
Darf	  man	  die	  Gru-	  betreten?	  
	  

Eine	  Bestands-‐	  und	  Zustandserfassung	  des	  Mausoleums	  Harteneck	  auf	  dem	  
Südwestkirchhof	  Stahnsdorf	  

	  
	  
	  

Tjalda	  Eschebach	  
WerkstaDleiterin	  der	  Studienrichtung	  Konservierung	  und	  Restaurierung	  -‐	  Wandmalerei	  

Tag	  der	  offenen	  Tür	  am	  8.	  Juni	  2013 



Anreise: 
 
Bus 601 und 602 ab S-Bhf/Hbf Potsdam 
Haltestelle Stahnsdorf: Bahnhofstraße 
 
Bus 623 ab Berlin, U-Bhf Oscar Helene-Heim oder S-Bhf Zehlendorf 
Haltestelle Stahnsdorf: Bahnhofstraße 
 
Oder mit dem Fahrrad: von der FH:  1 Stunde 
Vom Bahnhof Babelsberg ½ Stunde (Buga-Weg 2001) 



Ort:	  

Projekt	  22	  

Objekt:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Mausoleen:	  Caspary	  und	  Harteneck 	  	  

Thema	  
Projektarbeit:	  	  	  Bestands-‐	  und	  Zustandserfassung	  

Zeitraum: 	  	  	  	  	  	  	  	  	  5.	  Semester,	  WiSe	  2009/2010	  
Studierende:	   	  	  	  Harteneck:	  AnneD	  Baack,	  Stefanie	  Mai,	  Susanne	  Nitsch,	  	  

	  	  	  Caspary:	  Anja	  Idehen,	  Liviana	  Köhn,	  Alexandra	  Schubert	  	  

Leihgeber: 	  Förderverein	  Südwestkirchhof	  Stahnsdorf	  e.V.	  	  
Ansprechpartner:	  Olaf	  Ihlefeldt	  (Vorsitzender)	  Tel.:	  03329/614106	  	  	  
	  email:	  info@suedwestkirchhof.de	  ,	  	  	  www.suedwestkirchhof.de	  

Daherung: 	  	  Mausoleum	  Caspary	  1911	  und	  Harteneck	  1913	  	  
	  

	  Südwestkirchhof,	  14532	  Stahnsdorf,	  Bahnhofstraße	  	  

Betreuung:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dipl.	  Restauratorin	  Tjalda	  Eschebach 	  	  



Mausoleum	  der	  
Familie	  Caspary	  

Haupteingang	  

Kapelle	  

Mausoleum	  der	  
Familie	  Harteneck	  

Mausoleum	  Harteneck	  

Betreuung.	  T.	  Eschebach	  Vorstellung	  der	  Projektarbeiten	  WiSe	  200910	  

Grabnummer: Erb 4 
Lage: Trinitas 1a 
Baujahr: 1913 
Erbaut in Nord-Süd-Ausrichtung 

 

(Erste) Aufgabenstellung für die Studierenden: 
 
• Archivrecherche 
 Objektgeschichte, Auftraggeber, Architekt, Stilkunde 
• Bestands- und Zustandserfassung  
 (Fotodokumentation und Kartierung) 
• abschließende Dokumentation 
 

 



Albert	  Harteneck	  (15.8.1858	  -‐	  28.4.1912)	  

Anna	  Harteneck,	  geb.	  Walther	  (9.8.1867	  -‐	  3.5.1934)	  	  

Loo	  Harteneck,	  geb.	  Brauer	  (6.8.1898	  -‐	  23.10.1918)	  	  

Gerd	  Harald	  Harteneck	  (17.6.1918	  -‐	  19.6.1918)	  

GrabplaDen	  mit	  Inschri-en	  der	  hier	  beigesetzten	  
Familienmitglieder	  Harteneck	  

Carl	  Harteneck	  (8.7.1855	  -‐	  20.7.1916)	  	  

