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Abb. i: Ansicht Wlestchor in einer Schadensaufnahme aus dem I9.Jh. 
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EINLEITUNG 

Im Friihjahr 2002 begann mit dem Geriistbau die Instandsetzungskampagne am 

Westchor des Wormser Domes. Fast •o Jahren waren seit der letzten Instandset-

zungsphase vergangen, Jahre die, wie sich im Zuge der Arbeiten herausstellte, 

Spuren hinterlassen haben. 

Vorangegangen war dem Baubeginn eine intensive Vorbereitungsphase. Eine 

Dombaukommission• wurde gegriindet, in der die zentralen Entscheidungen zum 

Bau und zur Ausfiihrung gef•llt werden. Der Dombaukommission steht das Institut 

fiir Steinkonservierung, Mainz fiir fachliche Beratungen zur Verfiigung. 

Zur planerischen Erfassung der Ma•nahme erfolgte eine photogrammetrische 

Aufnahme der Wiestgruppe auf deren Basis detailgenaue Pl•ne der Fassaden erstellt 

wurden. 

Auf dieser Grundlage wurde nach der Emriistung dann eine Kartierung der Sch•-

den durchgefi•hrt. Jedem Schadensbild wird eine eigene Signatur in Form emes Farb-

codes oder einer Schraffur zugewiesen und in einen Gesamtplan eingetragen. 

In dieser Ubersicht geben die Signaturen die Verteilung und den Umfang der Sch•-

den visuell wieder und machen so eine Beurteilung der Situation m6glich. Sie dient 

zudem als Basis fiir die anschlie•ende Ausarbeitung der Leistiingsverzeichnisse fiir 

die Bauhandwerker und Stemmetze. 

Eine Material- und Bauforschungskartierung erfolgte parallel. Hier wurden die 

unterschiedlichen Steinmaterialien, die Oberfl•chenbearbeitungen, der Zustand der 

Oberfb:che, Baufugen und nicht zuletzt die Steinzeichen aufgenommen und eben-

falls in die Planunterlagen eingetragen. 

I) Mitglied der Kommission sind: DerPropst am Dom zu Worms, Msgr. Engelben; PrieB und Herr Wilhelm 

Neu•• als Vertreter des Verwaltungsrates, Herr Dr. Manfred Stollenwerk, Di8zesanbaumeister a.D. bis 

M•iz 200•, Herr Dipl.-Ing.Johannes Kr•mer, Di8zesanbaumeister und Herr Dipl.-Ing.J•rgen Gerecht 

vom Di•5zesanbauamt in Mainz, Herr Dr. Hans-Jiirgen Kotzur, Dom- und Di•zesankonservator, Herr 

Dr. Joachim Glatz, Landesamt fiir Denkmalpflege Rheinland-Pfalz, Frau Dr. Irene Spille von der unteren 

Denkmalschutzbeh8rde und die Baudezernenun der Stadt Woims, Frau Dipl.-Ing. Jeanette Wopperer. 

Auf•erdem sind die Architekten der Instandsctzungsma•nahme, Professor Dipl.-Ing.Jobst Kowalcwsky 

und Herr Dipl.-Ing. Jiirgen Hamm noch in dieses Gremium aufgenommen. 
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AUSSENINSTANDSET•G -DER WESTGRUPPE DES WORMSER DOMES 

DER ERSTE TEI•SCHNITT MUSTERACHSE 

In einem letzten Schritt wurden diese Unterlagen nochmals um Besonderheiten 

der Bauforschung erg•nzt.• Die Bauforschungsunterlage steht nun den Bauherrn fi•r 

die weitere Auswertung zur Verfi•gung. 

3) 

UMFANG DER MASSNAHME 

Der gesamte geplante Bauabschnitt Westchor umfasst die beiden Flankenti•rme, 

den ausgeschiedenen Westchor und den Mittelturm zwischen den beiden Flanken-

tiirmen. Er wird in kleinere Teilabschnitte zerlegt, welche innerhalb einesJahres zu 

bew•ltigen sind. Dies hat neben den j•hrlich zur Verfi•gung stehenden Finanzrahmen 

auch technische Hintergriinde: Da mit Kalkm•rteln gearbeitet wird, sind die Arbeits-

phasen vom frostfreien Friihjahr bis in den fiiihen Herbst beschr••• Der spate 

Herbst wird fiir die Carbonatisierung der 1VK5rtel und Putze ben•tigt, welche auf 

Temperaturen unter s° C mit langen Verzt•gerungen der Abbindezeit reagiert. 

