
MOGLICHKEITEN UND GRENZEN DER I•UTZERHALTUNG 

IN DER MITTELALTERLICHEN MIK• ZU •7ORMS 

VON ' " 

Die mittelalterliche Mikwe in Worms geh•6rt zu den kulturhistorisch bedeutend- MARGRrr BORMA• 

sten Bauwerken des Rhein_landes. Sie besteht als funktionierendes, rituefles jiidisches 

Tauchbad, mit kurzzeitiger Unterbrechung w•hrend der nationalsozialistischen Herr-

schafi:, seit mehr als 800Jahren. DieJahrhunderte sind nicht spurlos an ihr voriiber-

gegangen. Bedingt durch ihre unterirdische Lage, ihre wechselvolle Geschichte und 

die fortschreitende Verwitterung ist ihr historisches Baumaterial von Verlust bedroht. 

Von dem urspriinglichen Veiputz sind heute nur noch Reste vorhanden. 

Um die Putzreste der mittelalterlichen Raumgestaltung zu erhalten, ist es notwen-

dig, ihren Bestand im Bauwerk zu dokumentieren und ihren Verfall zu verlangsa-

men. Dieser komplexen Aufgabe widmet sich die Diplomarbeit der Autorin, deren 

Ergebnisse hier zusammenfassend vorgestellt werden.• Es wurden I•5sungsans•tze 

fiir den restauratorischen Umgang mit den Oberf••khen sowie Vorschl••e zur Ver-

besserung der umgebenden Rahmenbedingungen zum Erhalt dieses wertvollen Bau-

denkmals erarbeitet. 

VORB•RKUNG 

DIE MIKWE IM JUDISCHEN LEBEN 

EineMikwe• (bebr. MIKVEH;pl. MIK•77 •(Wasser)Ansammlung, Ho•nung") 

ist ein ,,(...) Becken (...) mit klarem Wasser, in dem durch Untertauchen die rituelle 

ri•.iell •unrein geworden war." (. . .) Reinheit einer Person wiedererlangt wird, welche 

Die Mikwe ist u. a. durch den Propheten Hesekiel im Alten Testament• verwur-

zelt und dient ausschlie•lich der kultischen Reinigung, nicht aber der K8rperpfle-

ge. Als rituelles Bad ist sie ein wichtiger Bestandteil in der Tradition desJudentums 

und geh6rte bis in das I•.Jh. hinein unabdingbar zu jeder jiidischen Gemeinde. 

Rituell unrem (t•eife) kann man im Judentum durch den Kontakt mit Toten und 

Ausfliissen des K8rpers - besonders Blut - werden. Die Vorschriften zum Gebrauch 

Vorarbeiten dazu wurden in Semesterarbeiten der Autonn an der Fachhochschule K•ln ausgefi•hrt. 

Auch Mikweh, Mikwa, Mikwah, Miqwa, jiidisches Ritualbad, Judenbad, rituelles Tauchbad oder israe-

litisches Reinigungsbad. 

ENCYCLOPAEDIAJUDAICA 2007, S. 225· 
DIE BIBEL (Ez.•6.25): ,,...und ich will reines Wasser iiber euch sprengen, dass ihr rem werdet; von all 

eurer Unremheit und von all euren G8tzen w• ich euch remigen." 

 6Iו 

I 2 

3 4 

' 



MOGLICHKEITEN UND GRENZEN DER •ZERHAL•G 1N DER M•E•TERLICHEN MIK•WE ZU WORMS 

der Mikwe werden heute von den einzelnen Str•mungen im Judentum unterschied- mer 

lich gehandhabt. GroBe Bedeutung hat der Gang zum Tauchbad in den Bereichen von 

Ehe, Sexualiii••t und Tod. Besonders h•ufig wird sie von Frauen vor der Hochzeit, beol 

nach ׃einer Geburt und nach der Menstruation aufgesucht.• Es k8nnen jedoch auch die 

Gegenst•nde, wie z. B. neues Geschirr, in das Bad getaucht und somit rituell rein bed• 

(koscber) werden. In den prosperierenden jo.dischen Gemeinden des Mmelalters be- Unt 

stand neben der Mikwe auch ein •ffentliches Badehaus zur k8rperlichen Remigung rer) 

(Warmbad) . disc• 

Die friihesten aschkenasischen'' Mikwen sind hauptsi•:chlich unterirdische Grund- Tou 

wassermikwen (ma7an•) und befinden sich im Rheintal. Zu ihnen geh8ren u. a. die tioni 

Mikwen in Speyer' (II20), Worms (II85/86) und K81n (II7o). Sie waren meist ober- Bes• 
irdisch iiberbaut und stellten eigenst•ndige Gro•anlagen mit langen Treppenfi•h-

rungen und architektonischen Elementen, wie S•ulen und Kapitellen, dar. Daneben 

existierten kleine, schlichte Kellermikwen, die sich h•ufig in einem Wohnhaus be-

fanden. 

 •י

DIE WORMSER •VlIKWE 

Die II85/86• errichtete Mikwe bef•idet sich im historischen Zentrum von Worms 

und •liegt als separates Bauwerk unmittelbar neben der Synagoge in siidwestlicher 

Richtung. \Sie war kultischer Mittelpunkt eines der bedeutensten Zentren der mit-

telalterlichen, aschkenasischen Welt. Worms geh•rte zu den drei SCHUM'°-St•dten, 

in der bekannte Rabbiner•' lehrten. Bis Anfang des I 8.Jh. wurde das Wormser Bad 

von Frauen und M•nnern gleichermaBen zum rituellen Tauchgang (teunla) genutzt. 

Nach Errichtung einer zweiten, schlichteren Anlage fiir die M•nner kurz nach 

I 700 (heute nicht mehr vorhanden), wurde die mittelalterliche Mikwe nur noch 

von den Frauen der Gemeinde genutzt und dadurch zum ,,Frauenbad".•• Im I 9. Jh. 

nutzte man sie nur noch als Abwassergrube. Erst I 895 wurde sie zur Besichtigung 

wieder zug•nglich.•• Uber der Mikwe befand sich ein romanisches Badehaus, das 

Daraus resultierte ein  beschleunig-zwischen ׃•I854 und I89s abgebrochen wurde 

ter Verfall des Bauwerks. I••8 und I9•2 erlitt sie durch die nationalsozialistische Zer-

sti5rungswut schwere Sch•den an der Bausubstanz. I958 enttrummerte man den Bau, D• 

besserte aus und rekonstruieite teilweise.'• I988 erfolgten konservatonsche MaBnah- eme 

Eise] 
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6 Aschkenasim:BezeichnungfiirdieJudeninMittel-undOsteuropamiteigenerTra•tionundSprache 

(Jiddisch) im Unterschied zu den spanisch-poi•giesischen Sephardim. 

