am Objekt vom 12.1.2017
Anlässlich der Besprechung vom 12.1.2017 konnte ich die folgenden Beobachtungen machen
(alle Bilder dazu finden sich am Schluss dieses Berichtes).
Der Zementstein des Pavillons ist äusserst feinkörnig mit hellem Rundkornzuschlag (max.
1 mm), vermutlich Quarzsand, und sehr hellem Bindemittel. Dieses feinkörnige Material
bricht durch die Zuschlagkörner hindurch.
Das Material macht eine Oberflächenschicht von mindestens 5 cm Dicke aus, evtl. sind die
Elemente sogar durchgängig aus dem feinkörnigen Material gemacht, und es gibt keinen
Kernmörtel. Vielleicht sind aber die Säulen und/oder die Geländerpfosten anders aufgebaut
als die feingliederigen Teile der Brüstung.
Die Säulen haben zwei gegenüberliegende Nähte entweder von einer Gussnaht oder weil
zwei Schalen gegossen worden sind oder aus irgendeinem andern Grund.

Es gibt keine Anzeichen von Stampfgefügen, auch nicht in den Säulen, deren Wände sehr
glatt sind.
Es wurde eine kleine Probe des verwitterten Oberflächenmaterials entnommen und anschliessend im Labor mikroskopiert (Stereomikroskop). Dabei fiel auf, dass der Sand
zuschlag aus einem sehr gleichkörnigen, feinen, reinen Quarzsand besteht. Daraufhin
stellte sich die Frage, wo es in der Schweiz so gleichkörnige helle Quarzsande gibt. Die
Frage konnte bei den Recherchen zur geplanten Publikation zu den Materialien von zwei
Kunststeinlöwen1 weitgehend gelöst werden:
Aufgrund der Rundung der Sandkörner können Brechsande ausgeschlossen werden. Der
sehr einseitige Mineralbestand deutet auf ein spezielles Ablagerungsmilieu hin, so dass
gewöhnliche Flusssande oder lokale Sande aus Gletscherablagerungen der Schweiz ausgeschlossen werden können.2 Sicher ist, dass reiner Quarzsand in Giessereien wegen der
auch bei sehr hohen Temperaturen chemischen Stabilität von Quarz verwendet wird.3
Feinkörnige Quarzsande scheinen sich in den Rhät- und Bohnerzformationen des Jura zu
konzentrieren.4
Im Anschluss an die Begehung unterstützte ich die Bestrebungen, mehr Informationen
über die Konstruktionsweise des Löwenpavillons zusammenzutragen, insbesondere auch
zum Vorhandensein und zur Lokalisierung von Bewehrungen.
3.2	Stellungnahme zum Konservierungskonzept nach der Besprechung
vom 16.3.2017
Die nachstehende Stellungnahme (zur Unterscheidung kursiv gedruckt) wurde am 17.3.2017
per E-Mail an André Barthel zur Einarbeitung in das Konservierungskonzept übermittelt
(der Text wird hier nur orthographisch korrigiert, nicht aber inhaltlich verändert).
Kartierungen
Es braucht zwei Kartierungen, eine Materialkartierung und eine Schadens- / Zustands
kartierung.
Die Materialkartierung erfasst nicht nur die hier am meisten interessierenden Mörtel
materialien, sondern auch die andern, z. B. Metall, Anstrichreste etc. = heutiger materieller
Bestand; Mörtel resp. Zementmaterialien – unterschieden in Originalmaterialien und verschiedene Flickmörtel sowie neue Betonteile.