.. Die Teilabschnitte des Bauabschnittes 
,_ , .  ,_r:•_ • 

Westchorsind: ' •'•'• 

Die Musteracbse (Abb. 2), welche die •••' - 

siidliche Chorwandfl•che und die zu-

geh8rige Dachfk•:che sowie eine senk-

rechte Wandachse des siidlichen Flan-

kenturmes und die Siid- und Siid-west-

fl•che des Mittelturmes umfasst, 

-Die Tunngnippe,welchedenM• 

turm mit seinem Dach und den ni•rd-

lichen und siidlichen Flankenturm ab 

., der Turmgalerie umfasst, 

Die •scbaJ•e von den Flankentiir- •'••' - 

,• men bis zur Galerie und abschlieflend 

Das ausgeschiedene  Westchoroktogon -•••• 

Wand- und • mit seinen verbleibenden 

Dachfl•chen. • 

Der erste Abschnitt, die Musterachse, 

_ diente der Suche nach dem restauratori-

'• schen Konzept, den Eigenheiten des Ma-

terials, Besonderheiten der Fiigung und 

ca nicht zuletzt auch nach den logistischen 

Voraussetzungen der Arbeiten am Worm-

ser Dom. 

ihjahr 2004 konnten mit Erst ר•denim Fi 

letzten VerfugungsmaBnahmen die  Ar- •••·  -,.•. :i,• _,:י• 

beiten an der Musterachse bis auf  weni- •' ' "• '• 

ge Details abgeschlossen werden. Die  Er-•.  -••••• ••_•3! ':••י 

•••,•••*•••••••••·i•*• gebnissedienengleitendalsGrundlage 

fiir die weiteren  Bauabschnitte. ו••'••·•י •_•• ••F••י.·••׃ 

Erg•nzungen durch Professor Dr. phil. Matthias Untermann vom kunsthistorischen Institut der Univer-

sit•t Heidelberg und seinen wissenschafilichen Mitarbeitem. 

Abb.2: 

Abgrenzung 

Musterachse 
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BAUZEITEN 

J•:hrlich ist die Durchfiihrung eines Teilabschnitts geplant. Die Bauzeit beginnt 
dabei aus den oben genannten Griinden im sp•ten Friihjahr und reicht bis zum da-

rauf folgenden Friihjahr. Beim Teilabschnitt •estchoroktogon wird wegen des Um-

fanges der Aufgaben zumindest mit einer Verdopplung der Bauzeit gerechnet. 

Der Bauabschnitt W•estchor so]lte demnach fri•hestens Ende 2007 fertig gestellt sein. 

ZUR REST•IERUNGSGESCHIC• IM 20. JH. 

WIEDERHERSTELLUNG 

Die Restaurierungsgeschichte des Wormser Domes im 20. Jh. beginnt mit der 

groBen Wiederherstellung der Jahre I•oI bis in die •oerJahre. 

UberJahrhunderte aufgetretene Risse am Westchor (Abb. I) zwangen ab Mitte 

des I9.Jh. zu grunds•tzlichen Uberlegungen, welche in den Wiederherstellungsar-

beiten kulminierten. 

Schon der Name Wiederherstellung formuliert den Anspruch an die Aufgabe. 

Karl Hofmann aus Darmstadt, dem Architekten und Dombaumeister war es gelun-

gen, trotz der vollst•ndigen Abtragung des Westchores und des Mittelturmes, den 

gr8i3ten Teil des •u•eren Mauerwerkes wieder zu verwenden, detailgenau wieder 

zu verbauen und den Chor in seinen urspriinglichen Dimensionen neu aufzusetzen. 

Dazu wurden hunderte von detailgenauen Lagenpl•nen jeder abgebauten Schicht 

gezeichnet und die Geometrie des durch die Fundamentsetzungen deformierten 

Chores rekonstruiert. Jeder Stein wurde beim Abbau mit Nummern versehen, ge-

reinigt, gelagert und an seiner originalen Stelle neu versetzt. Die in die Lagerfugen 

eingeschlagenen Nummem sind heute noch erkennbar. 

Die Pl•ne lagern s•mtliche im Archiv des Domes in der Nikolauskapelle und 

stellen fi•r die heutigen Restaurierungsmafi•nahmen noch eine wichtige Grundlage 

dar.• 

Karl Hofmann konnte auf eigenes geschultes Personal zuiiickgreifen, welches 

die Arbeiten am Dom iiber die lange Bauzeit m einer Handschrift ausfiihren konnte. 

Auch bemiihte er sich, fiir neu einzusetzende Steine Material aus den bauzeitlichen 

Br•chen zu erlangen. Letztlich sind in den Rechnungsbiichem Hmweise auf Ma-

teriallieferungen aus dem Leininger Tal und Neustadt/Haardt zu finden. 

Die Oberfl•henbearbeitungsspuren auf den Quaderfl•chen aus der Wiederher-

stellungsphase zeigen das Bemiihen, mit neuzeitlichen •erkzeugen den mittelalterli-

chen Hieben und der so entstehenden 'l•extur nachzuspiiren. Hofmann fand in weiten 

Teilen der Fl•che die Bearbeitung mit der Zahnfl•che vor, einem beilartiges Werkzeug, 

welches eigentlich fiir wesentlich h•rteres Material wie Kalkstein erfunden wurde. Die 

Breite der Zahnfl•che ist anhand der Spuren an den Oberfl•chen mit ca. 6-8 cm an-

zunehmen, ca. 4- 6 Z•hne waren eingekerbt oder einges•gt. 