;7 Im Gegensatz zur Regenwassermikwe (mikwa). 

8 Die Mikwe in Speyer diente als Vorbild fiir den Woimser Bau, aus: HEuBERGER I992, S. 28f. 

9 LautStifterinschrifi,welchesichheuteinderMauerdesSynagogenvorhofsbefindet. 

Io Bezeichnung fi•r die florierenden groBen, mittelalterlichen Gemeinden der St•dte Speyer, Worms und 

Mainz: Schpira, Varmaisa und Magenza: SCHVM. 

II Z.B.Raschi(SchlomobenJizchak,auchSchelomobenIsaak),*•o•oinTroyes,Frankreich,ts.August 

IIo5 ebenda; Talmud-KommentatOr· 
I2 BOCHERI960,S.6s. 

I3 BOCHER I960, S. 47; BOCHER OJ., S. I4· 

I4 BOCHER I963/64, S. 8I. 

I5 BOCHER I960, S. 47; BOCHER OJ., S. I2 U. I4. 
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ied- men an der Stifterinschnfi.•• Seit 200• wrrd der bedenkliche Zustand der Mikwe 

hen von der Generaldirektion fiir Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE, Mainz) 

•eit, beobachtet. Das Pultdach iiber dem Badeschacht errichtete man 200•. Vorher war 

uch die Schacht•ffnung vermutlich seit ca. I •60 von dicht schlie•enden Glasbausteinen 

rein bedeckt.'• An der Mikwe lassen sich diverse bauliche Ver•nderungen ablesen, die der 

be- Untersuchung durch das GDKE (Abteilung Landesdenkmalpflege, Dr. Pia Hebe-

ung rer) unterliegen und noch nicht abgeschlossen sind. Als Teil der Denkm•ler desJii-

dischen Worms (Eigentum:Jiidische Gemeinde Mainz) wird die Mikwe heute von 

.nd- Touristen besichtigt. Bei ausreichend hohem Grundwasserspiegel ist sie e• funk-

die tionierendes Tauchbad und wird heute noch sporadisch von orthodoxen m•nnlichen 

:)er- Besuchem zum rituellen Tauchgang genutzt. 

~ 
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Baubereiche in  der : •Abb. 

Mikwe. Grundriss gez. von 

Dipl.-Ing. (FH) M.A. J. 

Hundhausen, Mainz, 2008. 
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3a• Den Zugang zu den tonnengew61bten R•umen bildet von n•rdlicher Seite her 

iah- eine Treppe mit abgeknickter Lauflinie (vgl. Abb. I : A). Der Bau wird durch eine 

Eisengittertiir verschlossen. Uber einen Vorraum (B) mit Nische (C) und nachfolgen-

dem gewendeltem Treppengang (E) erreicht man den etwa 7 m tiefen, Grundwas-

ache ser'• fi:ihrenden Badeschacht (F). Vorraum und Badeschacht trennt eine dicke Zwi-

schenwand mit vierteiliger Fensteri5ffnung (D). Ost- und Westwand des Vorraumes 

werden durch S•ulen bzw. Pfeiler mit aufliegenden Blendb•gen, Ost-, Siid- und 

I 6 Ausgefiihrt von Ulrich Bauer-Bomemann (Bamberg). Zitieit aus: Mamz, Landesamt fijr Denkmalpflege 

Rheinland-Pfalz (heute GDKE), II -·w, Restaurienmgsbencht iiber die Inschnfiensteine, 02.05.•989 

(Ulrich Bauer-Bomemann). 

i;7 Irene SPILLE, Untere Denkmalschutzbeh6rde Rheinland-Pfalz, Worms, freundliche miindliche Mitteilung 

2008. 

I8 In denJahren 2006 bis 2009 schwankte der Grundwasseipegel in der Mikwe zwischen 0 und ~I00 cm 

Fiillstand. Irene SP•LLE, Untere Denkmalschutzbeh8rde Rheinland-Pfalz, Worms, freundliche schrifili-

che Mitteilung 2008. 
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GRENZEN DER PUTZE•L•G IN DER MITrELALTERLICHEN MIKWE ZU WORMS • MOGLICHKEITEN 

Westwand des Badeschachtes mit einem Sims in K•mpferh8he gegliedert. Zur Be-

Ieuchtung existieren elektrische Lampen. Des Weiteren befinden sich neben der Ein-

gangstreppe und iiber dem Badeschacht Lichtsch•chte (G). Letzterer wird von dem 

o. g. Pultdach ohne verschlie•ende Seitenw•nde abgedeckt. Heute dienen diese 

Sch•chte ausschlie•lich der Beliiftung. Ein dritter Lichtschacht zwischen Eingang 
und Vorraum (nicht eingezeichnet) ist heute mit Profilsteinen unbekannter Herkunfi 

verschlossen. 

Das Bad wurde iiberwiegend aus einem blassroten, feink•rnigen Buntsandstem 

errichtet. Er ist typisch fi•r die Wormser Gegend und stammt aus dem Umkreis des 

Pfiilzer Waldes. Das Wasserbassin mauerte man bis ca. 2 m H•he mit m•chtigen 

Quadern mit bislang unbekannter Wandst•rke. Das dan•ber anstehende Mauer-

werk ist etwa 0,80 m stark, zweischalig•• und wurde aus kleinformatigen Haustei-

nen hammer- und lagerecht in sch•ner romanischer Tradition gleichm•Big gefiigt. 