1 Publikation durch den Kanton Zürich in Vorbereitung: Petra Dariz und Christine Bläuer, Der Kunststein zweier
Löwenfiguren der Steinfabrik Zürich. Analysen anhand von Gesteinsdünnschliffen.
2 Jenny, V. und de Quervain, F., 1960, Untersuchungen von Kalk- und Dolomitgehalt an Sanden quartärer
A blagerungen der Nordostschweiz, Teil 1, Beiträge zur Geologie der Schweiz, Kleinere Mitteilungen, 21,
S. 55 – 67 und Teil 2 (1961), Beiträge zur Geologie der Schweiz, Kleinere Mitteilungen, 24.
3 Von Moos, A., 1941, Über das Vorkommen und Abbau von Giessereiformstoffen in der Schweiz. Eclogae
Geologicae Helvetiae, 34, S. 229 – 240.
4 Von Moos, A., 1941 (wie Anm. 3), sowie de Quervain, F., 1969, Die nutzbaren Gesteine der Schweiz, Kümmerly
& Frey, Bern, S. 248.
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Kartierung der Verwitterungsformen
Kartierung der Verwitterungsformen ist je nach Ziel etwas verschieden:
•	Kartierung zum Verstehen der Schadensursachen = eher naturwissenschaftliche
Kartierung
•	Kartierung je nach vorzunehmenden Massnahmen = restauratorische Kartierung
Diese beiden Kartierungen sind manchmal gleich, manchmal aber auch sehr verschieden
(Beispiel: ein statischer Riss, der irgendwo sehr fein anfängt, sich dann in ein Rissenetz
aufteilt, in dem auch weite Risse vorkommen; die Schadensursachenkartierung hält einfach
«statischer Riss» fest, die Massnahmen des Restaurators werden aber je nach Rissweite
oder Risssystem verschieden sein).
Es erscheint sinnvoll, dass die Kartierung hier durch den Restaurator erfolgt, da die Fragen
nach den zu ergreifenden Massnahmen im Vordergrund stehen (müssen).
Das WTA-Merkblatt stellt eine gute Grundlage für die Kartierung dar, muss aber auf die
individuelle Situation am Pavillon und am Löwen angepasst werden. Diese Anpassung
wird erst nach einem gewissen Überblick über das Objekt vorgenommen werden können.
Aus Erfahrung mit Kartierungen weiss ich, dass je nach Material bestimmte Verwitterungskategorien nochmals unterteilt werden müssen, z. B. in dicke und dünne Schalenbildung
(Rubrik GHS im WTA-Merkblatt) etc.
Das Kunststeinmaterial am Pavillon ist aussergewöhnlich feinkörnig (nach Beobachtung
unter dem Stereomikroskop und FTIR-Analysen des Bindemittels: reiner Quarzsand bis
1 mm mit Rundkorn; Kalk und Zement als Bindemittel) und imitiert damit sehr gut einen
Sandstein, was wohl so beabsichtigt war. Damit könnte es sein, dass auch manche Ver
witterungsformen eher wie diejenigen von Sandstein als wie diejenigen von Kunststein
aussehen werden.
Für die Beschreibung von Verwitterungsformen am Naturstein gibt es das ICOMOS-Glossar,
welches unter https://www.icomos.org/publications/monuments_and_sites/15/pdf/Icomos_
Glossar_deutsch-englisch%5b1%5d.pdf [Link den heutigen Gegebenheiten angepasst, CB
29.1.2019] in elektronischer Form heruntergeladen werden kann.
Im Glossar auf Seite 12 (im PDF) gibt es zum Beispiel auch hilfreiche Definitionen allgemeiner
Begriffe, wie Zerfall, Schaden, Abbau etc. Als weiteren Vorteil dieses Glossars sehe ich
die Tatsache, dass es einen internationalen Standard darstellt, der von einer grossen Gruppe
von Fachleuten erstellt und bereits in viele Sprachen übersetzt worden ist.
Jedes Unterscheidungsmerkmal, das in der Kartierung separat ausgewiesen wird, muss in
einer auf das Objekt abgestimmten Liste der kartierten Phänomene aufgeführt und mit
Worten und im Bild dargestellt werden. Für ähnliche Phänomene muss genau angegeben
werden, welches die objektiven Kriterien sind, die sie voneinander unterscheiden.
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Im WTA-Glossar kommen keinerlei Begriffe für biologischen Befall vor, im vorliegenden
Fall scheint mir aber sinnvoll, diesen zumindest pauschal zu kartieren. So sieht es nach
dem Augenschein vom 12.1.2017 so aus, als ob die dünnen Abschalungen da vorkommen,
wo auch starker biologischer Befall (bis Moose) auftritt, was bedeutet, dass es Stellen sind,
die regelmässig beregnet werden (ohne Wasser könnte sich die Biologie nicht entwickeln).
Aber vielleicht ist dieses Zusammen-Vorkommen einfach ein Zufall, denn mir ist das Abschalen nur gerade an der Stelle aufgefallen, es kommt aber vielleicht an vielen, auch vor
Regen und anderem Wasser geschützten Stellen vor. Aus der Kartierung von Abschalungen
und Biologie kann gesehen werden, ob beide Dinge immer/meistens zusammen vorkommen,
was auf einen Zusammenhang hindeuten würde, oder ob sie unabhängig voneinander vorkommen, was bedeuten würde, dass die Abschalungen vielleicht durch einen Herstellungsprozess des Materials entstanden sind (z. B. dichtere Oberflächenschicht durch Bindemittel
anreicherung oder im Gegenteil aufgelockerte Oberflächenschicht durch steinmetzmässige
Bearbeitung oder …).
An Stellen mit respektive ohne Biologie sind übrigens auch die Massnahmen etwas
verschieden, denn im einen Fall muss die Biologie zuerst entfernt werden, bevor mit
mineralischen / wässerigen Materialien gearbeitet werden kann (Biofilme behindern das
Anhaften).
Mir erscheint es auch wichtig, zu betonen, dass so viel wie möglich über die Art, wie die
Objekte des Pavillons hergestellt wurden, herausgefunden werden sollte. Insbesondere
stellen sich die Fragen nach allfälligen Bewehrungen, danach, ob es eine von den Ober
flächenmörteln verschiedene Kernmörtelschicht gibt, was die «Nähte» an den Säulen
bedeuten, wie die Mörtelzusammensetzung (Bindemittel und Zuschläge) ist, ob alle Objekte
aus dem gleichen Material bestehen, ob die Objekte ganz oder teilweise gestrichen
waren etc.
Analysen
Von den im WTA-Merkblatt aufgeführten Analysen erachte ich die folgenden als notwendig:
•	Abklopfen der Oberflächen zur Detektion von Hohlstellen
•	Festhalten der Rissmerkmale
•	Evtl. Benetzungsprüfung (Wassertropfen oder Karsten)
•	Mikroskopische Gefügeanalyse an polierten, ungedeckten Dünnschliffen und Bestimmung
der Art der Zuschläge und des Mörtelbindemittels
•	Analyse der Bindemittel von Anstrichen
•	Bewehrungsortung
•	Beurteilung der Art und des Zustands der Bewehrung
•	Zu einem späteren Zeitpunkt evtl. auch:
•	Bestimmung der kapillaren Wasseraufnahme
•	Bestimmung der hygroskopischen Sorptionseigenschaften (Aufnahme von Feuchtigkeit
aus der Luft)
Mit dieser Stellungnahme endete mein Einbezug als Bundesexpertin in das Projekt.

Gleich aussehende Schäden, welche aber offensichtlich verschiedene Ursachen haben,
sollten auch unterschiedlich kartiert werden (z. B. Abplatzungen dünner Schichten über
und bedingt durch rostende Armierungseisen sollten von Abplatzungen ohne den Einfluss
von Rost unterschieden werden).