Familiengeschichte	  Stahnsdorfer	  Friedhof	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mausoleum	  Harteneck 	  	  



Albert	  Harteneck	  
*	  15.	  August	  1858	  
†	  28.	  April	  1912	  
	  

Anna	  Harteneck	  
Geb.	  Walther	  
*	  09.	  August	  1867	  
†	  03.	  Mai	  1934	  

Loo	  Harteneck	  
	  	  Geb.	  Brauer	  
*	  06.August	  1898	  
†	  23.Oktober	  1918	  

Gerd	  Harald	  Harteneck	  
*	  17.	  Juni	  1918	  
†	  19.	  Juni	  1918	  

Carl	  Harteneck	  
*	  08.	  Juli	  1855	  
†	  20.	  Juli	  1916	  

Brüder	  

Dr.	  Biochemikerin	  	  ???	  
Publikahon	  1925	  über	  Enyme...	  

(jahrelang	  in	  Argenhnien	  
tähger	  Großkaufmann,	  	  
Chemiefabrikant)	  

In	  Auswanderungslisten	  
Von	  Hamburg	  	  
nach	  La	  Plata	  
Zw.	  1850	  u.	  1934	  
	  

La	  Plata	  ist	  die	  Hauptstadt	  der	  Provinz	  Buenos	  Aires,	  Argenhnien	  	  

La	  Plata	  wurde	  zwischen	  1882	  und	  1884	  von	  dem	  Architekten	  Pedro	  Benoit	  auf	  dem	  ReißbreD	  entworfen,	  um	  Provinzhauptstadt	  und	  Landeshauptstadt	  zu	  trennen.	  	  

Das	  Kind	  von	  Loo	  H.?	  
2	  Tage	  nach	  der	  Geburt	  gestorben	  

Luise	  Harteneck,	  Witwe	  
	  
Schwiegertochter	  

Familiengeschichte	  Stahnsdorfer	  Friedhof	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mausoleum	  Harteneck 	  	  

Der	  Sohn???	  
Im	  Krieg	  gefallen	  bzw.	  vermißt?	  

Erstverstorbener	   Ließ	  das	  Mausoleum	  
für	  seinen	  Bruder	  

errichten	  

Karteikarte	  aus	  dem	  
Archiv	  der	  
Friedhofverwaltung:	  
Laufende	  Nummern	  der	  
Grab-‐	  und	  
Beerdigungsliste	  

Mitte der 1870er Jahre ging der Chemiefabrikant Carl Harteneck nach Argentinien 
und wird Mitbegründer einer Quebracho- Holzextraktfabrik in der nörd-östl. 
Provinz Santa Fe. Mit der Herstellung und dem Vertrieb von Tannin entwickelt sich 
die Firma zu einer der führenden auf dem internationalen Gerbstoffmarkt. 1904 
wird das Geschäft unter dem Namen „Forestal Land Timber and Railway 
Company“ umgewandelt in eine Aktiengesellschaft. 

Ab dem 5.12.1912 war Carl 
Harteneck unter seiner neuen 
Adresse in Berlin gemeldet (Berliner 
Adressbuch 1912). Hier ließ er sich 
im vornehmen Stadtteil Grunewald 
eine Villa mit großzügiger 
Gartenanlage planen und erbauen.  



Der	  innerste	  der	  vier	  Grabkammerschreine	  	  

Aus:	  Wildung,	  Dietrich	  „	  Ägypten	  	  Von	  der	  prähistorischen	  Zeit	  bis	  zu	  den	  Römern“	  
2001	  Taschen	  GmbH,	  Köln	  