Die abschliefi;enden Gew81besteine sind dagegen schmaler und mit M•rtel iiber 

Lehrgeri•sten eingestellt und vergossen worden. Eine Ausnahme bildet hier das Ge-

w•lbe der gewendelten Treppe, welches aus eng gefi•gtem, grob zugearbeitetem 

Kalkstein unbekannter Herkunfi: besteht. Von der urspri•nglichen Bauzier im Vor-

raum zeugen heute eine einzige, schlanke S•ule•° sowie die Reliefplatten der Bri•s-

tung der Fensterzwischenwand. Sie wurden aus einem feink•migen, hellgelben 

Sandstein mit wei•er und r8tlich-brauner Schichtung hergeste•t. Wahrschemlich 

ist eine Herkunft des Steins vom Haardtrand oder Pf•lzer Wald. 

Steinbearbeitung und Putzreste zeugen davon, dass die Mikwe, unter Auslas-

sung der Ecks•ulen und der unteren H•lfie der Fenster8ffnung im Vorraum sowie 

des Bassins, einlagig verputzt war. Der heutige mittelalterliche Putzbestand in der 

Mikwe ist gering. Neben zusammenh•ngenden Putzfl•chen smd teilweise nur ein-

zelne Putzinseln erhalten. Mauerm•rtel und Verputz sind sehr hellfarbig, binde-

mittelreich, leicht hydraulisch und besitzen die typischen Kalkspatzen. Das Bin-

demittel-Zuschlags-Verh•ltnis des Verputzes schwankt zwischen I : I ,• I (Vorraum-

gewi5lbe) und I:•,26 Massenteilen (Badeschachtgew8lbe). Sein Zuschlag besteht 
aus einem Rheinsand mit Gr•f•tkorn von 8 mm, vereinzelt auch gr8Ber•• Da der 

Putz ausgleichend aufgetragen wurde, variiert seine Aufiragsst•rke zwischen o,2 und 

I,5 cm. 

Der bauzeitliche Verputz ist Tr•ger emer Putzritzung. Reste davon sind im Ba-

deschacht an der siidlichen Schildwand sowie im Vorraum an Ost- und Westwand 

erkennbar. Die Ritzungen bestehen aus zwei bogenf•migen Quaderreihen. Sie 

I9 Messung anhand von Riistl8chem in der Badeschachtwestwand. Pia HEBERER, Generaldirektion Kul-

turelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE), Mainz, freundliche miindliche Mitteilung 2008. 

20 Bei der schlankcn S•ule in der NW-Ecke des Vorraums handelt es sich um ein Exemplar aus dem roma-

nischen Originalbestand der Mikwe. Urspriinglich befanden sich vier solcher S•ulen in den Vorraum-

ecken. Die nach dem Zweiten Weltkrieg eingesetzte, gedrungenere S•ule in der SW•-Ecke stammt vom 

der Mik- • romanischen Turmkranz des Wormser Doms und befand sich vor ihrer Zweitverwendung 

we im Lapidarium des St. Andreas-Stifis in Worms (Otto BocHER, Worms; Irene SMLLE, Untere Denk-

malschutzbeh8rde Rheinland-Pfalz, Worms, freundliche m•ndliche Mitteilungen 2008). Ebenfalls nicht 

zum mittelakerlichen Bestand geh8ren die beiden Eckpfeiler in der Ostwand. Dies ergibt sich aus einem 

Vergleich ihrer Setzm•rtel mit jenem der aufgehenden W•nde. 

2I Mainz, Institut fi•r Steinkonservierung e.\• (IFS e.V.), Untersuchungsbericht histonscher M••el und 

bausch•dlicher Salze in Worms, Mikwe, o4.02.2009 (Dr. •ichael Auras). 
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Abb.2: 
Quaderritzung an 

der Westwand des 

Vorraums der Mikwe, 

oben im Bild dcr 

Blendbogen. 

••i••;••• 

•2: 

folgen idealisierend der durch den Gew•lbeanschluss vorgegebenen Bogenform (vgl. 

Abb. 2). Sie wurden mit einem schmalen Gegenstand gleichm••ig und ziigig in den 

frischen Verputz geritzt. An der erw•hnten Schildwand im Badeschacht befinden 

sich aufi•erdem Reste zweier Rotfassungen.•• Die abschlie•ende Schicht wird, auBer 

in rekonstruierten Bereichen sowie den &iulen, der Briistung und dem Bassin, von 

einer weiBen, 2-3 mm dicken Kalkschl•mme gebildet. Sie enth•lt Zuschlag bis 

o,os mm Gro•tkorn (Kalksteinmehlr. Ihr Bestand auf Putzfl•chen ist deutlich 

h•5her als auf freiem Mauerwerk, wo sie 

groBe Liicken aufweist. 

Auf Grund des geringen Deckputzbe-

standes ist eine abschlie•ende Interpre-

tation der vorgefundenen Befunde zur Putz-

ritzung und Fassung schwierig. Die Frag-

mente lassen auf eine urspriinglich geziel-

te, komplette Raumgestaltung schlie•en. 

Dass es sich dabei um eine bekannte 

mittelalterliche Tradition und Gestal-
tungstechnik handelt, belegen weitere 

Beisp•le•• (vgl. Abb. •). Nach derzeiti-
gem Kenntnisstand der Autorin ist von 

keinem mittelalterlichen Ritualbad in 

Deutschland ein vergleichbares, vollstan-

diges Dekorationssystem bekannt oder 

zug•nglich dokumentiert· 

Blick in das Tauchbccken der  Mikwe : •Abb. 

zu Speyer. Uber der Treppenaufgangs•ffnung 

ist eine Quaderritzung zu sehen (Pfeil). Die 

Datierung der Aufnahme ist unbekannt. Ver· 

•ndert aus: HERZIG, RADEMACHER 2007, S· 274. 

22 Ebenda. 

23 Ebcnda. 
profanen Woimser Kel- • 24 Vergleichbare romanische Quaderritzungen auf bauzeitlichem Verputz sind 

lcm zu finden. Z. B. in der R8merstra•e 22 des Sophienstifis in Worms (HuYER 2005/06, S. I5•f.) sowie 

im.iiidischenMuseum Worms (Raschihaus). 
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MOGLICHKEITEN UND GRENZEN DER PUTZERHAL•• IN DER Mrl l hLALTERLICHEN M•WE ZU WORMS 
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VERWI'ITERUNG DER WORMSER M•{WE 

Die beschriebenen fragmentarischen Reste der mittelalterlichen Innenraumde-

koration, die fi•r em authentisches, mittelalterliches Raumerlebnis m der Mikwe un-

erl•sslich sind, sind in weiten Teilen in Besorgnis erregendem Erhaltungszustand. 

