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VORB•RKUNG 

In den fri•hen I97oerJahren wurde eine langwierige Sicherungsma•nahme ab-

geschlossen, die den Bestand der Liebfrauenkirche grunds•tzlich sichern konnte. Die 

Gemeinde hatte schon w••ihrend der Gottesdienste kmstemde Ger•sche aus den 

Gew8lben geh8rt, die auf tief greifende Probleme schlie•en 1•ef•en. Die sich deut-

lich nach auBen neigenden Langhauspfeiler hatten eine Ausmitte erreicht, die sofor-

tiges Handeln notwendig machten. 

Das bisch•fliche Ordinariat und die Architekten Hamecker und R•dmger aus 

Worms konnten durch Neugriindung und Konsolidierung der Pfeiler und emer nicht 

sichtbaren Ableitung des Gew8lbeschubs die Situation entscheidend verbessern, 

Hinzu kamen weitere grunds•tzliche Instandsetzungen an der AuBenfassade und 

im Innenraum. 

TURM••ELM UND TREPPENTT• 

Im Jahr 2004 wurde von der Liebfrauengememde und dem bisch•flichen Ordi-

nariat der Beschluss zur Instandsetzung der Naturstemfl•chen gefasst. Immer of-

fensichtlichere Sch•den lieBen keinen weiteren Aufschub zu. Zur Begleitung der 

umfangreichen Arbeiten wurde ein Bauausschuss• begriindet, in dem die komple-

xen Fragestellungen diskutiert und entschieden werden sol•en. 

Da wenige Planunterlagen vorhanden waren, musste als Vorarbeiten anhand von 

skizzenhaften Bestandszeichnungen aus dem I9. Jh. (I855) zun•chst eine grobe 

Kartierung erstellt werden, die die Eintragung der Sch•den stemgerecht erm•glich-

te (Abb. I). 
Nach Hinweisen aus der Bauherrschaft und mehreren Visiten musste jedoch fest-

gestellt werden, dass die Tragf•higkeit des Siidturmhelmes durch eine Reihe von 

Rissen akut gef•hrdet war. Nicht genug, auch der Treppentunn zeigte klaffende Ris-

se und Verschiebungen, die eine Umplanung des Bauablaufes notwendig machten. 

Mitg•ieder des Bauauschusses sind: Msgr. Manfred Simon als Vertreter des Verwaltungsrates, Herr Dipl.- • 

Ing.Johannes Kr•mer, Di•zesanbaumeister und Herr Dipl.-Ing. Wemer Lohr-Speck vom Dii••zesanbauamt 

in Mainz, Herr Dr. Hans-Jiirgen Kotzur, Dom- und Dii5zesankonservator, Herr Dr.Joachim Glatz, und 

Frau Dr. Alexandra Fink vom Landesamt fiir Denkmalpflege Rheinland-Pfalz (GDKE), Frau Dr. Irene 

Spille von der Unteren Denkmalschutzbeh•rde (Stadt Worms), Herr Dipl.-Ing. Jiirgen Hamm vom Archi-

tekturbiiro Hamm + Kowalewsky als bauleitender Architekt. 
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Das urspriingliche Vorhaben, die Au•enhiille mstand zu setzen, wurde zugunsten der 

statischen Sicherungsma•nahmen in emen Folgebauabschnm verschoben. 

Die Arbeiten begannen am Helm des siidlichen Turmes. Der Turmhelm, eine Mau-

erw•erkskonstruktion, wurde nach seiner Zerst8rung I689 erst ca. 200Jahre spater 

I 88• in der zweiten Kampagne der Wiederherstellung der Liebfrauenkirche neu er-

richtet (Abb. 2). 
Die Arbeiten begannen am Helm des siidlichen Turmes. Der Turmhelm wurde, 

cm dicken Steinquadern mit ca. • wie der bauzeitliche n8rdliche Tunnhelm, aus I 

•o cm Hohe und bis zu 7o cm L•nge als diinnwandige Massivkonstruktion aufge-

schichtet. Als Vorbild diente der bauzeitliche n8rdliche Turmhelm, der aus Iscm di-

cken Steinquadern mit ca. 3o cm H•he und bis zu 7o cm L•nge als diinnwandige 

Massivkonstruktion aufgeschichtet ist. 

Die Baumeister des I9.Jh. verwendeten stark farbige Eisensandsteme. Sie •hneln 

den schon vom Giebelfeld bekannten bauzeitlichen Steinen m ihrer Struktur und 

Farbigkeit. Im Gegensatz zu den sonstigen Buntsandsteinen sind sie tief orange, 

sehr spr6de aber auch sehr verwitterungsunempfindlich. Oberfl•chenbearbeitungen 

und Kanten sind an den bauzeitlichen Eisensandsteinen nach wie erhalten - im Ge-

gensatz zu den roten Buntsandsteinen. Der Stein ist allerdings wesentlich hitzeemp-

findlicher als der Buntsandstein und zerplatzt bei Brandereignissen regelrecht m cra-

queleartigen Risssystemen. Der Bruch, aus dem die Steine gewonnen wurden, ist 

aufgegeben und kann kein Neumatenal mehr liefern. 



Beim Aufbau des  Turmhelmquerschnit-•·•  -••••-•--•• '•׃•••••'•.,_ i•••• 

tes hatten schon die mittelalterlichen  Bau- •'•+•  . • • ' • . י,י 
me• die e•zelnen Quader im  adit- • • •_• .•  •_ • • •• - ;י•· 

eckigen Grundriss mit  Eisenklammern • •••,,  .••• • • • • יי, 

in den Fugen verbunden - eine  iibliche _ •·%•='••••··  .·••'•'• • ׃' . 