Hofmann verwendete ein Zahneisen in der gleichen Dimension, eine Art Meisel, 

der mit dem Holzkliipfel oder dem Eisenf•ustel geschlagen wird. Die so entstehen-

den Hiebspuren gleichen dem Original sind von diesem jedoch durch die eher ge-

zogenen Spuren zu unterscheiden. 

3) Unterlagen in den Planschubladen im Archiv auf dem Dachboden der Nikolauskapelle 

I 8• 



AUSSENINSTANDSETZUNG -DER WESTGRUPPE DES •RMSER DOMES 

DER ERSTE TEILABSCHN• MUSTERACHSE 

NACHKRIEGSZEIT 

Unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg sind die ersten Notsicherungsma•nahmen 

verzeichnet, welche sich im Wesentlichen auf das Dach des Langhauses beziehen. 

Erst imJahre I96I ist in den Kirchenbiichern wieder eine Instandsetzungskam~ 

pagne erw•hnt die bis I967 fortdauerte und die Au•enfkiche des gesamten Domes 

umfasste. 

Mit der Bauleitung war Architekt I•klinger aus Worms betraut, der dem Ober-

fl•chenzerfal• mit zeitgem•Ben Mitteln zu begegnen versuchte. Hier wurden zum 

ersten Mal Steinersatzmassen eingesetzt, welche sich in der aktuellen Instandsetzung 

als problematisch herausgestellt haben. 

Durch den Einsatz der Steinersatzmassen war es jedoch gelungen, die betroffe-

nen Steine zu erhalten und nicht in grof•en Fkichenzusammenh:•:ngen auszutau-

schen. An einigen Fl•chen des Domes ist dies dennoch geschehen (Sockelbereich der 

siidlichen Auf•enwand der Annakapelle). 

Planmaterial liegt aus dieser Zeit nur als Aufma•skizze der ausfiihrenden Firma 

vor.'' Zeichnungen von Architekt R8dinger sind nicht im Archiv gelagert. 

Zum Einsatz als Austauschmaterial kam diesmal Sandstein aus dem Bereich Mil-

tenberg im Odenwald, der vom Steinbruch und Stemmetzbetrieb Schnatz abgebaut, 

vorgefertigt und an die Baustelle geliefert wurde. Ein Wormser Bauuntemehmen, 

Firma Huth, •ibemahm neben dem Versetzen der Steine auch die weiteren Arbeiten 

wie Putz und Verfugung. 

Die Bearbeitung der Oberfl•che erfolgte mit einem ca. Io cm breiten Scharrier-

eisen, einem W•erkzeug, das bisher noch nicht eingesetzt wurde und v••ig neue Fl•-

chen erzeugte. Die Fl•chen setzen sich dadurch deutlich von ihrem Umfeld ab. 

FOLGEZEIT 

Neben der umfassenden Inneninstandsetzung wurden in den 9oerJahren des 20. 

Jh. zusammenh•ngende Instandsetzungs- und Restaurierungsarbeiten nur am 

Siidportal durchgefiihrt. Die Arbeiten unter der Leitung des bisch•flichen Ordina-
riats in Mainz wurden von Fa. Bauer-Bomemann aus Bamberg ausgefiihrt. Es han-

delte sich dabei um reine Restaurierungsarbeiten zur Sicherung des wertvollen Fi-

gurenschmucks.• 

AUSSENINSI•ANDSETZUNG DER WE•RUPPE 

Die aktuelle AuBeninstandsetzung steht wieder unter der technischen Leitung 

des Dii5zesanbauamtes und unter der denkmalpflegerischen Leitung des Di•zesan-

konservators. Die Planung und Bauleming wurde nach einem Bewerbungsverfah-

ren an unser Architekturbiiro, Hamm + Kowalewsky aus Mamz, iibertragen. 

F•r die Arbeiten wurden nach beschr•nktem Ausschreibungsverfahren speziali-

sierte Firmen gefunden, die sich als Spezialisten in ihrem Gebiet ausgewiesen haben. 

4) Rechnungsordner im Archiv auf dem Dachboden der Nikolauskapelle 
5) DieAusweitungenundPlanunteralgenfindensichimBuch,,Siidportal..." 

6) DieausfiihrendenFiimenfiirdieMusterachsesindfiirdieKerngewerke: 

Geii•stbauarbeiten FA. FEIG GEROSTBAu aus Seewald 

aus Berlin • Fassadenreinigungsarbeiten FA. 

I90 



ZIEL DER RES•AUR•UNG 

Die Au•eninstandsetzung des Wormser Domes hat zun•chst die Sicherung und 

Wiederherstellung der Naturstein- und Putzfl•chen als Ziel. 

Uber diese eher technische Aufgabenstellung hinaus, galt es in zahlreichen Kom-

missionssitzzungen einen Arbeitsmodus festzulegen, unter dem der Umgang mit 

vorgefundenen Materialien und Oberfl•chen erfolgen sollte. 