Dabei sind die Griinde fi•r den fortschreitenden Verfall im Bauwerk vor allem in 

seiner unterirdischen Lage und den spezifischen Umgebungsbedingungen zu suchen. 

Das Geb•ude ist stetig Wasserangriffen jeglicher Art und von allen Seiten ausge-

setzt. Wahrend in den unteren Bereichen des Bades die vorhandene Bauwerksfeuch-

te fortw•hrend auf hohem Niveau gehalten wird, unterliegen die weiter oben be-

findlichen Bauwerksteile durch die Luftzufuhr von auBen wiederholten, stark vari-

ierenden Feucht-'•rocken-Wechseln. 

Ein weiterer Hauptschadensfaktor ist die hohe Belastung der Baumaterialien mit 

leicht bis m•Big K5slichen, stark bausch•digenden Salzen.•• Dabei erm•glicht und 

begiinstigt die Aktivit•t des Wassers das Zerst•rungspotential der Salze. Aus den 

Untersuchungen geht hervor, dass die Anionenbelasn.ing in den Baumaterialien der 

Mikwe haupts•chlich von ihrem Eintrag iiber das Grund- und Sickerwasser her-

riihrt. Die Umwandlung der Kalkschl;••mme in eine graue Gips-Reaktionskiuste 

zeugt davon, dass Sulfat auch in Form von trockener Deposition von SC)• aus der 

Luft in die Mikwe gelangt ist. Die Verwendung des Badeschachtes der Mikwe als 

Abwasser- und Abfallgrube im I9.Jh. muss zu einem Eintrag von Nitraten gefi•hrt 

haben. Bei der Verwendung von Streusalz fiir die Eingangstreppe und den Synago-

genhof im Winter gelangen auch Chloride in die Bausubstanz der Mikwe. 

Aus emer zweij••ihrigen Klimamessung•• von Dezember 2007 bis Dezember 2009 

resultierte, dass innerhalb der Mikwe hinsichtlich des Raumklimas, des Mikroklimas 

an der Wand und des Luftaustauschs groBe Unterschiede in Abh•gigkeit der Lage 

der einzelnen Bauwerksbereiche bestehen. Die durch den lufi:o•enen Eingang und die 

Badeschacht8ffnung ein- und einstr•mende AuBenluft beeinflusst das Klima in wei-

ten Teilen der Mikwe direkt und fiihrt zu starken Klimaschwankungen •ber lange 

Zeitperioden - besonders in den Monaten Januar/Februar und Mai/Juni. Dabei wur-

de das Raumklima im Vorraum und oberem Schachtbereich von der Wetterlage 

generell st•rker beeinflusst als im Bassm. Dies deckt sich mit dem beobachteten 

schlechten Zustand des Verputzes in den oberen Bereichen.•• Beispielsweise wurden 

im Tagesverlauf im Sommer 2008 im oberen Bereich des Badeschachts die h•chsten 

Tagesdifferenzen von Temperatur und relativer Lufifeuchtigkeit mit bis zu ••°C 

und 36 % aufgezeichnet. W•hrend bei dem dauerfeuchten Bassmmauerwerk davon 

auszugehen ist, dass die vorhandenen Salze iiberwiegend in I•5sung vorliegen, ist 

die durch die h•ufigen Feucht-Trockenwechsel hervorgerufene Aktivit•t der Salz-

mischungen in den angesprochenen Schadbereichen der Mikwe sehr hoch und fi•hrt 

Neben einem prim•ren Sulfatgehalt konnten auch Nitrate und in genngere Mengen Chloride nachge-

wiesen werden. Als Hauptschadenssalz gmg aus allen Proben Gips (CaSO4 ·2H•O) hervor. Vg1.: Mainz, 

Institut fiir Steinkonservierung e.\• (IFS e.••, Untersuchungsbericht historischer M8rtel und bausch•d-

Iicher Salze in Worms, Mikwe, o4.02.2009 (Dr. Michael Auras). 

Aufzeichnung von Temperati•r und relativer Lufifeuchtigkeit im 2-h-Takt, verwendet wurden s Daten-

logger der Firma Onset (Massachusetts, USA). 

Das nahezu vollst•ndige Fehlen des Verputzes m den unteren zwei Dritteln des Badeschachtes riihrt wahr-

scheinlich vom Ausr•umen der Senkgrube imJahr I895 her. 

2• 

2.6 

27 

66 



zwangsl•iufig zu physikalischen und chemischen Verwitterungsprozessen an der 

Bausubstanz. Die Folge sind Absanden und Abschuppen, sprich der Verlust von 

wertvollem mittelalterlichem Putzmatenal. 

Hinzu kommt, dass sich unter den gegebenen Bedingungen kompakte, fl•chen-

•ibergreifende Gips- und Calcitkrusten auf den Oberfl•chen gebildet haben. Dies 

hat zur Folge, dass die dadurch verdichtete und harte Putzoberfl•che zur Defor-

mation neigt, was mit Hohlstellenbildung sowie Aufw•lbungen und in der Folge 

ebenso mit Putzverlust verbunden ist. 

Die beschriebenen, sowie viele nicht genannte Sch•den in der Mikwe, nehmen 

weiter zu, was am h•ufigen Wechsel des Materialfeuchtegehaltes der Wandoberfl•-

chen, Salzausb1•hungen und frisch abgefallenem Material deutlich erkennbar ist. 

UNTERSUCHUNGEN ZUM l•UTZERHALT 

Die Schwierigkeit bei der Putzkonservierung besteht darm, dass die einzusetzen-

den Materialien und Methoden auf das jeweilige Objekt und seine bauphysikali-

sche Situation individuell abgestimmt werden miissen. Das schr•nkt den Handlungs-

spielraum meist erheblich ein. Um sich diesem Handlungsspielraum fiir die komple-

xen Probleme der W•ormser Mikwe anzun•hern, wurden detaillierte Untersuchun-

gen durchgefiihrt. Dazu geh•rte die Ermittlung emiger zur Verwitterung fiihren-

der Prozesse im Deckputz, wie z. B. die durch die schwankenden Klimaverhalt-

nisse hervorgerufenen Wechselwirkungen des salzbelasteten Putzmaterials mit der 

Umwelt (bauklimatische Problematik). Daran schlossen sich Untersuchungen zum 

Verhalten potentieller Konservierungsmaterialien fi•r die Sicherung des Putzes bei 

den gegebenen Bedingungen in der Mikwe an (Konsolidierungsmittel, Hafiputze 

und Hinterfiillm•rtel). Nicht zuletzt galt es zu •berlegen, welche MaBnahmen die 

Konservierung begleiten miissten, um einen langfristigen Erhaltungserfolg zu erzie-

len (Klimaregelung, Salzreduzierung, Krustenentfernung, u. a.). 