 Technik,diesichauchananderenund ••·'••,'••• י•,' 

.•Abb.••• er••.. fn•heren Bauwerken beobachten •SSt. . '•• , ••··; 

' Am bauzeitlichen Nordnirmhelm hat 

eindringendes Wasser und damit entstehender aufwachsender Rost an den schmiede-

eisemen Klammern ein Anheben des Helmes um insgesamt ca. 2scm bewirkt. 

•:•E••••••EE•••;••E• 

schn•ts in die Fugen einzubauen, Das Eisenband, s cm breit und ca. I cm dick, 

wurde .in Quadermitte in einer Vertiefung eingelegt. Vom Quader bleiben 

demnach s cm innen und au•en stehen. Auch hier korrodierte nun das Stahl-

band •durch in die Fugen eindringendes Wasser. Die Expansion des Quer-

 '·schnitts durch aufwachsenden Rost sprengte den an der Ausspa-

rung geschw•chten Querschnitt nun an den verbleibenden  Stem-•;׃י••-••, 

 __flanken ab , so dass der ges amte Turm h elm lagen w e i s e n u  r . • י ייי '• 

 ,,•••'noch auf einer scm breiten Steinschicht aufstand (Abb.  3). •..'•,' 

••'•• Zun•chstwurdeberaten,obderTiirmhelmvollst•ndig '1• 

.•__•••._•• •.• 

hohen •Kosten einer solchen MaBnahme wurde nach 

alternativen technischen M•glichkeiten gesucht, die ei-

nen 'Ausbau und einen Ersatz der Stahleinbauteile in Si-

tu •erm8glichen. • 

In A•stimmung mit •er •ragwerksplanung wurde ein  Bauab- : •ibb. 

1nbau Eck- lauf und Bauelemente fi•r dieses Vorgehen entwickelt: Lagenweise und 

miaturen immer an gegeniiberliegenden Seiten wurde von der Turminnenseite auf Ebe- Abb. 6: 

ne der Eisenlage der Stein ge8ffnet, das Eisenband durchtrennt und die gerissenen Verspannung 

Steine ausgebaut (Abb. 4). Eckarmaturen 

In die entstandenen Aussparungen wurden nun Eckarmat:uren aus Edelstahl 

eingebaut, die in speziell vorbereitete Quader eingepasst wurden (Abb. 5). Die Ar-

mat:uren wurden jeweils in den acht Innenecken emgebaut und mit einem Stahlseil 

verbunden (Abb. 6). 

Das Stahlseil wurde mit dem Abschluss der Ma•nahme mit einer definierten 

Zugkraft angespannt. Durch die keilf•rmige Ausformung der Steine und die Vor-

der s Lagen jeweils Druckringe hergestellt, die den Quer- • spannung werden in 

schnitt stabilisieren und •uBere Kr•fie iiberdiiicken Abb. 7 + 8). 

Abb. 8•Eckarmaturen 

Abb. 7: Eckarmaturen 
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ZUM R.ESTAURIE•GSABLAUF DER LIEBFRAUENKIRCHE 

WORMS IN DEN JAHREN 2C)O6 BIS 2008 

 ••• ••••• • • 'Die Strecken zwischen den Ecken- •J  •••• •• • ••n•••aut und ••• b••en 

 ••• • •••• •• • •m•neuenSteinenerg••Umeinekrafi-

 schliissigeVerfugungauchimBereich•••••,י'..••••,- 

 •• •' _• •••'  '•••hinter den neu eingebauten Quaderstii-

-ckenzugew•hrleisten,wurdendieStein'''''•'  •''' •_·•י•י 

-fugen mit einem speziell eingestellten In,י ' יי • ;,  . .••_• 

 :••__• • •.jektionsschaumm•rtelaufBasis eines NA 

 r'  ' ••~•׃-HS Zementes, eines Zementes mit nied-

rigem ,Alkaligehalt und hoher Sulfatsta- Abb. •: Verpre,ssschl•uche• 

bilit•t, 'ausgepresst (Abb. 9). 
Die Arbeiten begannen nach der Ausschreibung der Arbeiten• 

Abb. •o: Turmhe1mgerost im Herbst 2005 mit dem Aufbau des Turmhelmgeri•stes. Es durf-

te die diinnen Wandfl•che nicht zu seiner Aussteifung heranzie- •, ., 

hen und musste frei vor den Dachfl•chen aufgestellt werden.  Da- ,:.,,וI.י••' 

.••••••1• zu wurde in die Turmfenster eine Substruktion eingelegt, die, ver-

•i•}••• keilt in das Mauerwerk, die Unterlage und Riickverh•ngung fi•r • 

diefiligraneGer•stkonstruktionb•eten. ,••,•••• , 

4•• ••-·•-••••1•,.1 Mit den Instandsetzungsarbeiten wurde noch im •ו•'Sp•herbst 

2oos begonnen. Die •uBeren Dachfl•chen wurden vom Geriist  mit י-• · • '•••• 
••7.•,;,•1 

'1•'  M•rteliiberdieWinterzeiteineTemperaturvonmin,s°Czuge- '´י,•''•'•,,• 

w•hrleisten. Das Turminnere -wurde zudem beheizt. Gleitend  mit ;• ·.2 ,1' .יי:·, • 

' ••.•1'•• dem Baufortschritt wurde ein Innengen•st errichtet und die Ar-

beiten in der zuvor beschriebenen •rt und •eise ausgefiihrt.  Im,• '  ' •׃•••, 

Zuge der Ausfiihrung musste festgestellt werden, dass die  Qua- ,•41יי .  ·•'''''' '•׃T 

7,iI••, der zus•tzlich zu den Hauptankerebenen in jeder 5 Lage  noch •' • •••• 

untereinander mit Eisenklammern verh•ngt waren. Allerdings , ,••••• '•••'• 

waren die Sch•den bis auf durch Rostsprengung abplatzende  Ecken'  ••:, • 4··  .ו' 

moderat, sodass nur lokal und nicht generell mstand gesetzt  wer- • ••' •. ' , .• 

,__  ._den  musste.י 

'' 

 ••''  '' • • , •,• ,•,  .•Im M• 2006 war die fiinfte Lage 

 ••• • '• • • ••••unte• de•Turmsp•ze erreicht und die 

 ••••i.••·  , •tA•••nd•••ud•sg'•ub..;•..ייייי . • י •י 
-' .4• 

r:  j·, ,  •,• ••= ·;  ·Da die rostenden Hauptanker nicht 

-nur nach innen die Steinflanken abge'" ••י יי׃--•.!וי •/  ' ·• ••. 