Christine Bläuer, 29. Januar 2019
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Abb. 1: Westliche Brüstung des Pavillons, von Westen her gesehen

Abb. 3: Säule SW-Ecke

Abb. 2: Von da stammt die Probe. Detail aus Abb. 1

Abb. 5: Westseite Pavillondach

Abb. 4: Säule SW-Ecke
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Abb. 6: Südseite Pavillondach
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Abb. 9: Unterster Teil der Dachplatte mit einem querrechteckigen Flicken (Pfeil), der vielleicht eine statische Mass
nahme der 1990er Jahre zudeckt

Abb. 10: Dachuntersicht in der Nordostecke. Es gibt eine weisse / hellgraue Platte, dann einen ca. 10 cm oder weniger
breiten Rand mit einem Lochblech (Pfeil). Die Konsolen sehen aus, als ob sie mit einem feinkörnigen hellgrauen
Zement überzogen worden wären

Abb. 7: Südost-Säule

Abb. 8: Dachfries in der Südostecke (Ostseite).
Schwarzer Pfeil: Alurahmen, der rings um die Säulen
abdeckung zu gehen scheint, aber nicht unter die
Dachplatte. Warum gibt es beim weissen Pfeil einen
Riss, eine ehemalige Naht? Es gibt aber nahe der
gleichen Ecke auch einen Riss / eine Naht an der
Südseite.
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Abb. 11: Dachuntersicht in der Nordostecke

Abb. 13: Dachuntersicht in der Nordwestecke

Abb. 12: Balustradenanschluss an Säule in der Südwestecke

Abb. 14: Reste von Kalksinterkrusten auf dem Brüstungsgeländer
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ZH Wetzikon
Reformierte Kirche – Konservierung der Fassaden
1		
•
•
•
•
•
•

Erhaltene Unterlagen

Plansatz Fassadenpläne mit eingetragenen geplanten Massnahmen
Prüfbericht BWS Labor vom 23.7.2015
Aufbauempfehlung für Malerarbeiten der Firma Keim vom 28.4.2016
technisches Merkblatt Keim Aquaroyal®-Color
Schlussbericht der Architekten Spirig & Kask von 1983
Untersuchungsprotokoll Beat Meier 23.6.2015

2		

Objektbegehungen

Am 18.1.2017 und am 19.4.2017 fanden Objektbegehungen statt, welche vom Architekten
Beat Meier aus Wetzikon in Kurzprotokollen dokumentiert wurden. Diese Kurzprotokolle
finden sich am Schluss des vorliegenden Kurzberichtes.

3		

Spezielle Tätigkeiten im Rahmen des Mandats1

3.1 Anstriche
Die Überprüfung eines Anstriches von 1983 zeigte, dass auch dieser den Angaben im
Schlussbericht der Architekten Spirig & Kask von 1983 entsprach.
Da zunächst vorgesehen war, hydrophobe Farbanstriche zu verwenden, habe ich vor den
Folgen solcher Beschichtungen gewarnt und den Beteiligten meinen Artikel2 zu den
negativen Folgen solcher Beschichtungen geschickt. Daraufhin wurde ein nicht hydro
phobierendes Beschichtungssystem gewählt.
3.2 Beschichtungen von 1983 der Gesimse
Die Überprüfung einer Beschichtung ergab, dass es sich dabei nicht um Naturlatex, sondern
um Silikon handelte, wie dies auch im Schlussbericht der Architekten Spirig & Kask von
1983 so festgehalten worden war.
3.3 Naturschieferdach
Bei der zweiten Begehung wurde die Naturschieferbedeckung der Dächer diskutiert (vgl.
Protokolle des Architekten). Ich setzte mich stark für die Beibehaltung des Naturschiefers
ein. Diese Lösung konnte auf einem Teil des Daches gewählt werden.
3.4 Naturstein
Diskussion verschiedener Situationen und der Lösungsvorschläge mit den Beteiligten anlässlich der Begehungen.
Christine Bläuer, 18. Januar 2019

1 Ergänzungen zu den Protokollen des Architekten.
2 Bläuer Böhm, C., 2005, Auswirkungen von hydrophoben Fassadenmaterialien auf die Erhaltung und Pflegefähigkeit von Baudenkmälern, Beobachtung aus der Praxis. In: Matthias Exner und Dörthe Jakobs (Ed.):
Klimastabilisierung und bauphysikalische Konzepte. Wege zur Nachhaltigkeit bei der Pflege des Weltkulturerbes. Tagung 25. – 27. November 2004, Insel Reichenau. ICOMOS Journals of the German National
Committee XLII, S. 117 – 128; zu beziehen unter: https://conservation-science.ch/deutsch/publikationen/.

Abb. 1: Protokoll von Architekt Beat Meier zur Begehung vom 18.1.2017, Seite 1
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Abb. 2: Protokoll von Architekt Beat Meier zur Begehung vom 18.1.2017, Seite 2
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Abb. 3: Protokoll von Architekt Beat Meier zur Begehung vom 19.4.2017, Seite 1
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ZH Zürich
Grossmünster, Krypta –
Erhaltung der Wandmalereien

Abb. 1: Krypta 11.9.2019

Zusammenfassung
Aus der Zusammenschau der Unterlagen geht hervor, dass die früher beobachteten, rasch
fortschreitenden Schäden durch starke Salzausblühungen von Natriumchlorid und Natriumnitrat, lokal kombiniert mit anderen Salzen, entstanden sind, welche vor allem dann stattfanden, wenn die relative Luftfeuchtigkeit im Raum unter 60 % absank. Diese Ausblühungen
werden heute bei ganzjährig eingehaltenen Werten der relativen Luftfeuchtigkeit von über
60 % zum grössten Teil verhindert.
Das Ausblühen von Gips, heute das aktivste Salz, lässt sich nicht durch Klimatisierungsmassnahmen verhindern, da dieses Salz unabhängig von der Temperatur auch noch bei
über 95 % relativer Luftfeuchtigkeit ausblühen würde.