Sehr bald war klar, dass die Substanz soweit als m8glich erhalten und zu den 

zeittypischen Merkmalen der vorgefundenen Bauphasen keine weitere Interpreta-

tion hinzugefiigt werden sollte. 

Detailfestlegungen bestimmten die Diskussionen der mittlerweile iiber 20 Sit-

zungen der Dombaukommission, in der die Entscheidungen zur Ausfiihrung als 

Empfehlung an den Verwaltungsrat des Domes zu Woims weitergegeben werden. 

Restaurierungsaufgaben, welche iiber die formulierten Ziele hinausgehen, so die 

Herstellung einer Wasserfiihrung fiir die dauerhafie Sicherung des wertvollen Fi-

gurenschmuckes und der Bauzier, wurden als Applikation ausgefiihrt. D. h. die neu 

hinzugekommenen Teile sollen, sobald sie durch verbesserte Techniken iiberfliissig 

geworden sind, wieder abgenommen und der Baugedanke der Erbauungszeit wie-

derhergestellt werden k8nnen. 

AUSGEFUH• ARBEITEN 

Die Arbeiten an der Musterachse dienten der Erprobung von Techniken, Mate-

rialien und Abl•ufen. 

Der Aufwand und die Bandbreite an Mustern und Vorversuchen war entspre-

chend hoch. Es konnten jedoch die Rahmenbedmgungen gekl•rt und e• Kanon 

festgelegt werden, der nun auch schon in die Planung der weiteren Abschnitte ein-

geflossen ist. 

Im Einzelnen wurden folgende Arbeiten ausgefiihrt: 

I . Geriistbauarbeiten 

2. Ausbau der maroden Verfugung 

3. Ausbau der Steinersatzmassen aus der Zeit um I96I-67 

,4. Ausbau des Putzes aus der Zeit um I96I-67 

5 . Reinigung der Fassade im Trockenstrah•verfahren 

6. Austausch von einzelnen, zerfallenen Bauteilen 

7. Neuverfugung mit unterschiedlichen M•rteln 

8. Neuverputz und Anstrich 

•. Sicherung und restauratorische Bearbeitung von Fig•iren und Bauzier 

Die Arbeiten werden von emer ausfijhrlichen bautechnischen Dokumentation be-

gleitet. 

Darin werden alle eingesetzten Materialien, Rezepturen und Techniken gesam-

melt und als Ma•nahmenkartierung wieder in Planunterlagen emgetragen. 

Zu den Arbeiten im Einzelnen: 

FA. FALLER NA•I'URSTEINWERK, STEINMETZBETRIEB 

UND STED•BILDHAUEREI aus Niederhausen 

FA. SCHIECKE RES••'AU•RUNGEN aus Weissensee 

FA.. BAUER-BORNEMANN aus Bamberg 

I 9 I 

Natursteinarbeiten 

Putz- und Malerarbeiten 

Restauratorische Bearbeitung der Musters•ule 
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I. GERUSTBAU•EITEN 

Die Gen•stbauarbeiten bediirfen einer Erw•hnung weil eine Befestigung der Ge-

ri•ste an den wertvollen Steinfassaden nicht m•glich war. 

Aus diesem Grund wurden spezielle Substruktionen in den Galerien von Chor 

und Mittelturm eingebaut an denen nun das Geriist befestigt werden konnte. 

Mit dieser Konstruktion ist es m8glich, das Geriist ohne die iiblichen Fliichen-
verankerungen standsicher zu errichten und nach Abschluss der Ma•nahme spur-

los anzubauen. 

Nach der Fertigstellung des Geriistes wurde die I. Schadenskamerung erstellt (Abb. 

•). Mit der Inaugenscheinnahme der Fl•chen wurden 9 Signaturen festgelegt, die die 

typischen Schadensbilder graphisch darstellen und so die Grundlage fijr die folgen-

den Arbeiten bilden. 

2. AUSBAU DER MARODEN VEFU•UGUNG •B. 4) 

Die Veifugung zeigte in weiten Teilen der Quaderfl•chen Risse 

und Flankenabk•sungen. Dabei muss in verschiedene Bereiche ka-

tegonsiert werden: 

-Den Wandfl•chen aus der Erbauungszeit 

-Den Wandfl•chen aus der Zeit der Wiederherstellung 

-Den Wandfl•chen mit Fugeniiberarbeitungen aus der Zeit der 

lnstandsetzung der Jahre I96I-67. 

Die M•5rtel aus dem Bestand wurden vom Institut fur Stem• 

konservierung analysiert und deren Zusammensetzung ansatzwei-

se bestimmt. 

Die bauzeitlichen M6rtel erwiesen sich als reine Kalkmi5rtel. Sie 

waren durch den Bindemittelverlust aufgrund von Auswaschungen 

und Erosion iiber dieJahrhunderte zermiirbt und lieBen sich ohne 

gri5•ere Komplikationen mit der Lanzette ausbauen. Die schmalen 

Fugen wurden bis in eine Tiefe von ca. I s mm ausger•umt ohne die 

originalen Fugenflanken zu besch•digen oder den Fugenraum auf-

' 
zuweiten. 