-sprengt hatte sondern in gleichem Ma׃ • ••'  ' ..• ·  ..•י •'· 

 e nach auBen, mussten auch die dem•י••. • :  ''' =• •._  .,•

 W•ter zugewandten Dachfl•hen instand• • • • / •• • \ י< •••• 

 ••••gesetztwerden.ZudenschonvomIn- ''•··••b.' 

Turminneres nach der  Instandsetzung : ••neren bekannten Risssystemen kamen Abb. 

Abb. ,•: Verpre,ssschl•uch• 

2 Gewinner des Wettbewerbs war Fa. Schiecke Restaunerung aus S•mmerda. 



hier durch eindringendes Wasser Frost-

sch•den an den Fugen und Rissflanken 

hinzu, die sich schon weit in die Qua-

derfkiche und -tiefe hmeinzogen. Durch 

die Sch•den an der Au•enseite des Da-

ches musste deshalb eine Vielzahl von 

•_. ._  •_Quadern ausgetauscht und das Fuge-

netz vollst•indig instand gesetzt werden 

(Abb. I2)· 
__  •.Die Arbeiten an den Turmhelmau-

Benfkichen •konnten imJuni 2006 abge-

schlossen werden. 

die Instandsetzung des Tr•pen•mis • Zwischenz•• wurde e• Konzept 

erstellt. I)er Treppenturm in der Giebelfl•che ragt mit fiinf seiner gedachten acht 

Seiten aus der Wandfl•che hervor, wobei die rechtwinklig zur Giebelfl•che stehen-

den Wandstiicke nur zur H•lfte erscheinen (Abb. I•). 

Im Inneren des achteckigen Turmes ver•iufi eine Spmdeltreppe mit eigentlich 

kreisfi5rmigem Grundriss, die das Erdgeschoss mit der Orgelempore und dem Dach-

 geschossverbindet.DerTurmistausSandsteinqua--•,iי•-•- 

dem aufgebaut, im unteren Bereich bis ungef•hr zur •••• 

Traufe der Vorha•e aus Buntsandstein, im oberen  Be- י,ו,יי,•ייו•• 

 reichausEisenbergerSandsteinen.ZuBeginnderייי 

Instandsetzungsma•nahme erschien der kreisfi5rmi-

ge Grundriss zu einer E1•ipse verformt, deren Ab-

'•F weichung von der Idealform bis 

•: ZUIScmbetrug.Teilweiselagen 

die Stufenplatten nicht mehr iiber-

einander, wie es bei einer Spindel-

treppe konstruktionsbedingt not- • 

, wendig ist. Die Au•enw•nde des 

Treppenturmes sind aus Sandstein-

quadern ge•gt und ca, I s cm dick, 

zum groBen Westfenster ist der 

Treppenraum ebenfalls durch ei-

ne nur ca. •o cm dicke Wand ge-

trennt. 

Abb.I•:Treppenturmvorder AnderAu•enseitewarenfast 

lnstandsetzung alle Quader mit Eisenklammem 

,,zusammen gei•iht", die die 

Rissbildung an den Aufi;enw•nden jedoch nicht verhindern 

konnten (Abb. I4). 
Aus diesen Ph•nomenen, der Verfonnung des Grundrisses und 

der Stufenplattenlagen, der diinnen W•nde und der Verklam-

merung konnte eine Ursache fiir die Sch•den abgeleitet werden. 

Das grof•e Westfenster ist mit einem moderaten Spitzbogen 
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ZUM RES•RIERUNGSABLAUF DER LIEBF•ENKIRCHE WTORMS IN DEN JAHREN 2CO6 BIS 2008 

Abb. I5:Lastschema iiberspannt. Trotz der giinstigen Lastverteilung in 

dieser Konstruktionsfom• wirken dennoch horizon-

tale Lastanteile die seitliche Widerlager in Form von 

i•,•• __..--, massivenWandfl•henbrauchen(Abb.I5). 

j l•••• N••rdlich des Fensters ist diese Wandf••khe vor-

handen Zudem grenzt der massive Turm  unmittel-••,•I,י•• 

bar an die W•andfl•che an, sodass der Schub ohne  wei- ,•• •••• 

 teresaufgenommenwerdenkann.SiidhchdesFens- •••, <• 

ters befindet sich jedoch der Treppenturm. Seine d•nn- .• ,--••-•_• ~ 

  wandigen Begrenzungsfl•chen sind nicht in der  Lage, ' י•_ i• 

die Schubkr•fte aus dem Bogen  aufzunehmen. •• •' 

Die W•nde geben nach und reiBen, der  kreisfi5rmi- ••  •• •  

••!••j•- ge innere Grundriss verschiebt sich zu einer Ellipse. 

Es galt also, die Kr•fte aus dem Fenster  aufzuneh- ' • ••,_ 

'•r•pp•n•ur• vorb•i zu leiten. •• , ,r•-••   n•en und si• 
,  •. . , .  _ •- , ,  __, _ , . 

ln aiesem L,usammenhang ist aie 1•rage zu stelien, oD •._ _•••• 

die Sch•den am Turm ein Ergebnis des I86•,  nach • °••• 

•r•i•hgedbearu•i.gr•••e•so•••;s•n•'•  dFea••••••• 'ס=•\ '.  - ' 

Fenster werden auch die Schubkr•fte freigesetzt. • 

 und zwischen gelagert. Einige Steine'•  •'• ''' יי ' • •יי 

musstenausgetauschtwerden,weildie Abb.•6:bauzeitlicheBogensteine 



Zerst•rung durch die Verformung nur 

noch Bruchstiicke hinterlassen hatte. 