Um sich der bauklimatischen Problematik anzun•hern, wurden in der TU Darm-

•adt•• sowie in der FH KE•ln Untersuchungen zum Kristal•sationsverhalten der Salz-

gemische in originalen Putzproben aus der Mikwe sowie zum Wasserdampfaufnah-

me-Verhalten des Putzes durchgefiihrt. 

Es resultierte, dass die untersuchten Proben aus oberem Badeschachtbereich und 

Vorraum Unterschiede in Salzmengen sowie Salzgemischen aufwiesen. Das fiihrt 

zu unterschiedlicher Schadensaktivit•t der Salze. Dies ist auch in der Mikwe er-

kennbar, denn im Vergleich zum Putz im Vorraum ist der Putz der Badeschacht-

Schildwand st•rker gesch•digt. Bei einer konservatorischen Behandlung muss dem 

unterschiedlichen Schadpotential durch die Salze Rechnung getragen werden. 

Weiter konnte festgestellt werden, dass htiufige, kurzzeitige Schwankungen in den 

Bereichen 5o - 55 % sowie 7o- 80% relativer Lufifeuchtigkeit fiir die Putzsubstanz 

der Mikwe kritische Bereiche darstellen. Innerhalb dieser Klimabereiche wird das 

putz- und oberfl•chennahe Steingefijge durch hohe Salzaktivit•t stark beansprucht• 

i8 Institut fiir Massivbau, Fachgebiet Werksto• im Bauwesen, Dipl.-Ing. Simone Reeb MBA. Die Unter-

suchungen wurden mit Hilfe dynamischer Wasserdampfsorptions-Messungen durchgefiihrt. 
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Stetiger \Vechsel der Salze zwischen L•sung und Kristallisation ist u. a. mit Volu-

men•nderungen und enormen mechanischen Driicken verbunden, die das Gefiige 

des Putzes und damit seinen Zusammenhalt zerst•ren k8nnen. 

Bei der Untersuchung wurde auch das verminderte Wasserdampfaufnahmever-

halten der dichten Gipskruste gegeniiber dem versalzten, offenporigen Verputz deut-

lich. Ein deutlicher Hinweis u. a. darauf, dass die Kruste den Abtransport von Was-

ser verhindert, welches sich, aus dem Erdreich kommend, im Mauerwerk anstaut. 

Um eine Angleichung der feuchttechnischen Eigenschafien zwischen Oberfl•che 

und dahinter liegendem Gefi•ge zu erreichen, wurde eine Reduzierung der Krus-

ten angestrebt. 

Da gegenw•rtig nicht unerhebliche Putzbereiche ber•irungsempfindlich sind, 

bot sich zur Reduzierung der Kruste die beri•hrungsfreie und materialschonende 

Lasermethode an. Dies wurde an einer Putzprobe aus der Mikwe getestet.•• Die 

oberfl•chliche, grau-schwarze Krustenschicht konnte erfolgreich entfernt werden. 

Das zur Uberpriifung des Reinigungserfolges vor und nach der Krustenabnahme er-

mittelte kapillare Wasseraufnahme-Verm8gen der Putzprobe war jedoch nahezu 

identisch. Folglich wurde das Ziel der Versuche, die Offnung der Putzoberfl•che 

fiir den Feuchtetransport, mit der Lasermethode nicht erreicht. Die Erkl•rung da-

fiir lieferte die Untersuchung der Probe mit Hilfe der Energiedispersiven R6ntgen-

spektroskopie (EDX)•°. Demnach ist fiir die Oberfl•chenverdichtung des Putzes 

nicht allein die aufliegende Gipskruste, sondem in erheblichem MaBe eme Anrei-

cherung von Gips in der oberfkichennahen Zone des Kalkputzes verantwortlich. 

Eine Offnung der Oberfl•che fi•r den Feuchteverkehr k8nnten hier nur rein che-

mische Methoden, wie Ammoniumcarbonat- und Ionenaustauscherharz-Kompres-

sen erreichen. Der erheb•che Nachteil chemischer Methoden ist die problematische, 

restlose Entfemung der Reaktionsprodukte aus dem Putzgefiige. Zu beachten ist 

auBer dem, dass in d(•r Mikwe der Untergrund bereichsweise erst stabilisiert werden 

miisste, bevor iiberhaupt Kompressen aufgelegt werden k8nnen. Hinzu kommt, 

dass die Reduzierung und Umwandlung der Gipskniste das Erscheinungsbild des 

Putzes grundlegend ver•ndern w•rde. Die dunklen Oberfl•chen •viirden hell werden 

und der zurzeit bekannte Charakter der Mikwe eine erhebliche Anderung erfahren. 

Zur Verbesserung des Zusammenhalts des absandenden Putzes werden Festi-

gungsmittel in fl•ssiger Form eingebracht. Sie erh•rten durch chemische Reaktionen 

im Putzgefi•ge und festigen es folglich. Die Mittel zeigen abh•ngig von den ortspe-

zifischen Gegebenheiten Unterschiede beim Festigungserfolg. Neben Versuchen im 

Labor, an dem Mikwenputz nachgestellten Kalkputzpriifk••rpern sowie an ongina-

len, aufgelesenen Putzproben aus der Mikwe war es erforderlich, vor Ort Refe-

renzfl•chen an der Wand fiir die Langzeitbeobachtung des Verhaltens ausgew•hl-

ter Konservierungsmaterialien anzulegen. Getestet wurden zwei hydroxidische Fes-

tigungsmitteP' sowie mehrere unterschiedliche Kiesels•ureester-Typen••. Zu den Priif-

29 ZumEinsatzkamemNd-YAG-LaserPhoenixR•oinderFa.RestauratorenKait•userHof,K81n. 

3c> Die Untersuchung wurde an der Fachhochschule K•••ln an einem EDAX PV •800 durchgefiihrt. 
3I GetestetwurdenCaLoSilE25(Calciumhydroxid-SolderFa.Ziegenbalg,Freiberg)undBariumhydroxid 

(Io%ige w•ssrige L8sung; Barium-Methode, Florentiner•Metode). 