Die M8rtel aus der Zeit der Wiederherstellung zeigen beim Bin-

demittel hohe hydraulische Anteile. Die Art des Bindemmels wur-

de nicht analysiert. Anhand der Rechnungen im Domarchiv ist jedoch die Ver-

wendung von Wei•kalk, Schwarzkalk und Portlandzement nachgewiesen. Die M•r-

i:el haben sich trotz Rissbildung und Flankenabl8sung beim Ausbau als au•eror-

dentlich z•h erwiesen. 

Der Ausbau erfolgte mit dem Oszillator und femen Schrifimeiseln mit Druck-

luftunterstiitzung. Mit dem Oszillator wird dabei die Fuge zun•chst durch einen 

mittigen Schnitt entspannt.'' Danach wird der Fugenraum mit dem Schrifimeisel 

vorsichtig bis in doppelter Fugenbreite ausger•umt. Bei diesen Arbeiten ist jedoch 

aufgefallen, dass nach oberfl•chlicher Zermiirbung bis in ca. I 5 mm Tiefe noch in-

takten Fugenfiil•ungen vorhanden waren. Fiir die weiteren Bauabschnitte so]1 nun 

Der Oszillator iibertr•gt bei dieser Methode nur germge Erschiitterungen auf das umgcbende Gestein und 

verhindeit so die Bildung von Mikrorissen. 
7) 
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nach Suspensionen fi•r die Fiillung von Rissen und Fugenflanken gesucht werden 

um den Ausbau, welcher immer auch mit Verlusten und weiteren Zermiirbungen an 

den Steinflanken verbunden ist, zu minimieren. 

Die Fugeniiberarbeitungen aus den I•60er Jahren mussten in groBen Teilen aus-

gebaut werden, da sie insgesamt zu hohe Festigkeiten aufwiesen. Sie bestehen aus 

reinem Zementm•rteln, die zudem mit dem Fugeisen eingebaut wurden. Durch das 

Abziehen des M•rtels entstehen an der Fugenoberfk•:che Bmdemittelanreicherungen, 

die zus•itzliche Festigkeiten mit sich brmgen und Fugenraum durch Schichtenbil-

dung weiter absperren. So ist wieder die Bildung von Wasser- und Salzdepots mit ih-

rem zerst•rerischen Potential m8glich. 

r, 
• 

• 

•'••••- 
Abb. 7: 

9) 
I0) 
II) 
I2) 

13) 

3. AUSBAU DER STEINERSAT•SEN AUS DER ZEIT UM I96I-67 

In der Zeit der Instandsetzung derJahre I96I-67 wurden zum ersten Mal Stein-

Abb.5: ersatzmassenerprobt,welchesichnach•sJahrenStandzeitinsgesamtalsproble-

Steinersatz- matischerwiesenhaben:Zugrofk:H•rtedes•aterialsfi•hrtzuVerwitterungdes 

massen umgebenden Gesteins noch vor dem Abtrag der Ersatzmassen. So werden Auflagen 

. gebildet, die das •asser direkt hinter die Ersatzmassen 

leiten. In diesem Zusammenhang stehen auch  Schalen- •, 'י.,. . 

bildungen, welche zu Salzanreicheningen und Frostsch•- •' •••••••,'•• 

••••;••••r• den••ten(Abb.5). 

'••••' .'••1••• Nach dem Ausbau entstanden zum Teil enorme Fugen-

breiten, mit deren weiteren Umgang sich das  •apitel • . •.. . 

iiber den Versatz von Neuteilen und der Neuverfugung ••  r·· • ;׃. , •••.,_,•,•. 

noch auseinander setzen wird. ./ ' ••••.•• ,,• 
 e..•••יי '•.

• , .  . •.  . ••*••·•·=-.-• . ..- 

verbleibenaen Antragungen wurden beiassen um  wegen י•' . •.׃:.•י'י'· ~ · 

 derstarkenHaftkraftdesErsatzmaterialesnichtdasOri- ·-·+·::•:,••.,•l´•׃• '  ··•'••;,'.;י''•••. 

~- 

ginalmaterial zu  sch•digen. .••••••••••••••••• 

4. AUSBAU DES PUTZES AUS DER ZEIT UM I96I-67 

Die Putzfl•chen im Bereich der Musterachse wurden bei der Instandsetzungs-

ma•nahme derJahre I96I-67 erneuert. Material und Verarbeitungsweise fiihrten 

hier in der gesamten Fl•che zu netzfijrmigen Rissen, die einen Ausbau notwendig 

machten.• 

Der M•5rtel wurde kissenf•5rmig an die umgebenden Stemf•hen in teilweise 

cm) angeputzt und bietet so der Witterung zus•tzliche • groBer Schichtdicke (bis zu 

Angriffsfl•chen. 