Gleiches gilt fiir einige Stufen. Die mit-
telalterlichen Baumeister haben die Stu-

fen und die Spindelans••ze in einem 

Stiick gefertigt (Abb. I7). 

Abb. I8: ausgetauschte Spindel 

Auch diese Beobachtung spricht fiir 
friihe Verschiebungen im Treppenturm-

querschnitt. 

Die nach dem Ausbau der Stiifen und 

AuBenw•nde im Giebelfeld verbleiben-

de hohle wandseitige Schafih•lfte mus-

ste bis zum Einbau der neuen Tragwer-

ke ausgesteift werden, da nach wie vor 

die Bogenkii•fte wirkten. 

Das neue Tragwerk besteht entspre-

chend der Lasteintragoungen aus zwei Tei-

len: Zum einen aus einem Zugband in 

der K•mpferlinie des Spitzbogens und 

zum zweiten aus einem vertikalen Stahl-

tr•ger, der die honzontalen Schubkr•fte 

linear aufnehmen kann (Abb. I9). 

223 

Die Stufen binden in die Turmwan-

dung ein, liegen aber auch gleichzeitig 

Jeweils aufeinander. Mit dieser Fiigung 

ist die Treppe stabil sofern die jeweili-
gen Auflagen vorhanden sind. Schon in 

der Vergangenheit wurde eine Vielzahl 

der Spindelans•tze erneuert, teilweise 

wurde Stiicke in Zweitverwendung ein-

gesetZt. 

Abb. I9: Lastaufnahme 
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ZUM RES•RIERUNGSAB•F DER LIEBF•ENKIRCHE WORMS IN DEN JAHREN 2006 BIS 2008 

dem Aulwand, wieder demontier-

bar, sofern in der Zukunft bessere 

Konzepte fiir die L8sung der Trag-

werksprobleme gefunden werden. 

Nach Einbau des Stahkr•gers wur-

den die markierten Quader wieder 

an Ort und Stelle versetzt. Fiir den 

Versatz wurde ein M6rtel mit gerin-

gem Schwindma• verwendet, der 

Setzungserscheinungen zwischen 

Bestand und neu aufgesetzten Fl•• 

chen soweit als m8glich verhindern 

solli:e (Abb. 2I). 
Am Ansatz des ehemaligen Vor-

hallenobergeschosses war das Trep-

penturmmauerwerk nicht aus Sand-

steinquadern sondern aus Ziegelstei-

nen ausgefiihrt. Sie waren verputZt 

mit einer Quaderritzung versehen. 

Das Zugband hat ein Widerlager in 
der n•5rdlichen Schildwand des Giebel-
feldes und das zweite Widerlager am 

Fu•punkt des Stahltr•gers. Es bildet so-
mit gleichzeitig auch ein Auflager fiir den 
Stahltr•ger in seiner Tragrichtung. Das 

zweite Auflager fiir den Stahltr•ger wur-

de am FuB des Doppellanzettfensters 

oberha1b des groBen 'Westfensters ein-

gerichtet (Abb. 20). 
Fiir die Zugb•nder wurde das Mau-

erwerk jeweils in seiner Il••ngsrichtung 

ln Ca. 4 m Lange durchbohrt und Edel-

stahlsiiibe mit ca. 25 mm Durchmesser 

durchgefiihrt. Verbunden auf einen Sei-

te mit Ankerplatten und auf der ande-

ren Seite am Stahltr•ger, bildet sich ein 

geschlossener Tragwerkszusammenhang, 

der die Kr•fte vom Treppenturmquer-

schnitt ab•eitet. Der Stahltr•iger ver-

schwindet zum gro•en Teil in der 

Wandfl•iche des Treppenturmes, bleibt 

aber noch zugiinglich um m8glichen 

Korrosionsbefall beobachten zu 1••n-

nen. Im Ubrigen ist er, mit entsprechen-

•Frr,.•M'•W* 
,•.•.Abb.2I'• 

Wiedcraufb• 

•pei'imrm• 



 ••• •'•••ber 2006 mit dem Vers•t•z des Firststeines am Turmhelm-

 •• •- ••• •,••••dachabgeschlossenwerden(Abb.22). 

•:*•• • *------

 Schon im Zuge der Arbeiten am Treppenturm begann•••• , י •׃•:•, 

 •'• ••••••••Im Turminneren sind noch immer Spuren eines Ubergan-

-geszudiesemObergeschosserkennbar.Siekorrespondie••••- •׃• 

 ·.•••••renmitderLagedesZiegelmauerwerks. 

-Die Arbeiten am Treppenturm konnten Ende Novem••·יי'•• ,••  ••-

 ••• '•••• ber 2006 mit dem Versatz des Firststeines am Turmhelm-

1••1•••• 

••i%mוI 

Abb• \:kic•d.••ufb;iu Tr••ntu• 

•I•ut••• 

•m•••• 

werken tendenziell m•gliche 

horizontale Ausbrem.ing der 

Wand in ihrer L•ngsflucht. 

Gleiches gilt fi•r das erste Ge-

schoss des oktogonalen Siid-

turmaufsatzes. Die iibrigen 

Geschosse und der Aufsatz 

des Nordturmes sind insge-

samt aus Ziegelsteinen (l/b/h 

1· 30/I5/5cm) C ׃errichtet,• 

ebenfal•s mit stabilisierenden 

Eckeinbindem aus Sandstein-

quadem (Abb. 24). 