Abb. 4: Protokoll von Architekt Beat Meier zur Begehung vom 19.4.2017, Seite 2

Es werden folgende Massnahmen empfohlen:
A.	Klimatisierung des Raumes so weiterführen, dass die relative Luftfeuchtigkeit immer
über 60 % bleibt.
B.	Das Raumklima so gestalten, dass möglichst wenige und geringe Schwankungen der
relativen Luftfeuchtigkeit stattfinden, denn es muss davon ausgegangen werden, dass
Schwankungen der relativen Feuchte die Schadensaktivität von Gips fördern.
C.	Regelmässige restauratorische Kontrollen der Wandmalereien, mindestens alle zwei
Jahre.
D. Trockenes Entfernen allfälliger beobachteter Salze (vermutlich meist Gips).
E. Zurückhaltende, punktuelle Festigungen der Wandmalereien.
F.	Weiterführen der Klimamessungen, um die Auswirkungen allfälliger Massnahmen sowie
die bei den restauratorischen Kontrollen gemachten Beobachtungen zu verstehen.
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G.	Die praktische Umsetzung von Massnahmen sollte unbedingt innerhalb einer
Experten/innen-Gruppe (Bauherrschaft, Restaurierung, Bauphysik, Denkmalpflege etc.)
diskutiert werden.

1		

Auftrag

Aus dem Antrag zum Expertenmandat: «Bei den Wandmalereien / Fresken im Grossmünster
Zürich besteht ein akuter Handlungsbedarf, speziell in der Krypta und auch in der Zwölfbotenkapelle. Dazu sollte eine Expertengruppe (Restauratoren, Bauphysiker, Denkmalpflege
etc.) die Probleme und deren mögliche Lösungen diskutieren.»
Der vorliegende Bericht gruppiert und wertet die Informationen aus den vorhandenen Unterlagen und den Beobachtungen beim Augenschein und gibt Empfehlungen zum Umgang
mit der Situation.