Die Oberfl•che wurde zudem offensichtlich mit emer Traufel oder einem Fl•chen-

gl•ter aufgetragen, was wieder zu Bindemittelanreicherungen m den oberen Schich-

ten fiihrte. Dies bedingt Spannungen die zu den festgestellten Rissen fiihren mussten. 

Die Fl:•ichen wurden von Hand mit den Zahneisen und dem Kliipfel abgearbeitet 

um den sensiblen Untergrund aus relativ locker sitzendem hammerrechten Schich-

tenmauerwerk aus Bruchsteinen nicht zu besch•digen. 

8) Material ist hochhydraulischer M•rtel mit Zuschlagstoffen mit geringer Komgr8{•envarianz. 

I94 j i 

•1 



 •• .•.•• • • !••••s. REINIGUNG DER FASSADE 1M TROCKENST•LVERFAHREN 

 DieReinigungderFassadenerfolgtenachmehreren_,• • ' • -·-• -:•-׃••·-=' 

•·•••••''•"• '•'  '•'-••• •••VersuchenimTrockenstrahlverfahren,DieMethodeer-

-wiessichwegenihrerReinigungswirkung,derschonen'• • • '  _' ' '' '• -• 'י ''  ''•י 

-denOberfl•chenbehandlungundwegenderKontroll• '  ´ ' ´י·••. ,  •' · ~••

 •' • . •. ,  •· • _•• • .m•glichkeiten w•hrend des Arbeitsprozesses als d•e ge-  ••• • • • ••iete. 

 Nach einer Vorreinig•ung mit iiberhitztem Wasser an,, • • •• • • ' • י •, ••••י •• 

 wurded••s••ahlg•it•beigeringem•°ingro•er••י• --·  '..__.•י!•••.• •. 
- _ -- -.••  •,. . .  •· •. 

 h*Menge aut aie patiniertenי • ,•  , '•· · •••,• •;• 

 Steinfl•chengeblasen.Durch••.':ו •' • -•_:• •'=•

die gennge Bewegungsenergie bei gleichzeitig groBer Ma- Abb. 6: Zustand 

terialmenge wird die geschloss•ne Patina angediinnt und vor der Reinigung 

das Wasseraufnahmeverhalten der Quader wieder regu-

liert. Das eigentliche Ziel der Reinigung ist also nicht die 
Herstellung einer ,,sauberen" Oberf••he, sondern das 

Offnen des Porenraumes um Schicht- und Schalenbadun-

gen zu verhindern. 

Fiir die plastischen Bauteile wurde zur weiteren Scho-

nung mit dem Handger•t•• und besonders feinem Strahl- ,• ._. 

 •׃

•9 ~ •9 ••'•·•• 

, 
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•'•••• gut'••gearbeitet(Abb•7). 

Abb. •: Reinigungsversuche am Chor 

6. AUSBAU VON EINZELNEN, ZERFALLENEN B•EILEN 

Vereinzelt wurden zerfallene Bauteile, welche starke Oberfl•chenverluste aufwie-

sen, ausgebaut und durch entsprechende Neuteile oder Vierungen ersetzt. 

Wegen der nach dem Ausbau der Steinersatzmassen entstandenen groflen Fu-

genbreiten wurde auch der Ausbau der angrenzenden Steine diskutiert. Schon die 

Vielzahl des so notwendigen Steinaustauschs und das Bemiihen um weitestgehen-

de Substanzerhaltung hat dies verhindert. Es wurde eine handwerkliche Bear-bei-

tung der Fehlstellen mit einer verbreiterten Fuge gefunden, wodurch die Anzahl 

der Austauschteile auf ein Mmimum reduziert werden konnte. 

Die Teile sind im Wesentlichen in den Quaderfl•chen und an den Lisenen des 

Flankenturmes zu finden. Die Lisene war durch die Materialwahl, ihre exponierte 

Lage und ihre plastische Form besonders stark von der altersbedingten Witterung 

betroffen •3 

9) Aluminiums•at, d = bis o,9 mm 

IO) o,6- I bar 

II) Sandmaster 

I2) Edelkorund 0,03 mm 

I•) Hier wurde wegen der strukturell wichtigen Kontur der Formst•cke die Anzahl der ausgetauschten 

Stiicke erh6ht. Selbst der farblich angepasste Mi6rtel h•tte die plastische Spannung der Lisene durch die 

h•ufige Unterbrechung der L•nge zerst8rT 

• 
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7. NEUVERFUGUNG MIT UNTERSCHIEDLICHEN MORTELN 

Das bauzeitliche Erscheinungsbild des Domes diirfie im Wesentlichen durch die 

Quaderfl•chen gepr•gt worden sein. Die fast vi511ig eben gearbeiteten Lagerfl•chen 

der einzelnen Quader wurden nur mit einer diinnen M•rtelschicht, 2-4 mm, mit ge-

ringen Komgr6Ben an Zuschlagstoffen aufgesetzt. Ein Fugennetz war so nicht sicht-

bar. Da im Zuge der Instandsetzung unterschiedlich breite Fugen gefii1lt werden 

mussten, wurde schon friih festgelegt, dass die Matrix im Ton des umgebenden Ge-

steins gef•rbt sein sollte. F•rbungen sind jedoch problematisch: Die Pigmente sind 

in der Regel nur mechanisch in der Matrix eingebunden und werden ausgewaschen. 