Statuenschrein	  
Die	  Erbauung	  des	  Tempels	  als	  
irdische	  Wohnung	  GoIes	  ist	  
die	  wichhgste	  Bauaufgabe	  
der	  ägyphschen	  Architektur.	  
Der	  mit	  getriebenem	  
Goldblech	  beschlagene	  
Statuenschrein	  aus	  dem	  Grab	  
des	  Tutanchamun	  ist	  das	  
Miniaturmodell	  eines	  
GoDeshauses.	  Die	  
geböschten	  Wände,	  die	  
Hohlkehle	  und	  das	  vorn	  
gewölbte	  Dach	  sind	  ältesten	  
Vorbildern	  aus	  der	  Ziegel-‐	  
und	  Zeltarchitektur	  
nachempfunden.	  
Neues	  Reich,	  18.	  Dynashe,	  
um	  1325	  V.	  Chr.;	  Holz	  und	  
Goldfolie;	  Kairo,	  Ägyphsches	  
Museum	  

Vergleichsbeispiele	  Stahnsdorfer	  Friedhof	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mausoleum	  Harteneck 	  	  

Totenmaske	  vom	  Tutenchamun	  	  

Kopf	  einer	  Statue	  des	  Königs	  
Tuthmosis	  III.	  
Als	  einer	  der	  akhvsten	  
Bauherren	  in	  der	  3000jährigen	  
ägyphschen	  Geschichte	  hat	  
Tuthmosis	  III.	  an	  allen	  wichhgen	  
Orten	  seines	  Reiches	  
Tempelbauten	  errichten	  lassen,	  
vom	  Nildelta	  bis	  zum	  Cebel	  
Barkal	  im	  Sudan.	  Neues	  Reich,	  
18.	  Dynashe,	  um	  1450	  V.	  Chr.;	  
Grauwacke;	  Luksor,	  Luksor-‐
Museum	  
	  

•  	  Kunst	  und	  Kultur	  der	  Pharaonen	  waren	  in	  	  	  
den	  gesellscha-lich	  höher	  gestellten	  
Kreisen	  schon	  seit	  MiDe	  des	  19.	  
Jahrhunderts	  sehr	  in	  Mode	  gekommen.	  	  

•  	  Die	  Ankun-	  der	   von	   Ludwig	  Borchert	   in	  
Tell	   el	   Amarna	   in	   MiDelägypten	   ausge-‐
grabenen	   Nofretetebüste	   in	   Berlin	   im	  
Jahre	   1912	   lieferte	   den	   aktuellen	   Anlaß,	  
die	  Themahk	  künstlerisch	  aufzugreifen.	   

Entdeckung dieses Grabes allerdings erst 1922 



Projektarbeitsvorstellung	  WiSe	  2009/10	  Stahnsdorfer	  Friedhof	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mausoleum	  Harteneck 	  	  

Entstehungszeit:	  	  1913	  
Au-raggeber:	   	   	  Familie	  Harteneck	  (vermutl.	  Carl	  Harteneck)	  
Architekt: 	   	  verm.	  	  Adolf	  Wollenberg	  
Maße: 	   	   	  Höhe	  7,50	  m,	  Länge	  4,80	  m,	  Tiefe	  5,50	  m	  

	   	   	  Materialbeschaffenheit:	  Muschelkalkstein,	  
	   	   	  	  Edelputzflächen	  	  
	   	   	  (Spritzputz	  innen	  und	  außen)	  

Kurzbeschreibung:	   	  blockha-	  anmutend,	  in	  Form	  eines	   	   	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	  Antentempels,	  ägyphsierende	   	   	   	  	  	  
	   	   	  Gestaltungselemente,	  unterirdische	  Gru-	  



Figuren, Vasen o.ä. fehlen; lediglich die ehemaligen Halterungen sind sichtbar 

Bestandserfassung	  Stahnsdorfer	  Friedhof	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mausoleum	  Harteneck 	  	  



Westen	  Norden	   Osten	   Süden	  

Wandabwicklungen	  im	  Oberbau	  des	  Mausoleums	  Harteneck	  	  

Bestandserfassung	  Stahnsdorfer	  Friedhof	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mausoleum	  Harteneck 	  	  