2		

Unterlagen

2.1 Zur Verfügung gestellte Unterlagen
Die folgenden Unterlagen wurden uns von Herrn Lorenz Leuenberger vom Hochbauamt
des Kantons Zürich zur Verfügung gestellt.1
[1]	Kanton Zürich, Baudirektion, 30.6.2017, Grossmünster Zürich – Zeitachse Sanierungen.
Datei: 170630 Zeitachse.pdf
[2]	Spirig & Kask Architekten, H. Spirig, Protokoll Besprechung 25. Mai 1983, Grossmünster Zürich / Entfeuchtung Krypta. Datei: 830620 Protokoll Entfeuchtung Krypta_
Kask_scan HBA.pdf
[3]	Spirig & Kask Architekten, Oktober 1983, Grossmünster Zürich, Kryptasanierung und
Sanierung der Heizanlage. Datei: 830914 Diskussionsgrundlagen San Krypta-Heizung_
Kask_scan HBA.pdf
[4]	K. Zehner, A. Arnold & H. Spirig, 1986, Maltechnik Restauro, 1986, Heft 2, Seite 9 – 33.
Datei: Zehnder_K_Arnold_A_Spirig_H_1986_Zerfall_Wandmalerei.pdf
[5]	K. Zehnder, Institut für Denkmalpflege, 3.9.1991, Zürich, Grossmünster Krypta:
Salzgehalte in Mörtelproben vor / nach Entsalzung 1988–89. Untersuchungsbericht
EMPA, 13.9.1991, im Anhang. Datei: 910903 Analyse Salzgehalt Mörtelproben_ETHEMPA_scan HBA.pdf
[6]	Ohne Autor, 22.10.1991, 2 Zürich Grossmünster, Wandmalereien in der Krypta,
Restaurierungsgeschichte bis 1941. Datei: 911022 Restaurierungsgesch bis 1941_
s Brunner_scan KDP.pdf
[7]	K. Zehnder, Institut für Denkmalpflege, 13.1.1992, Zürich, Grossmünster Krypta:
Raumklima und Schadenentwicklung an Wandmalerei und Steinen. Zwischenbericht
über Untersuchungen November 1990–Dezember 1991. Datei: 920113 Zwischenbericht
Raumklima 1991_ETH_scan HBA.pdf
[8]	K. Zehnder & A. Arnold, Institut für Denkmalpflege, 22.2.1993, Zürich, Grossmünster
Krypta: Zwischenbericht zum Raumklima 1992 und der Schadenentwicklung an
Wandmalereien und Steinen. Datei: 930222 Zwischenbericht Raumklima 1992_ETH_
scan HBA.pdf
[9]	K. Zehnder & A. Küng, Institut für Denkmalpflege, 13.1.1994, Zürich, Grossmünster
Krypta: Zwischenbericht zum Raumklima 1993 und der Schadenentwicklung an
Wandmalereien und Steinen. Datei: 940113 Zwischenbericht Raumklima 1993_ETH_
scan HBA.pdf
1 Die ebenfalls zugesandten Pläne werden am Schluss aufgelistet.
2 Datum aus Dateiname abgeleitet.
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[10]	K. Zehnder, Institut für Denkmalpflege, 24.1.1994, Zürich, Grossmünster Zwölfbotenkapelle: Untersuchung von Schäden an Wand- und Gewölbemalereien – Empfehlungen
zum weiteren Vorgehen, Datei: 940126 Untersuchung Schäden-Vorgehen Zwölfboten_
ETH_scan HBA.pdf
[11]	K. Zehnder, Institut für Denkmalpflege, 8.3.1995, Zürich, Grossmünster, Krypta und
Zwölfbotenkapelle: Zwischenbericht zum Raumklima 1994 und der Schadenentwick
lung an Wandmalereien und Steinen. Datei: 950308 Zwischenbericht Raumklima
1994_ETH_scan HBA.pdf
[12]	K. Zehnder, Institut für Denkmalpflege, 25.6.1996, Zürich, Grossmünster, Krypta und
Zwölfbotenkapelle: Zwischenbericht zum Raumklima 1995 und der Schadenentwicklung
an Wandmalereien und Steinen. Datei: 960625 Zwischenbericht Raumklima 1995_
ETH_scan HBA.pdf
[13]	Kask & Mermod Architekten, Zürich, Dezember 2001, Grossmünster Zürich, Heizung
und Krypta I, 1989 – 96, Schlussbericht. Datei: 011200 Schlussbericht Krypta I_8996_Kask.pdf
[14]	Atelier Andreas Franz, 1997, Grossmünster Zürich, Dokumentation zur Notsicherung
und Grundlage zum Pflegewerk, Pos. 1.4 Heiliger Bischof, sechstes Joch des nördlichen
Seitenschiffs. Datei: 970000 Dokumentation Notsicherung Bischof_Franz_scan HBA.pdf
[15]	A. Küng, K. Zehnder & A. Arnold, Institut für Denkmalpflege, 30.4.1997, Zürich, Grossmünster, Krypta und Zwölfbotenkapelle: Bericht über das Raumklima 1996 und die
Schadenentwicklung an Wandmalereien und Steinen. Datei: 970430 Zwischenbericht
Raumklima 1996_ETH_scan HBA
[16]	A. Küng & A. Arnold, Institut für Denkmalpflege, 30.9.1998, Zürich, Grossmünster, Krypta
und Zwölfbotenkapelle: Kurzbericht über das Raumklima 1997 und die Schadenent
wicklung an Wandmalereien und Steinen. Datei: 980930 Zwischenbericht Raumklima
1997_ETH_scan HBA.pdf
[17]	Zehnder, K., 4.3.2003, Zürich, Grossmünster Krypta, Aktualisierte Zustandsdokumentation an Wandmalereien, Bericht Institut für Denkmalpflege / Expert-Center für
Denkmalpflege, Zürich. Datei: 030304 Zustandsdoku_Wandmalereien Krypta aktual_
ETH_scahn HBA.pdf
[18]	Kask & Mermod,3 Bericht ohne Titelseite, Schlussbericht «Krypta II» 1996–2007. Datei:
070000 Schlussbericht Krypta II_96-07_Kask.pdf
[19]	Kask, T., Juli 2007, Grossmünster Zürich, Wandmalereien 1994–2007, Schlussbericht.
Datei: 070700 Schlussbericht Wandmalereien 94-07_Kask.pdf
[20]	BWS Bauphysik AG, 7. April 2014, Grossmünster, Temperatur- und Feuchtemessungen.
Datei: 140407 Klimamessungen_BWS.pdf
[21]	aaf restaurierungen gmbh, 8.4.2019, 2018 – Grossmünster Zürich, Zustandskontrolle
Gruppe 1. Datei: Grossmünster Zürich, Kontrolle Gruppe 1-2018_small.pdf
[22]	BWS Labor AG, 11.7.2019, Krypta Grossmünster / Protokoll 5, Datenloggerauslesung
und Feuchtemessungen vor Ort / 3. Juli 2019. Datei: Protokoll 5 Krypta Grossmünster.pdf
[23]	BWS Labor AG, 5.9.2019, Krypta Grossmünster / Protokoll 6, Datenloggerauslesung
und Feuchtemessungen vor Ort / 29. August 2019. Datei: Protokoll 6 Krypta Grossmünster.pdf
2.2 Ausgewählte Informationen aus den Unterlagen und Kommentare dazu
[1] Tabelle der Bau- und Restaurierungsgeschichte ab der Restaurierung der Türme 1890
bis 2019.
[2] erwähnt einen Bericht des Instituts für Denkmalpflege vom 25.3.1983, der uns hier