Abb.•':rb•• 
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' 

/ 
'•.•' 

;1 
Abb. 2•.: Ziegelmauerwerk des Turmes nach Putzausbau 

•,• 

:r-

re 

g-
n. 

•r-

er 

2n 
n-

er 

2n 

1.. 

•- 

rn 

)r-

P-d-
ei-
 Z•t'׃

:n. 



ZUM REST•ERUNGSABLAUF DER LIEBFRAUENKIRCHE WORMS ]N DEN JAHREN 2(X)6 BIS 2008 

W eI 

ki 

W • 

Sl 

p, 
z• 

A 
g• 
m 
b• 

S• 
n( 

S( 

ni 
te 
b• 

SC 

di. 
Sc 
lei 

hc 

ck 
ne 

be 
ne 

tr• 

ge 
T• 

D• 
nc 

fi•i• 

m: 

K( 

zu 

de 
ge 

3 FOI 
Na 

Pui 
Ma 

Sp( 

Fiillendes Mauerwerk und Eckeinbinder liegen ausnahmslos in einer Flucht. Auch 

fiir die Fenstergew•nde gilt gleiches: Sie sind aus exakt zugerichteten Quadem ge-

•••c••••a••••• •••••••••••1_ •• ••ie• 

ten Fal• schwieriger. Bei einer regul•ren Putzst•rke von mmdestens ca. 2 cm fi3r ei-

nen Au•enputz h•tte sich eine weitere plastische Gliederung an den seitlichen Gew•n-

1•1•1•11111 
•,•••' ~••• -----

den  ohneWasserleitendeAufst•dezu ''׃•••• (*••  .•·•••• • • ,  •,י•.·• י.••_'  ••'':..•..,•••••••••=• ' •• • •:9 י·· יi• 

 ••••ss •• • • •••,  .•• ••• ׃••••• •••• • · ••• • • •• =׃ 
alle Flachen gleichma•ig mit einer  dun- י•יי•י•'•••••י·'··.· 

nen Putzhaut iiberzogen waren. Die Gew•nde zeigten Fluchtlinien, die Putzansat-

ze ohne plastische Ver•nderungen erm•glichen. Die Eckeinbinder waren wie im Be-

fund vollst•ndig iiberputzt. Die Putzfl•che trug einen mtensiv roten Anstrich, ein 

Farbton aus der einfach zug•glichen Ockerpalette und zu:••zlich einen weiBen 

past6sen Quaderstrich. 

Die baulichen Hinweise aus der Vergangenheit waren auch Maf•stab fi•r die tech-

nischen Entscheidungen zur Ausfiihrung der neuen Oberfl•dien. Es sollte eine 

Putzfl•che entstehen, in die Quaderkonturen eingeritzt werden konnten und die 

farbliche gestaltet werden so1•te. Fi•r dijnne Putzschichten, die schon aus den oben 

fijr die Vergangenheit erl•uterten Griinden eingesetzt werden sollten, gelten beson-

dere Bedingungen. Ihre Haftung auf den Quadern musste gew•hrleistet sein uns 

sie mussten Tr•ger einer farblichen Gestaltung sein. Da Spannungen in der Putz-

schicht wegen ihrer geringen Dicke nicht abgebaut werden k8nnen, mussten von 

vorne herein bestimmte Farbsysteme ausgeschlossen werden. Mmeralfarben bin-

den durch Verkieselung ab. Zwar sind sie nicht filmbildend, fi:ihren jedoch zu einer 

Verfestigung und somit zu Spannungen in der Putzschicht. Fiir Minera•farben sind 

deshalb Putzdicken ab Io mm vorgeschrieben. Durch die Wasserdurchl•ssigkeit 

der Mineralfarbe, die ansonsten ein gewiinschter Effekt ist, besteht zudem die 

Gefahr, dass die diinnen Putzschichten zu schnell hinterwandert werden und an 

der Grenzschicht zwischen Stein und Putz Schalenbildungen erfolgen ki•nnen. 

Dies h•tte die Lebensdauer der Putzschichten vermindert. Spannungsarme Farb-

system sind Kalkfarbanstriche als historische und Silikonharzfarbanstriche als mo-

deme Li5sungen. Kalkfarbanstriche haben bei der exponierten Lage an den Turm-
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wandfl••ichen mit ihrer starken Bewitterung nur eine kurze Lebensdauer. Letzt-

endlich fiihrte dieses Problem bereits I 8•8 zur Erfindung der Mmeralfarben. Sili-

konharzanstriche sind durch ihre Struktur diffusionsoffen, lassen also das Mauer-

werk nach Durchfeuchtung auch wieder austrocknen, gleichzeitig aber auch •atent 

Wasser abweisend. Sie sind zudem spannungsarm. Durch die leichte Wasserabwei-

sung wird Regen und Oberfl•chenfeuchtigkeit soweit als m8glich aus den diinnen 

Putzschichten herausgehalten. Die geschilderten Eigenschafien der Farbe fi•hrten 

zur Entscheidung fi•r ihren Einsatz an den neuen Putzfkichen von Liebfrauen. Die 

Arbeiten am 2. Teilabschnitt begannen wieder nach umfangreichen Ausschreibun-

gen• im M•rz 2007 mit Fassungsversuchen am siidlichen Turmhelm. Der Anstrich 

mit Silikonharzfarben muss fiir eine halt-

bare Ausfiihrung in mindestens drei 

Schichten aufgetragen werden. Um ei-

ne gr8Bere Transparenz der emzelnen 

Schichten zu erreichen, die dem Ergeb-

nis lasierender historischer Anstrichsys-

....•• ., -  · •teme nahe kommen, wurden die Far-

 ••••• ••ben mit transparenten Zus•en durch-

 scheinend eingestellt. Dennoch miissen·  •,י ••• •• 

-die Pigmente durch gefii•lte Farben ge•- יי•• 

, •,  ••••'•• schiitzt werden. Sie k•nnen sonst zerfal-

4,J•  •.••1•• • ´•len und aus dem Beschichtungsverbund 

•••iE•••••!••••••* •• herausgek5st werden. 