32 Getestet wurden KSE I00, KSE I00 HV, KSE •00 E, KSE •00 E HV der Fa. Remmers, L8ningen. 
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kriterien nach Eintrag der Festiger in die Proben geh8rten ihr optisches und hap-

tisches Erscheinungsbild, ihr Festiger- und Wirkstoffgehalt, ihre feuchtetechnischen 

sowie ihre Festigkeits- und Verformungseigenschaften. Hinzu kamen bauklimati-

sche Tests in Form von Untersuchungen des W•asserdampfaufnahme-Verhaltens und 

klimatische Belastungszyklen.•• 

Von den angewandten Festigungsmitteln erfiillten grunds•tzlich nur die Kiesel-

saureester die gestellten Anforderungen. Das Calciumhydroxid-Sol und die verwen-

dete L8sung aus Bariumhydroxid erwiesen sich als nicht geeignet. Beide Festiger 

fiihrten, neben einer zu geringen Wirkstoffabscheidung, zu einer unvollst•ndigen 

Durchdringung des Putzes. Das hatte Wei•schleierbildung, den Verschluss von ober-

fl•ichennahen Gefiigeporen, ein ungleichm•Biges Festigungsprofil und eine ungenii-

gende Festigkeitssteigerung des Putzes zur Folge. Des Weiteren besteht die Gefahr 

der Anl•sung und Umverteilung der Festiger bei den in der Mikwe herrschenden 

Klimaverh•ltnissen. Das Eindringverm8gen und der Festigrungseifolg der Kiesel-

saureester waren erheblich besser. Als Nachteil erweist sich, dass keine Langzeit-

erfahrungen •ber ihr Verhalten in dauerfeuchten, salzbelasteten und durch mikrobio-

logischen Befall gef•hrdeten, keller•hnlichen Objekten existieren. Hinzu kommt die 

Gefahr der Schnellhydrolyse des Festigers, wenn er auf zu feuchte Baumaterialien 

aufgetragen wird. Aus diesen Giiinden sind gezielte Untersuchungen zur Verarbei-

tung dieser Mittel und Langzeitbeobachtungen ihrer Entwicklung vor Ort erfor-

derlich. 

Aus den bauklimatischen Tests resultierte, dass der Eintrag von Festigungsmitteln 

zu gesteigertem Wasserdampfaufnahme-Verm8gen des Putzes fiihrt. Besonders in 

dem Wertebereich der relativen Lufifeuchtigkeit, in dem eine Aktivit•t von Salzen 

nachgewiesen werden konnte (s. o.), nahmen die gefestigten Mikwenputz-Proben 

verstarkt \X•sserdampf auf. 

Der Einsatz von Haft- und Hinterfiillm•rteln ist eine weitere Methode zur Putz-

sicherung an der V(•and. Hinterfiillm•rtel dienen der Verfiillung von partiell hohl 

liegenden Putzfl•chen und ihrer Wiederanbindung an ihren urspriinglichen Tr•:ger. 

Dadurch wird verhindert, dass stark gef•hrdete Partien abfallen oder sich in dem 

Hohlraum Salze anreichem und kristallisieren. I. d. R. werden sie mit Hilfe von 

Spritzen in die Hohlstellen eingebracht. Hafim•rtel werden zur Sicherung der Fehl-

stelIenr•nder von Putzen, besonders vor einer Hohlstellenve•llung, und bei der 

Wiederbefestig•ung abg•ngiger Teile eingesetzt.• Die Hafim•rtel miissen, wie die 

Hinterfiillm•rtel, an die Eigenschaften des Origmalputzes angepasst und die Putz-

regel ,,Putze nie hart aufweich putzen!"• muss eingehalten werden. In Anbetracht 

der baulichen und geografischen Lage der Mikwe sowie der damit verbundenen kli-

matischen Verh•ltnisse kamen nur M•rtel zum Emsatz, die iiberwiegend durch hyd-

raulische Reaktionen erh•rten und deren Rezepturen bekannt sind. Bei der Verwen-

dung hydraulischer Bindemittel ist darauf zu achten, in wekhen Gr8Benordnun-

gen sich die reaktiven Materialien bewegen. Damit werden neue Salzaktivit•ten und 

Durchgefiihit von Dipl.-Ing. Simone Reeb MBA am Institut fiir Massivbau, Fachgebiet Werkstoffe im 
Bauwesen - TU Darmstadt. 

BOTTGER I997, S· 3, S. I3. 
RUPP 2002, S. IO9, I2I. 
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GRENZEN DER PUTZER•L•G IN DER MIll.t•TERLI•N MIKWE ZU WORMS • M6GU•EITEN 
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auch Treibmineralbildung vermieden. Die Untersuchungen zu anwendbaren M8r-

teln in derMikwe konzentrierten sich im Wesentlichen aufdreiMischungen: M8r-

tel auf Basis von Hiittensand-Gips-Zement••, hochsulfatbest••ndigem und alkalien-

armem Portlandzement•• sowie natiirlichem, hydraulischem Kalk••. 

Nach der Optimierung der Frischm8rteleigenschafien wie u. a. Verarbeitbarkeit, 

Flie•verhalten, Konsistenz, \Wasserriickhalteverm•gen, Penetrationsverhalten und 

Sedimentationsverha•n, wurden die Festm•rteleigenschaften anhand von definier-

ten Priifk•rpern gepri••. Dazu geh•rten die Priifung ihrer feuchtetechnischen so-

wie ihrer Festigkeits- und Verformungseigenschafien. Da sich von den getesteten 

Hinterfiillm8rteln die Rezepturen mit dem Hiittensand•Gips-Zement sowie jene 

mit Portlandzement am besten fiir die Verwendung m der Mikwe eigneten, wur-

den sie an der Referenzfl•che vor Ort verwendet. Von den Hafiputzen kam einer auf 

Basis von Hiittensand-Gips-Zement und ein weiterer auf Basis emer Mischung aus 

Wei•kalkhydrat und hydraulischem Kalk zum Emsatz. 