3 Autoren und Datum vermutet, Bericht ohne Titelseite.
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nicht integral vorliegt. Aber zwei Tabellen daraus zu Schadensfaktoren und Sanierungsmöglichkeiten sind in diesem Protokoll enthalten. Daraus geht hervor, dass die in den
Wänden vorhandenen Salzgemische hauptsächlich die Ionen einer normalen Bodenlösung
enthalten mit – lokal – Salzen aus Zement und alkalischen Baustoffen. Es wird dargelegt,
dass die Krypta seit einem Umbau von 1910 neu Zugänge und eine Heizung erhalten hat.
Die Heizung sorgte seitdem für eine ganzjährig gleich bleibende Temperatur von ca. 20 °C,
was im Winter zu relativen Feuchten von ca. 40 % führt, während die relative Feuchte im
Sommer auf 70 – 80 % steigt.
Seit 1971 wurde mehrfach auf den Zusammenhang der Wandmalereiverwitterung mit Salzen
hingewiesen [3]. Zur Reduktion der durch Salze verursachten Schäden ist ein «kühles,
konstantes, feuchtes Klima» anzustreben. Vier Phasen für Massnahmen geplant. In Phase
II Entsalzung geplant.
[4] Baugeschichte der Krypta und der Wandmalereien. 1913 bis 1915 Wandmalereien «mit
Casein gereinigt» (S. 3). Zement für Flicke an Natursteinen und Überschlämmen. Schäden
danach, Einsetzen von Knapenröhren. Salze v. a. NaNO3 (S. 4) in Alveolen im alten Putz.
NaNO3 und NaCl in neueren Putzflächen (S. 4). Salze bei Zementflicken Na-Karbonat,
Na-Sulfat und Gips (S. 6). Bei Knapenröhren dichte Salzausblühung, v. a. aus Kochsalz
(S. 6). Ausserhalb Einflussbereich des Zements v. a. NaNO3 und NaCl. Es wurden über
200 Salzproben (Ausblühungen) analysiert.
[4] Quantitative Analysen wurden von der EMPA an zwei Bodenprofilen und einem Wandprofil (im mittleren Bogenfeld der hinteren Krypta) gemacht. Die Resultate der Kationen
wurden in Form von Metalloxiden aufgelistet. Die wichtigsten Kationen waren in absteigender Reihenfolge Calcium, Natrium und Kalium und die häufigsten Anionen ebenfalls in
absteigender Reihenfolge Nitrat, Chlorid und Sulfat. [4] Die Ausblühungssalze NaCl und
NaNO3 kristallisieren während der trockenen Heizperiode im Winter (S. 13). Auf Seite 22
schreiben die Autoren: «Das molare Verhältnis der analysierten Kationen zu den Anionen
ist ausgeglichen.» Eine Überprüfung zeigt aber, dass dem nicht so ist und Kationen gegenüber den Anionen einen Überschuss von ca. 20 % ausmachen.4 Der pH-Wert der analysierten
Wasserauszüge liegt uns nicht vor, trotzdem vermuten wir, dass es sich bei den «fehlenden»
Anionen wohl um Karbonate oder um Hydrogenkarbonate handelt, denn Karbonate kamen
damals in Salzausblühungen vor.5
Aus der Kartierung der Verteilung der Ausblühungssalze (Figur 14, S. 20) geht hervor, dass
Kochsalz (NaCl, Natriumchlorid) fast ausschliesslich an der Nordwand der hinteren Krypta
auftritt, dass die meisten Nitratausblühungen aus NaNO3 bestehen und KNO3 eher selten
vorkommt und Nitrate an der Südwand fast die einzigen Ausblühungssalze bilden.
Die Autoren von [4] schätzen den Ursprung der Salze als grösstenteils autochthon ein, das
heisst, sie gehen davon aus, dass Salze seit Jahrhunderten in den Mauern vorhanden
sind. Einzig die Natriumkarbonate werden auf die Verwendung von Portlandzement und
vielleicht auch Wasserglas in jüngerer Zeit zurückgeführt.
Die beobachtete Mauerfeuchtigkeit wird insbesondere an der Kryptanordwand auf den
Einfluss der Grundfeuchte zurückgeführt. Weiter benennen die Autoren einzelne Feuchte4 Wir haben lediglich die Werte des Wandprofils und da der Proben 0 – 1.5 cm, 0.5 – 5 cm und 5 – 10 cm (S. 19 in
[4]), umgerechnet. Die Metalloxide wurden in die Werte für die entsprechenden Kationen und SO3 (Schwefeltrioxid) in SO4 (Sulfat) umgerechnet.
5 Weder Karbonate noch Hydrogenkarbonate können bei Salzanalysen auf einfache Weise bestimmt werden.
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quellen, z. B. auf der Treppe oder gestautes Dachablaufwasser (S. 25), und sie weisen auf
den Einfluss der durch die Salze stark beeinflussten hygroskopischen Feuchte hin (S. 25).
Das Raumklima wird als stark durch die Heizung beeinflusst dargestellt, mit Trocken
perioden, verbunden mit Ausblühungen, im Winter. Ab Seite 28 werden die Ursachen und
Mechanismen der Verwitterung in der Krypta detailliert beschrieben.
Auf den Seiten 31 und 32 in [4] wird dann ein Mittelweg für Massnahmen, bestehend aus
Entfernen von schädlichen Baumaterialien, Entsalzungsmassnahmen und Klimaregulierungen,
dargestellt, mit deren Hilfe die Schadensentwicklung schrittweise verlangsamt werden
könne. Eine Bedingung wäre dabei, die relative Luftfeuchtigkeit ständig oberhalb von 60 %
zu halten, da so kaum noch Salzausblühungen stattfinden können.
Die in [5] zusammengestellten Salzanalysen zeigten, dass eine Entsalzungsmassnahme an
der Kryptanordwand nach lediglich zwei Jahren keinen nachweisbaren Effekt mehr zeigte.
Laut [6] wurde der Kryptazugang von der Kirche her nach der Reformation geschlossen
und die Wandbilder vermutlich 1524 zugedeckt. Die Krypta war danach lediglich von aussen,
durch einen Zugang in der letzten Blendarkade auf der Nordseite, zugänglich. Die Krypta
diente jetzt als Magazin, ab dem 17. Jahrhundert für Bücher. Es ist unklar, was zwischen
der Reformation und dem 17. Jahrhundert in der Krypta gelagert wurde, aber Ende des
19. Jahrhunderts war sie «sauber, trocken und wohl gehalten» [6]. Die Wandmalereien
wurden 1841 wiederentdeckt. 1870 wurde eine Heizung eingebaut, und Ende des 19. Jahrhunderts berichtet Rahn, die Krypta sei dadurch in eine «wüste, schwarze Höhle verwandelt
worden» [6]. Von 1913 bis 1915 wurde die Krypta wiederhergestellt, und Christian Schmidt
renovierte die Wandmalereien. Die Wandgemälde wurden mit Casein gereinigt. Die nächste
Restaurierung der Wandmalereien fand zwischen 1931 und 1941 durch Neaf-Bouvin statt.
Dabei wurden die Wandmalereien gereinigt und mit «Kalkglasur» fixiert.
In den Berichten [7] bis [12] wird die Klima- und Schadensentwicklung in der Krypta resp.
in der Zwölfbotenkapelle der Jahre 1990 bis 1995 detailliert dargelegt. Bauarbeiten im Jahr
1992 führten zu deutlich höheren Luftfeuchtigkeiten in der Krypta als «normal». Im Bericht
zum Jahr 1993 wird berichtet, dass der Zerfall sich verlangsamt hat, aber weitergeht.
Bei der Nachkontrolle 2003 [17] wurde festgestellt, dass seit dem Abschluss der Restaurierungsmassnahmen neue Schäden entstanden sind, welche nun neu durch Gips verursacht
werden. Die anderen früher aktiven Salze scheinen nicht mehr oder kaum mehr aktiv zu sein.
Im Bericht [20] werden die Messwerte des Raumklimas vom 19.12.2013 bis 3.3.2014 aufgezeigt. Sie zeigen, dass die relative Feuchte in der Krypta in dem Zeitraum kaum je unter
60 % absinkt und sich somit im geforderten feuchten Bereich befindet.
In [19] zeigen die Abbildungen 21 und 22 auf Seite 16 die Chorwand von aussen 1971 resp.
2006. Dabei wirkt die Wand im Bild von 2006 deutlich trockener. Leider gibt es zu den
Aufnahmen keinerlei Angaben, in welcher Jahreszeit sie entstanden. In Mauern enthaltene
hygroskopische Salze zeigen sich aber insbesondere in der kalten Jahreszeit oder bei
generell feuchten Bedingungen als feuchte Flecken, und sie verschwinden auch ohne jegliche
Massnahmen zumindest teilweise, sobald die Bedingungen trockener werden, da dann die
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Trocknung schneller verläuft als die hygroskopische Wasseraufnahme der Salze im Mauerinnern. Deshalb wird hier davor gewarnt, aus den beiden Bildern zu schliessen, die Feuchtigkeit der Mauer habe abgenommen (was im Bericht [19] auch nicht behauptet wird!). In den
erwähnten Figuren wird lediglich ein Zusammenhang der Schadenszonen im Innern mit der
Feuchtigkeit im Äusseren aufgezeigt.
Die Berichte [22] und [23] geben die Klimamessungen in der Krypta zwischen dem 23.5.2019
und Ende Juni 2019 sowie von Juli 2019 bis August 2019 wieder. Dabei haben alle Grafiken
etwas unterschiedliche Skalierungen, was die relative Luftfeuchtigkeit und die Temperatur
betrifft, aber auch die Zeitachsen sind verschieden und beginnen offenbar beim Startzeitpunkt des jeweiligen Loggers. Dies erschwert den Vergleich der Messkurven von einem
Standort zum nächsten sehr. Für solche Messreihen ist es notwendig, sämtliche Logger so
zu programmieren, dass jeweils genau zur vollen Stunde ein Messwert aufgezeichnet wird.6
Nur so ist es möglich, von einem zum anderen Logger vergleichbare Tages- oder andere
Mittelwerte zu berechnen oder auch nur das Klima von einem Ort zum anderen zum gleichen
Zeitpunkt zu vergleichen. Das Lesen der Grafiken würde durch pro Masseinheit einheitliche,
ganzzahlige Intervalle an den Y-Achsen sehr erleichtert. Immerhin geht aus den Messungen
hervor, dass die relative Luftfeuchtigkeit in der Krypta währen der Messperiode jederzeit
deutlich über den andernorts geforderten 60 % lag.