 ••••• •DerAnstricherfolgtedemgem•Bmit 
-derverdiinntenFarbezun•chstinei',  '•••••!!!ו!·•• 

 ,••••••'• •nem hellen, fast weiBen Steinton, darii-

 '•__••••'•ber als erste Farbschicht die durchschei- ••i 

nende Fassungsfarbe in lasierendem Auf- * 9U1111•i1111•• 

 '.••••,.••..•••trag.EsfolgenzweiweitereFarbauftr•-

ge in lasierenden T8nen, die in bis zu 5 

T•5nen den Grundton leicht variieren. 

Der siidliche Turmhelm wurde noch mo-

nochrom, nur in einem Farbton ausge-

fi•hrt. 

Die eigentlichen Arbeiten begannen 

mit dem Geiiistbau im April 2007. Um 

Kosten zu sparen, wurde nach einem 

zuvor ausgearbeiteten Zeitplan im Takt 

der Gewerke die Geiiiste ab- und um-

gebaut. Baubeginn war am Siidturm, 

3 Folgende Untemehmen wurden mit der Ausfiihrung der Arbeiten beaufiragt: 
Naturwerksteinarbeiten Fa. Bauer-Bornemam Steinrestaurierungen aus Bamberg 

Putzarbeiten Fa. Ochsenfarth Denkmalpflege aus Paderborn 

Malerarbeiten Fa. M8nchgesang Malerbetrieb aus Hassleben 
Spenglerarbeiten Fa. Wildner aus Westhofen. 
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ZUM RESTAURIERUNGSABLAUF DER LIEBFRA•KIRCHE WORMS IN DEN JAHREN 2•6 BIS 2C•8 

dessen Zugangsgeri•st aus de vorhergehenden Bauabschnitt vervollst•k•t wurde. 

Da auch zwischen den Tiirmen •ber dem Langhausdach eingeri•stet werden musste 

und die historische Dachkonstruktion nicht in der Lage ist, die Geriistlasten zu tra-

gen, wurden beide Tiirme mit einer Bn'jckenkonstruktion verbunden, von der dann 

die Geriistteile, die keinen Kontakt zum Boden haben konnten, abgeh•ngt wurden. 

Im Anschluss daran erfolgte die Einri•stung des n8rdlichen Turmhelmes und der 

n8rdliche Turm (Abb. 26). 

Die eigentlichen Bauarbeiten begannen mit der Abnahme des Putzes am Siid-

turmaufsatz. Er lag an vielen Stellen hohl und war polsterf•rmig an die Binder und 

Gew•nde angeputzt (Abb. 27). 

Abb. 27: Putz0ber•t•nde 

Auf den freigelegten Ziegelsteinen des Zwischenmauerwerks waren •ber die ge-

samte Fltiche Farbreste aus einer kr•fiigen roten Farbe zu erkennen, der durch die 

Putzschichten geschiitzt worden war. Der 

Befund aus dem Dachinneren konnte am 

Dachansatz des Langhauses best•tigt wer-

den: Die Binder waren ijberputzt, ein 

Quaderstrich gliederte d• Wandfl••ien 

in einer Mauerwerksstruktur. Die Farb-

und Putzreste wurden untersucht und do-

kumentiert. Auch zahlreiche •ltere Dach-

anschliisse und zwei vermauerte Tiiren 

an den dachseitigen Wandf•chen der 

Turmaufs•ze wurden unter dem Putz 

der I96oerJahrefreigelegt. Sie gebenAus-

kunft iiber die ge•nderten Dachh8hen 

und Dachformen, die an den Wandfl•-

chen immer wieder ihre Spuren hinter-

lassen haben (Abb. 28). 
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Abb. 29: Abbildung Ausschnitt Hamann 
 •• •-  ; •••.· 

 AnderDarstellungderLiebfrauenkir- ••_·••'•;יי;••'••••• 

••41 che vor der Zerst•• von I689  VOn ׃•) •·'  -• .•י׃'••• 

 Hamann5•nddieFiigungenundins- ••••.••• 

bes•ere die Zug•nge zu den  D•hem • • • • •'• ' ,·,., .•• 

aus den T•nnen zu erkennen. Der  darge- ••••• • • •••••• 

 •teOb•ngwurdem•demE•- •••••••••'י•,  ••••••••••r- •••••••••• 
•••••••----• 

der Wand•he zu e•ennen (Abb.  29. •••• • •:'; '!7'••••׃ • 

Der Putz aus dem 2o.Jh. wurde  voll- י • ••••• •••••;•• 
 des • • •••• ••••••• 

freigelegten Mauerwerks wurden  von' '  '''יי 

losen Material befreit. Nach diesen Vorarbeiten begann die Instandsetzung der 

Natursteinfl•chen. Zahlreiche feme Risse aus den vergangenen Brandereignissen 

waren zu verschlieBen, v•llig zeifallene Stiicke auszutauschen, das Fugennetz zu 

erneuern. Vor allem Buntsandsteine mussten ersetzt werden, da sie st•rker zerfal-

len als die Eisensandsteine. 