So sollten zun•chst mit farbigen Naturstemmehlen und Sanden als Zuschlagstoffe 

gef•rbte M8rtel verwendet werden. 

Es wurde mit einer Vielzahl an speziell fi•r den Dom rezeptierten Mischungen ex-

Monaten durch • perimentiert. Die ersten Versuche schlugen jedoch nach Ablauf von 

das Auftreten von Sp•tschwindrissen fehl. 

Die Zusammensetzung des M•rtels•• erwies sich vor allem wegen der ungiinsti-

gen Komverteilung des Sandes als problematisch. Zu viele abschl•mmbare Bestand-

teile, d. h. Feinteile, wurden als Ursache der Schwindrisse und Flankenabrisse loka-

lisiert. Da aber eben diese abschl•immbaren Bestandteile auch der Tr•ger der Farbe 

sind, musste nach Altemativen gesucht werden. 

Erste neu verfugte Fl•chenzusammenh•nge im Rahmen der Arbeiten an der 

Musterachse zeigten n•mlich, dass nach der Verfugung mit dem oben beschriebe-

nen M•rtel neben den technischen Problemen gerade die nur durch den einzigen 

Zuschlagstoff (Bexbacher Sand) gefiirbte Matrix zu hell war und die Fugen in der 

Fl•che deutlich abbildete. Mit Natursteinmehlen gef•rbte Mischungen sind jedoch 

nicht intensiver zu f•rben. 

In der n•chsten Bearbeitungsrunde wurde mit pigmentgef•rbten M8rteln nach 

standardisierten Rezepturen von spezialisierten •••elherstellem'• expenmentiert. 

Auch diese Experimente schlugen jedoch fehl: der M••rtel k5ste sich von Hmter-

grund der Fugen ab und bildete nach kurzer Erh•rtungszeit Hohlstellen. Es wurde 

ein unzureichendes Stiitzgefiige vermutet, wieder ein Problem der Kornverteilung 

der Zuschlagstoffe. 

Der nun verwendete M8rtel wurde nach wissenschafi:lichen Vorgaben rezeptiert'•. 

Messungen der Steineigenschaften und verschiedene probeweise erstellte M8rtel 

fiihrten letztlich zum E•lg. Dabei unterscheidet sich der M6rtel in seinen Bestand-

teilen nicht von seinen Vorg•ngern. Eine optimiene Komverteilung lieB zum Schluss 

sogar die F•rbung des M•rtels an der Baustelle zu. Dies ist deswegen von Vorteil, da 

so auch auf die unterschiedlichen Steinfarben reagiert werden kann. 

Die nun verwendete Rezeptur differenziert nun nach Dach- und Wandfl•chen, 

hier nochmals in schmale und breite Fugen. Fiir jeden besonderen Fall werden Kom-

verteilung und Bindemittel leicht variiert. 

Teile, Zement mit niedrigen Alkaliwerten, o,Is An- • •.4) intensiv roter Bexbacher Sand als Zuschlagstoff, 

teile und natijrlich hydraulischem Kalk als Bindemittel, o,8s Anteile 
I5) Fa.Tubag,K.rufi;,mitderschonErfahrungenamMainzerDombestanden 

I6) MaterialpiijfanstaltderBauhausuniversit•tWeimar,Dr.Zier 
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Fiir die Dachfl•chen wird der Bindemittelanteil leicht erh•ht um der Verwitte-

rung an den schr•gen Fl•chen erh6hten Widerstand zu bieten. 

Im Wesentlichen ist die Standfestigkeit der Fugen nun durch die optimiei•e Sieb-

linie und die verwendeten Bindemittel erreicht. Dadurch wurde es m•glich, die Pig-

mente besser ins Gefiige einzubmden und das vorzeitige Auswaschen zu verhindem. 

8. NEUVERP• UND ANS•RICH 

Fiir den Verputz der Wandfl•chen am Flankenturm und dem Teilstiick am Mit-

telturm (Siidwestfk•:che) wurde ebenfalls ein spezieller Putz entwickelt'•, welcher m 

erster Line auf dem Bindemittel Kalk basiert.'• 

Der Putz wird ,,steinfijhlig" mit dem Stielreibebrett abgerieben und sollte ur-

spr•nglich „al fresco" mit einer Kalkfarbe gestrichen werden. 

Auch hier zeigten wieder die Probefl•chen erst nach Ablauf von Monaten, dass 

Farbton und Fl•chencharakteristik nicht mit dem restauratorischen Konzept ver-

einbar waren. 

So wurde in letzter Minute nun ein Mineralfarbanstrich m A-T•chnik „al secco" 

zur besseren Kontrolle von Transparenz und Pigmentierung der Farbe festgelegt.•• 

Die Farbgebung so11 sich weitgehend am umgebenden, patmierten Gestein onen-

tieren. 