3		

Abb. 2: Berechnung des Verhaltens des Salzsystems der Probe Wandprofil 0 – 1.5 cm in [4] bei 20 °C.

Interpretation und Empfehlungen

Aus der Zusammenschau der Unterlagen geht hervor, dass die früher beobachteten rasch
fortschreitenden Schäden durch starke Salzausblühungen von Natriumchlorid und Natriumnitrat, lokal kombiniert mit anderen Salzen, entstanden sind, welche vor allem dann stattfanden, wenn die relative Luftfeuchtigkeit im Raum unter 60 % absank. Seit den letzten
Massnahmen werden solche die Ausblühungen auslösende Bedingungen kaum mehr
erreicht, und die zugehörigen Schäden sind entsprechend zurückgegangen resp. kaum
mehr zu beobachten. Weiter wurden in der Zwischenzeit diverse als schädlich eingestufte
Materialien durch weniger schädliche ersetzt. Aber die Verwitterung der Wandmalereien
geht, wenn auch verlangsamt, immer noch weiter.
Aus Berechnungen aufgrund der quantitativen Salzanalysen von früher7 mittels des Programms Runsalt ® 8, mit welchem sich das thermodynamische Ausblühverhalten der Salze
unter Gleichgewichtsbedingungen berechnen lässt, geht hervor (Abb. 2 und 3), dass fast
unabhängig von der Temperatur
•	Gips (sowie Natriumsulfat und Natriumcarbonat) 9 bei den in der Krypta herrschenden
Bedingungen immer ausblühen können,
•	Kochsalz (NaCl) wegen der vorhandenen hygroskopischen Salzmischung bei 20 °C ab
53 % rF und tiefer kristallisieren wird,
•	die anderen möglichen Salze erst unterhalb von ca. 30 % rF (bei 20 °C) kristallisieren
würden und damit bei den vorhandenen Klimabedingungen ständig als hygroskopische
Salzlösung im Mauerwerk vorhanden sind.