Nach der Fertigstellung der Natursteinarbeiten am Siidturm wurden die Natur-

steinarbeiten am Nordturm begonnen. Auch hier wurden Arbeiten zur Zeiteinspa-

rung wieder parallel ausgefiihrt: Zeitgleich mit den Natursteinarbeiten am Nordturm 

wurden die Putzarbeiten am Siidturm begonnen. Auf Grundlage einer Voruntersu-

chung wurde eine Putzrezeptur (Bernwart Jungermann im Aufirag der Fa. Ochs-

enfarth Restaurierungen) zusammengestellt. Die am Bau genommenen Proben erga-

ben an der Oberfk•che eine Hydrophobierung, deren Einbauzeitpunkt nicht mehr 

feststellbar war. Folgender Putzaufbau wurde daraufhm gew•hlt: 

- Tensidvorbehandlung zur L•sung der Oberfl'•chenspannung 

- Voranstrich mit Kalksinterwasser zur Haftungsverbesserung 

- Vorbewuifmit einem nati•rlich hydraulischen Kalkm•rtel NHL s, K8rnungbis 4 mm 

- Fugenfiil•er aus natiirlich hydraulischem Kalkm8rtel NHL 2, K6rnung bis 2,s mm 

- Unterputz aus nat•rlich hydraulischem Kalkm•rtel NHL 2, K8rnung bis 2,5 mm 

- Oberputz aus natiirl•ch hydraulischem Kalkm8rtel NHL 2, K8rnung bis I,smm 

. 
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Die drei ersten Putz-

schichi:en, Vorbewurf, 

Fugenfiiller und Un-

terputz, wurden zu-

chst bis in die n•׃Ebe- 

nen der Binder und 

Gew•nde aufgetragen. 

Jede Lage wurde auf-

gek•mmt und musste 

vor Auftrag der n•ch-

sten Lage trockenen 

(pro mm Auftragsstar-

ke ein Tag) (Abb. 3o). 
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ZUM RES•RIER•GSAB• DER LIEBFRAUENKIRCHE W•RMS IN DEN JAH• 2•06 BIS 2008 

Abb. 3I: Putzritzung 

•_,• •, ,,• __ •••••___•••••••,._.•_,  . 

Da nur eine d•nne Putzschicht auf den Bindem und Gew•nden m•glich ist, 

wurde nur der Vorbewurf als Untergrund aufgetragen. Nach ausreichender Trock-

nung wurde iiber alle Schichten der Oberputz in ca. 3-4 mm St•rke aufgetragen. 

Der Oberputz wurde immer abschnittsweise in einem Tagwerk eingebaut weil 

er nach ausreichender Festigkeit noch geritzt werden musste. Die Ritzung erfolg-

te in den noch feuchten aber schon angezogenen Putz (Abb. 3 I). 

Wie schon am Siidturm wurden die Putzarbeiten nach der Fertigstellung der Na-

tursteinarbeiten am Nordturm begonnen. Im gleichen Rhythmus wie die Natur-

stein- und Putzarbeiten wurden die Malerarbeiten durchgefiihrt: Nach der Carbo-

natisierung des Putzes (die Erh•rtung des Putzes, die auch Lufizutritt an den M•r-

tel ben8tigt), begannen die Malerarbeiten. Auch hier wurde in Tagwerken gearbei-

tet und die Mittelt•5nung der 5 Farbt8ne sukzessive erarbeitet. Die Kontraste der 

Einzelfarben sollten nicht zu groB werden, die Farbt•nung und die Farbintensit•t 

wurden in mehreren Schritten in Abstimmung mit dem Di•zesankonservator Dr. 

Kotzur entwickelt. Diese Arbeiten begannen am Siidturm im Juli 2007 und waren 

Anfang August abgeschlossen. Das Geri•st wurde gleich nach Abschluss der Ar-

beiten abgebaut - auch dies eine Ma•nahme zur Kostenemsparung. Die Naturstem-

arbeiten Putzarbeiten am Nordturm waren im Oktober soweit, dass mit den Putz-

arbeiten begonnen werden konnte. Die milde Witterung 2007 lieB die Fortsetzung 

der Arbeiten zu, deren Unterbrechung eigentlich emgeplant war. Allerdmgs muss-

ten die Erh•rtungszeiten verl•ngert werden, da die Carbonatisierungsdauer nicht 

nur von der Materialst•rke sondern auch von der Auf•entemperatur abh•ngt. Die Er-

h•rtung war im Dezember abgeschlossen. Im November hatte eme K•lteperiode 

zun•chst fi:ir das zeitweise Arbeitsende gesorgt. Die Arbeiten konnten jedoch ab 

Anfang Dezember wieder mit den Malerarbeiten fortgesetzt werden. Mitte De-



 •• ·UlCllll•C:ll•11•111 .•••••l U•i L••iu•ii •ui-

 •• ••me den RhythmuS VO•· • 

 •• ••••' • •••SOCKEL 
 ?• '•י. .  ,•. _;••

 r• ••' '' · ,.•  .Noch im Fri•hjahr 2008 wurden die••,,י• 

 •• '•·verbliebenen Geri•ste zur Fortsetzung •.t 

-der Arbeiten ausgebaut. Netze und Beי • • :).'  •, '••4 

 gewurdenangebracht,Zugangssiche- •l:•1• •! ,•.י ··  , ,.'י 

 rungen montiert. Im M• begannen• '• •• • ׃ ', 

'r' • 3• • ••die Arbeiten wieder mit dem Putzaus-

 bau zun•chst am Nordturm, dann am' י .,.. 7. '  __

-Siidturm. Bis Mitte April war der Putz'•'י 

 ',• •• •••• ,ausbauabgeschlossen.Dasfreigelegte 

 Mauerwerk bestand vollst•ndig aus'••·׃••:., ''_, 

 ·•'..••• ••Bruchsteinen,dienurgrobfugenrecht 

 '"bearbeitet waren. Mit breiten Fugen und 

einem grobk8rnigen Kalkm•rtel (Zuschlag bis Io mm) wurden die Unregelm•Big-

keiten ausgeglichen. Der M•rtel hatte eine geringe Festigkeit, Die Natursteinar-

beiten brachten vor allen Dingen an den Gew•nden einige Uberraschungen: Stark 

zerfallene, zerrissene Werksteine waren an vielen Stellen zu verzeichnen. Aber auch 

eine Vielzahl bereits in der Vergangenheit ausgetauschter Stiicke lieB erkennen, 

dass hier ein sich wiederholendes Schadensph•nomen vorlag. Die vielen Abplat-

zungen lassen sich als Ergebnis von Brandereignissen deuten: Aus den Fenstern 

schlug das im inneren wiitende Feuer und erhitzte die Eisensandsteine iiber deren 

Quarzpunkt hinaus. Das sich sprunghafi ausdehnende Material riss von den noch 

kiihleren Bereichen im Hintergrund ab oder zersprang an der Oberfl•e v01• 

s•••ndig. Schon in der Vergangenheit, wohl im Zuge der Instandsetzung des I9. 