BAUZIER • RESTA•TORISCHE B•BE•G VON FIGU• • 9. SICHERUNG 

Als besonderes Problem stellte sich die Bearbeitung der S•ulen mit ihrem wertvol-

len typischen Wormser Figurenschmuck und ihren Kapit•len heraus. 

In einer materialtechnischen Analyse einer S•ule•°, welche ausgebaut und m der 

Werkstatt untersucht und probeweise bearbeitet wurde, wurde festgestellt, dass im 

wesentlichen das seit der Erbauung ungekl•rte Problem der •Vasserfiihrung fi•r Ver-

witterung und Zerfall urs•chlich ist. 

Das andauemde Uberspiilen mit Regenwasser fiihrte im Regenschattenbereich zu 

Bildung von dicken ,,Blumenkohlkrusten", welche im wesentlichen aus schwefel-

saurem Kalk als Reaktionsprodukt von Steinbestandteilen und saurem Regen ent-

stehen. Es werden wieder Schalen gebildet, welche durch Salzanreicherungen zu 

starken Zerfallserscheinungen, vor allem im Ubergangsbereich, fi•hrten. 

Die Substanz der S•ulen ist jedoch in einem guten Zustand. 

Lediglich im oberen Fl•chenbereich der Bauteile, bis in ca. 5 mm Tiefe, ist ein, 

durch Gipsanreicherung verdichteter Bereich festgestellt worden. Substanzieller Zer-

fall war dahingegen nirgends festzustellen. So wurde es m8glich, durch einfache 8rt-

liche Mafi;nahmen den dauerhaften Erhalt der Bauteile zu sichem. Analog zur Be-

handlung der Quaderfl•chen konnten durch Fugenverfiillung mit dispergiertem 

Fa. Bayosan-Epple, Biblis 
Natiirlich hydraulischer Kalk, NHL2 von Otterbein, als Zuschlagstoffe werden neben den in der Sieb-

linie genau definierten gewaschenen Sanden noch Schwachbrand-Ziegelmehle und Metallstearate als 

Hydraulefaktoren und zur Regulierung der Wasserabweisung eingesetzt. Die Ziegelmehlbeigabe sorgt 

zudem fiir eine r8tliche Grundf•rbung des M•rtels. 

Dabei wird zun•chst ein Pig•ment aufden carbonatisierten Putz aufgetragen und abschlie•end mit einem 

Fixativ stabilisieit. 

Labor fiir Baudenkmalpflege Naumburg, Naumburg/Saa]e, Dr. Sobou 
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Kalkhydrat, lokalen Klebungen und Vemadelungen die Figuren und die Bauzier ge-

sichert werden. 

Die Krusten wurden vorsichtig nach tempor•ren Festigungen mit Cyclododekan 

mit Holzspateln abgetragen und danach im Trockenstrahlverfahren entfernt. 

Die so nach hundert Jahren wieder hervortretenden Fl•chen zeigen den Detail-

reichi:um der Oberfl•chenbearbeitung der mittelalterlichen Bildhauer. Sogar F•rbun-

gen sind zu erkennen und sollen zur Einordnung weiter untersucht werden. 

AUSBLICK 

Die Arbeiten an der Musterachse sind wie bereits erw•hnt nun abgeschlossen, 

die Arbeiten an der Turmgruppe ebenfalls weitgehend. 

Bis zum Herbst 200• sollen an der 'Turmgruppe die Putz- und Anstricharbeiten, 

welche wegen der Carbonatisierungszeiten des Putzes und der Nibelungen•Fest-

5;piele unterbrochen werden mussten, mit dem Verputz des oberen Nordturmge-

schosses und der F•rbung der Putzfl•chen abgeschlossen werden. 

Die mit der Musterachse gewonnenen Erkenntnisse waren in allen Teilbereichen 

und nicht zuletzt im Umgang mit den besch•fiigten Restauratoren, Stemmetzen und 

Putzern von grof•em Wert. 

Im Fortgang der Instandsetzungsarbeiten entsteht nun ein Materialkonzept, wel-

ches fiir m•gliche weitere Arbeiten iiber die Instands•tzung der Westgruppe hin-

aus ebenfa1ls die Grundlage bilden kann. 

VERWENI•I]:.TE IXFERA'I• 

Klaus RHEIDT, Der Westteil des Wormser Domes in: Kleine Beitr4•e zur Geschichte 

von Baukonstruktion und Bautechnik, Karlsruhe I99O 

Neues Jahrbuch fiir das Bistum MainZ I979 

Neues Jahrbuch fiir das Bistum Mainz I98 I 

Jahresberichte der Dombauleitung I894-I9•• 

Rolf SNE•E, Leitfaden Steinkonservierung, I997 
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Abb.•: Domarchiv 

Abb. 2 + 3 : Manunterlagen des bisch•flichen Ordinariates mit Uberzeichnungen von 

Hamm + Kowalewsky 

Abb.4-7: Hamm+Kowalewsky 
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