6 Wie viele Messwerte dazwischen aufgezeichnet werden, richtet sich nach der Fragestellung. In den meisten
Fällen genügt aber die stündliche Aufzeichnung des Raumklimas.
7 Für die Berechnungen wurden die Werte der Probe 0 – 1.5 cm aus dem Wandprofil in [4] verwendet.
8 Version 1.9, Copyright (c) 2002 – 2005 by Davide Bionda, http://science.sdf-eu.org/runsalt/; dieses Modell
berücksichtigt die Ionengehalte von Na+, K+, Mg++, Ca++, Cl-, NO3- und SO4--, vernachlässigt aber die
Ionen Ammonium, Karbonat und Hydrogenokarbonat.
9 Das Verhalten von Natriumsulfat und Natriumcarbonat geht nicht aus den Berechnungen hervor, sondern
wird hier aufgrund der Gleichgewichtsfeuchtigkeiten der beiden Salze (vgl. Tabelle 3 in [4]) abgeschätzt.

Abb. 3: Berechnung des Verhaltens des Salzsystems der Probe Wandprofil 0 – 1.5 cm in [4] bei 0 °C.

Diese Berechnungen sind damit in guter Übereinstimmung mit den in [4] und den anderen
Berichten des Instituts für Denkmalpflege geforderten ganzjährigen Werten von relativen
Luftfeuchtigkeiten von über 60 % zur Verhinderung von Salzausblühungen, wie sie vor den
Klimatisierungsmassnahmen zu beobachten waren.
Deshalb sollte diese Bedingung für die Raumluftfeuchtigkeit unbedingt weiter eingehalten
werden, da sonst mit dem früher beobachteten Ausblühungsgeschehen und einem entsprechend raschen und starken Zerfall der Materialien und Wandmalereien zu rechnen wäre.
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Die Salze im Mauerwerk haben sich dort über die Jahrhunderte hinweg angereichert. Die
frühere Überprüfung einer Entsalzungsmassnahme [5] hat eindrücklich gezeigt, dass die
Salzgehalte nur zwei Jahre nach der Massnahme an der Wandoberfläche bereits wieder auf
dem gleichen Niveau lagen wie vor der Massnahme. Dies bedeutet, dass das «Reservoir»
an Salzionen im Mauerinnern gross ist und dass eine oberflächliche Entsalzung keine
langfristige Wirkung zeigt. Dies ist in Übereinstimmung mit den Beobachtungen an anderen
Objekten. Zu bedenken sei allerdings, dass der Entsalzungsversuch [5] in der Zeit vor
den konsequenten, klimaverbessernden Massnahmen gemacht wurde. Möglicherweise
hätte die erneute Aufsalzung des Verputzes bei den heutigen, weniger trockenen Klima
bedingungen etwas länger gedauert, aber grundsätzlich hätte sie, wenn auch langsamer,
sicherlich auch so stattgefunden.
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denkmalpflegerischen und die Nutzung betreffenden Folgen bestimmter Massnahmen abzuschätzen und dann möglichst optimale Massnahmen vorzuschlagen.
Christine Bläuer, 29.11.2019
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Diese grundsätzliche Verbesserung der Situation wurde auch bei einer Nachkontrolle [17]
bestätigt, und es wurde dort auch aufgezeigt, dass jetzt Gips das hauptsächliche Aus
blühungssalz ist und den heutigen Schadensfortschritt verursacht.
Entsalzungsmassnahmen mit Kompressen entfernen vor allem die leichter löslichen Salze,
Gips lässt sich dagegen auf diese Weise nicht entfernen. Eher ist zu befürchten, dass seine
Aktivität durch solche Entsalzungen möglichweise sogar verstärkt würde.
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Zusammenfassende Empfehlungen

Es werden folgende Massnahmen empfohlen:
A.	Klimatisierung des Raumes so weiterführen, dass die relative Luftfeuchtigkeit immer
über 60 % bleibt.
B.	Das Raumklima so gestalten, dass möglichst wenige und geringe Schwankungen der
relativen Luftfeuchtigkeit stattfinden, denn es muss davon ausgegangen werden, dass
Schwankungen der relativen Feuchte die Schadensaktivität von Gips fördern.10
C.	Regelmässige restauratorische Kontrollen der Wandmalereien, mindestens alle zwei
Jahre.
D.	Trockenes Entfernen allfälliger beobachteter Salze (vermutlich meist Gips) durch den /
die Restaurator/in.
E.	Zurückhaltende, punktuelle Festigungen der Wandmalereien.
F.	Weiterführen der Klimamessungen, um die Auswirkungen allfälliger Massnahmen sowie
die bei den restauratorischen Kontrollen gemachten Beobachtungen zu verstehen.
Die praktische Umsetzung von Massnahmen, und ganz besonders der Punkte B und F,
sollte innerhalb einer Experten/innen-Gruppe (Bauherrschaft, Restaurierung, Bauphysik,
Denkmalpflege etc.) diskutiert werden. Aufgabe dieser Gruppe wäre es, die Möglich
keiten und Rahmenbedingungen für die Massnahmen, z. B. zur Verringerung von Klimaschwankungen, zusammenzutragen und auszuloten, die klimatischen, konservatorischen,
10 So kann davon ausgegangen werden, dass die Porenlösungen in den Materialien durch Luftfeuchtigkeitsschwankungen mobilisiert werden, was das teilweise Lösen und wieder Kristallisieren von Gips fördern und
damit das Schadensgeschehen beschleunigen dürfte.
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