Jhs., wurden die Gewiinde ausgetauscht. Zwar benutzten die Bauleute damals Ei-

sensandstein, setzen ihn jedoch als Schalen vor die grob abgearbeiteten Schadstel-

len ohne die Hohlstellen ausreichend aufzufijllen. Dies konnte wegen der Wasser-

Abb.32• 
Status Quo 
Ende2007 

N '•  ,4 • ••! 

, 

zember waren auch hi,•r dann die Ma-

lerarbeiten abgeschlossen und das Ge-

rust konnte abgebaut werden. Die De-

montage erfolgt an Nord- und Siid-

turm nur bis zum quadratischen Turm-

sockel, der im darauf folgenden Jahr be-

arbeitet werden sollte (Abb. 32). 
Die Entscheidungen die 200• fi•r die 

Auf•engestalt getroffen wurden, wurden 

in den darauf folgenden Restaurierungs-

abschnitten Grundlage der Ausfiihrung. 

Gleiche Materialien, gleiches Vorgehen 

bei der Oberfl•chenbearbeitung und der 

notwendige zeitliche Rahmen gaben fiir 

die Arbeiten am Sockel der beiden Tiir-

me den RhythmuS VO•· 
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•!•J'0•• 

 ••••We••wu••ge- • - • •• •••••••••• 
 •• Vers•gen •• • - •• ••• •••• 

verfullt. Beim ,•roBen  MaBwerkfenster • •!: :׃ J•'••·>  , •י׃*•י׃׃ r••,.,  ·• 
 •.•,•., * *  . • _,* ••· . .·¢ .••:.,• . ,  . r ,,.·י.,•- 

der Taufkapelle im Erdgeschoss  des • •• • . • *!•• •r•••• .׃;.•••• '••t 
'••;'•••  '•----*•P,• 

teile zu ersetzen. In der  Vergangenheit • • •• • • • • •. •.  · •• . •..••"י 

••!1• · •3: •••rnausta•s•ch des •c,.•h.• 1.••'• .•1 Wurden zur Erg•nzung der feinen  Pro- • • ••4•׃'•' 

Ste•••massen aufgetragen.  Die • • ••••·•---••-*--••• *• 

Teilfl•chen wurden abgenommen, Risse vemadelt und Teilstiicke erg•'nzt. Die 

Sockelzone zeigte sich als besonderer Problemfall. Die jahrhunderte lange Bewitte-

rung lieB an vielen Bankstiicken fast alle Konturen und Oberfl•chen erodieren. Ein 

Groflteil der Werksteine war stark zermiirbt. Auch die Sockelstiicke waren durch 

die aufsteigende Feuchtigkeit beeintr••chtigt. Da sie jedoch durch eme Zementver-

fugung nur durch die Steinfl•chen abtrocknen konnten, waren die Oberfl•chen 

auch hier fast vollst•ndig verloren. Dennoch erfolgte der Austausch der Stiicke nur, 

wenn ohne den Ersatz der Sti••ke Folgesch•den zu erwarten gewesen w•ren. Nur 

auf diesem Weg bleibt ein authentisches Erscheinungsbild erhalten (Abb. 34). 



 Auch die Putzarbeiten folgten der im יי•י•

Vorjahr festgelegten Strategie: Die vor-

bereiteten Fl•chen wurden mit Fugen-

fi•11er und Unterputz bis an die als Werk-

Stein ausgefi•hrten Einbinder verputZt 

(Abb. 35). Zum Abschluss wurden alle 

Fl••chen mit dem diinnen Oberputz iiber-

zogen und geritzt. Die Quaderritzung des 

Oberputzes wurde gr6Ber gew•hlt, die 

T•nung des Farbkanons etwas dunkler 

um der Gliederung mehr visue•es Ge-

wicht zu verleihen und so die Fiigung 

zu unterstutzen. 

Als Abschluss der Restaurierungskam-

pagne 2008 wurde das Zugangstor zum 

ehemaligen Kreuzgang iiberarbeitet. Der 

Putz wurde abgenommen, zwei Abdeck-

platten des •Wasserschlages an den Stre-

bepfeilern wurden ausgetauscht. Im Inne-

ren an der Kreuzgangseite waren die Ge-

w•de durch Vormauerungen verdeckt 

(Abb. 38). Die Wandvorlagen wurden 

abgenommen und neue Konsolen zur 

Unterstiitzung der Mauerabdeckung 

eingebaut (Abb. 37)· 
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Abb. 37: freigelegt• Gew•nde 

Wegen Schlechtwettereinbruchs mussten imJahr 2008 die Arbeiten im Novem-

ber abgebrochen werden. Am Portal des Kreuzgangs konnte noch der Unterputz 

aufgebracht werden. Zur Vorbereitung des n•chsten Bauabschnmes begannen in 

der zweiten Novemberh•lfte die Geriistbauarbeiten. ImJahr 2009 werden das Gie-

belfeld und das Siidportal restauriert. 

Hamm + Kowalewsky Architekten 

Stadtarchiv Worms, Fotoarchiv 

Ausschnitt aus Bild S. 95 P. u. ]. E Hamann 

v. Fritz Reuter, Worms I 989 
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