Die Referenzfl•che befindet sich im Vorraum, im oberen Bereich der Nordwand 

und an der daran angrenzenden Westwand. Das Verhalten der verwendeten Kon-

servierungsmaterialien so11 hier in Form von Langzeitbeobachtung gepri•ft werden 

(vgl. Abb. 4,5)· 
Putzschalen k•nnen in der Mikwe mit den verwendeten Hinterfiillm•rteln an den 

Sandsteintr••er wieder angebunden und Hohlstellen verfiillt werden. Erste gute Er-

gebnisse wurden auch mit den Hafi:m•rteln erzielt. Aufstehende Putzfehlstellen-

r•nder und Putzschalen lieBen sich damit unterfangen und stabilisieren. Sie zeigten 

sich fiir die Vorbereitung der Hinterfiillung geeignet. Sie dichteten die Putzr•nder 

Probefeld an der Westwand im Vorraum der Mikwe. Die aufgew•lbte  Putzschale : •und • Abb. 

in der Bildmitte w·urde mit Haft- und Hinterf01lm8rtel gesichert. 

Hiittensand(mehl) ist eine basische, glasig erstante, granulierte und gemahlene Hochofenschlacke mit 
latent hydraulischen Eigenschaften. In der Arbeit kam Hiittensandmehl der CEMEX Hi•tten Zement 
GmbH, Dortmund zum Emsatz. Das Mortelrezept aus •GER I 997 wurde leicht ver•ndert. 

Verwendet wurde Portlandzement CEM I •2,5 R HS/NA: Sulfadur® Grauzement der Dyckerhoff AG, 
Wiesbaden. Die leicht ver•ndeiTe Rezeptur stammt von Hans-Michael Hangleiter, Otzberg. 
Zum Einsatz kam ein mittlerer hydraulischer Kalk: Calix Blanca® NHL •,s, der Fa. Kremer Pigmente 

GmbH & Co. KG, Aichstetten. 
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gut ab und hielten dem Druck der Injektage stand. Ob der Verbund der neu ein-

gebrachten Restaurierungsm•rtel zum Untergrund dauerhafi ist und wie sich ihr 

chemisches und physikalisches Verhalten bei den Bedingungen in der Mikwe ent-

wickelt, muss durch zukiinfiige Untersuchungen iiberpriift werden. Zur weiteren 

Optimierung von in ihren Eigenschaften speziell auf die Mikwe abgestimmten Hafi-

und Hinterfiillm•rteln, sollte aufgrund der Komplexit•t und besonderen Bedingun-

gen ein Verfahrenstechniker einbezogen werden, der sich speziell mit M•rtelrezep-

tierungen, ihren Grenzen und M8glichkeiten besch•ftigt. 

SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN 

Anhand der zwei•ihrigen Aufzeichnung von Klimadaten im Bauwerk konnten 

hohe kurzzeitige Klimaschwankungen auch in Wandn•he nachgewiesen werden. 

Nur beispi•lhaft kann hier die t•gliche Schwankung der relativen Lufifeuchtigkeit 
zwischen 60 % und 80 %• oder das Absinken des relativen Luftfeuchtigkeitswertes 

im Vorraum von 72 % auf48 %•° innerhalb von 36 Stunden genannt werden. Bei ei-

ner Gefiigefestigung bei den bautechnischen Gegebenheiten der Mikwe k8nnen l•n-

gerfristig sch•digende Auswirkungen auf die Putzsubstanz nicht ausgeschlossen wer-

den. Bei fortw•hrend wechselnden K•imaschwankungen, wie zurzeit in der Mikwe 

vorhanden, kann eine Putzkonsolidierung zunehmende Gefiigebelastungen durch 

gesteigertes hygrisches Dehnen und Schwinden des Materials sowie erh•hte Salz-

aktivittit nach sich ziehen. Die Folge w•re ein beschleunigter Substanzverlust des 

Putzes. Fiir eine dauerhafte Putzfestigung w•re es daher notwendig, das Klima in-

nerhalb der Mikwe soweit einzuregeln, das derartige, kurzzeitig stattfindende so-

wie hohe Wechsel der relativen Luftfeuchte zukiinftig nicht mehr eintreten. Nach 

den bisherigen Untersuchungen ist eine Emstellung des Klimas auf 80 - •0 % rela-

tiver Luftfeuchtigkeit zu favorisieren. Erschwert wird d•ese Vorgabe durch die der-

zeitige Nutzung. Die Mikwe ist sowohl Tauchbad, als auch Museumsobjekt. Es muss 

geprii• werden, wie eine Zug•nglichkeit gewahrt bleiben und gleichzeitig die Kli-
mabedingungen dauerhaft verbessert werden k•nnen. 

Eine M8glichkeit w•re, das Eingangsmetallgmer mit einer semi-permeablen Mem-

bran zu versehen. Solche Folien werden bei der Einhausung von Parkskulpturen 

vor dem Winter erfolgreich angewandt. Im Fall der Mikwe wiirden damit die zur-

zeit zu hohen Luftwechselraten vermindert und die Klimakurve gec••npft. Der 

Austritt eines Teils der feuchten Luft aus der Mikwe w•re gew•hrleistet, w•hrend 

die Zufuhr feuchter Lufi verhindert w•rde. Die Kosten w•ren vergleichbar minima1. 

Die Uberlegung setzt voraus, dass die w•hrend der Offnungszeiten des Museums 

st•ndig offen stehende Eingangsgittertiir geschlossen werden miisste. Dafiir gibt es 

zwei grunds•tzliche M•glichkeiten. Erstens, durch das Jiidische Museum wird eme 

Zugangsregelung zur Besichti•ringiBenutzung der Mikwe eingefiihrt. Analog zur 

K•lner Mikwe w•re in diesem Fall der Schliissel zum Tauchbad im Museum aus-

zuleihen. Die zweite M•glichkeit 1•ge im Embau einfacher Vorrichtungen an der 

Gittertiir (mit Membran) der Mikwe, die sie von allem wieder schlie•en. Z. B. k6nn-

09.-14.05.2008 (oberfl•chennaher Messfiihler im Vorraum der Mikwe). 
05 .-09.OI.2009 (ober••chennaher Messfiihler im Vorraum der Mikwe). 
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GRENZEN DER PUTZERPIAL•G IN DER MITTEIALT•CHEN MIKWE ZU WORMS • •lOGLICHKE1TEN 
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te ein mechanischer Tiirschlie•er eingebaut werden, der die Tiir nach Betreten oder 

Verlassen der Mikwe automatisch schlieBt. 

Den Sickerwasserzutritt nach Niederschl•gen auf die Gew61be der Mikwe kann 

eine ausreichend weite Uberdachung des Mikwengel•ndes reduzieren.•• Dies erfolg-

te beispielsweise bei der Mikwe zu Speyer. Es gibt weitere, aufw•ndigere Ve•hren. 

Bei allen Eingriffen, selbst minimalen, gilt, dass die Auswirkungen regelm•Big auf 

ihren sinnvollen Emsatz hin, unter besonderer Beriicksichtigung des Mikroklimas an 

den W•nden, iiberpriifi werden miissen. Dies bedarf erg•nzender Untersuchungen 

zu den Schadprozessen an der Wand, unter Beachtung mikrobiologischer Vorg•nge. 

Bis zur Realisierung einer Klimaregelung sollten am wert:vollen mittelalterlichen 

Putzbestand nur notsichernde Minimaleingriffe erfolgen, um besonders bedrohte Be-

reiche nicht zu verlieren. Das lieBe sich beispielsweise mittels Haftm•rtel oder Uber-

kleben verlustbedrohter Bereiche mit Mullbinden, Mikrofliesen o. •. mit Hilfe alko-

holli•slicher Stoffe am Mauerwerk an besonders gef•hrdeten Putzbereichen erreichen. 

Unabh•ngig von ungiinstigen Klimaschwankungen ist zu beachten, dass neben 

der Ver•nderung der feuchtetechnischen Eigenschafien der Festigungserfolg des Put-

zes in der Mikwe auch durch die vorgefundenen Salze beeintr•chtigt wird. Es ist 

bekannt, dass das Verhalten der Festigungsmittel zu Salz-Feststoffen und Salzl8sun-

gen problematisch und nicht geniigend erforscht ist. Vor einer breiten Anwendung 

am Original sollte deshalb gekl•rt werden, wie sich die in Frage kommenden Kie-

sels•ureester und ihre Zusatzstoffe zu den vorhandenen, K5slichen Salzen verhalten. 

Eine Reduzierung des Salzgehaks im Verputz ist aus mehifacher Hmsicht anzu-

streben. Begleitende Ma•nahmen zur Salzreduzierung dienen neben dem Erhalt 

des Putzbestandes auch der Mauerwerkskonservierung. Dem sind allerdmgs Gren-

zen gesetzt. Mit Kompressen werden z. B. nur der Putz und die oberfl•chennahen 

Bereiche von Mauerm•rteln und Sandsteinen erreicht. Salze werden im Laufe der 

Zeit aus der Tiefe nachwandem. 

Eine Altemative w•re, den Verputz in der Mikwe zum Schutz mit einem neuen 

Putz zu iiberdecken. Ein solcher Opferputz kann bei entsprechender Konzipie-

rung zudem der langfristigen Reduzierung der Salzbelastung dienen, da die Salze 

in diesen einwandern k•nnten. Diese MaBnahme setzt einen stabilen Untergrund 

durch entsprechende Sicherungen voraus. 

Vor der Konservierung des Bestandes am Bauwerk miissen entsprechende er-

g•inzende Untersuchungen erfolgen. Eine Beschr•nkung auf rein konservatorisch-

restauratorische Eingriffe wird nicht zu den erhofften Ergebnissen fiihren. Es be-

darf der interdisziplin•ren Zusammenarbeit von Restauratoren, Verfahrenstechnikern, 

Chemikern und bauklimatischen Spezialisten. Es gilt, ein gesamtheitliches Konzept 

fi•r das ganze Baudenkmal zu erarbeiten. Nur so sind 1•ngerfristige Erhaltungser-

folge realisierbar. Es bestehen reale Chancen fiir eine Erhaltung des Putzbestandes. 

Der dauerhafte Erfolg ist jedoch davon abh•ngig, ob die Schadursachen beseitigt 

oder reduziert werden k8nnen. 

,4I In Anbetracht dessen, dass es sich bei der Vl7onnser Mikwe um einen ma•an (Grundwassermikwe) und 

nicht um eine mikwa (Regenwassermikwe) handelt, wiirde eine sokhe Ma•nahme die ntuelle Funktion 

der Mikwe nicht beeintr•chtigen. 
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Um die Authentizit•t des mittelakerlichen Ritualbades zu bewahren, sollte man 

unbedingt versuchen, trotz der schwierigen Bedingungen, die Putze und Farbfas-

sungcn zu erhalten. Trotz ihres fragmentarischen Erhaltungszustands, haben sie we-

sentlichen Anteil an der urspriinglichen Raumgestaltung. Gehen diese verloren, wi•r-

de ein erheblicher Verlust an der raumgestalterischen Aussage eintreten. Die beob-

achteten Schadens- und Klimaabl•ufe, die Zustandserfassung im und baulichen 

Bedingungen am Objekt liefern erste Grundlagen, auf denen aufbauend erg•nzen-

de Untersuchungen erfolgen, weitere Probefl•chen angelegt und ein Konzept er-

stellt werden k•nnen. 

Nicht zuletzt steht prim•r die weitere Nutzung der Mikwe als Museum, rituel-

Ies Bad und Denkmal im Vordergrund. Aus diesem Grund ist es notwendig, die 

Konsensfiihigkeit von konservatorischen Ma•nahmen bei aller wissenschafilichen 

Detailarbeit nie aus den Augen zu verlieren und M•glichkeiten gememsamer An-

strengungen aufzuzeigen. 

Herzlicber Dank fiir die erfolgreicbe Betreuung der Diplomarbeit gilt: Prof. Dr. 

Hans Leisen (Facbbocbscb•le K•ln), Reinbold Elenz (Generaldirektionfiir Kultu-

,·elles Erbe, Mainz) und vor Ort Dr. Irene Spille (Untere Denkmalscbutzbeb•rde 

Worms). Des Weiteren danke icb Dipl.-RestauratorJiirgen Scbolz (Breitungen) f•r 

seine i4nterstiitzende Be•atung i•nd Anregung. 
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