Aufnahmen	  im	  Oktober	  2009	  	  	  Autor:	  Dipl.	  Ing.	  Friedemann	  Steinhausen	  
	  

Extreme	  Weitwinkel-‐Aufnahmen	  aufgrund	  geringer	  Raumgröße	  als	  
Karherungsgrundlagen	  für	  die	  Bestands-‐	  und	  Zustandserfassung	  



Bestandserfassung	  Stahnsdorfer	  Friedhof	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mausoleum	  Harteneck 	  	  

Beleuchtungsinszenierung	  
 
 

Blaue	  ovale	  Scheiben,	  urspr.	  gelbes	  maqertes	  Glas	  an	  der	  Decke,	  Glasprismen	  als	  Bodenbelag	  und	  gleichzeihg	  Decke(-‐nbeleuchtung)	  der	  Gru-,	  	  	  	  	  
	  geferhgt	  von	  der	  Firma	  „Luxfer	  	  Prismen	  GmbH“.	  Berlin	  Weißensee	  

Gleiche	  Firma	  
war	  1911	  am	  
Mausoleum	  
Caspary	  beteiligt	  

LUX	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FER	   



Holzwinkel

Halterung/ Aufhän-
gung für Draht-
Pressziegelmatte

Ziegelmauerwerk

Verputz

Stahlträger

Schadenserfassung	  Stahnsdorfer	  Friedhof	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mausoleum	  Harteneck 	  	  

Skizze	  der	  Rabitz-‐KonstrukVon	  im	  Übergang	  zur	  Decke	  
	  
• 	  Holzwinkel	  sind	  in	  der	  Decke	  und	  im	  Mauerwerk	  der	  Wand	  	  

	  eingelassen	  
• 	  daran	  befinden	  sich	  Halterungen	  zur	  Auuängung	  der	  Draht-‐

	  PressziegelmaDen	  
• 	  diese	  dienen	  als	  Ha-brücke	  für	  den	  Putzau-rag	  

Voute:	  
-‐	  	  zur	  Häl-e	  fehlender	  Putz	  in	  der	  Voute	  	  
-‐	  	  Rabitz-‐Unterkonstrukhon	  im	  Übergang	  zur	  Decke	   Draht-‐PreßziegelmaIe	  

als	  HaZbrücke/Armierung	  



Bestandserfassung	  Stahnsdorfer	  Friedhof	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mausoleum	  Harteneck 	  	  

Bestand	  



Lüfungsschächte	  

Erdbodenniveau	  

StaVsche	  	  
und	  Feuchte-‐	  Probleme	  in	  der	  GruZ	  	  !!!	  

Vertikalsperre ? 
 

Horizontalsperre ? 

- Undichtigkeit von Horizontal- und Vertilasperre??? 

Ab	  hier	  Betreten	  der	  Gru-decke	  

-‐ Betreten	  der	  Gru-decke,	  	  
	  dadurch	  starke	  mechanische	  Belastung	  

Lü-ungsschächte	  

-‐ 	  Lü-ungsschächte,	  verm.	  undicht	  
	  	  und	  ohne	  GiDer	  

Fledermäuse	  

-‐ 	  verm.	  dadurch	  Einquarherung	  	  
	  	  	  von	  Fledermäusen	  in	  der	  Gru-	  

Korrodierte	  Stahlträger	  

-‐	  Korrodierte	  StahlträgerkonstrukVon	  

Pfützen	  

StalakVten	  

Stalakmiten	  

	  Starker	  Wassereintrag	  von	  oben	  
	  	  die	  Folge:	  
-‐ 	  Bildung	  von	  Stalagmiten	  an	  der	  Decke	  
-‐ 	  Staglagmiten	  am	  Boden	  
-‐ 	  stehendes	  Gewässer	  am	  Boden	  !	  

Folgen	  des	  hohen	  
Feuchteeintrags:	  
	  
• 	  Fortschreitende	  Korrosion	  der	  	  
Stahlträger	  
• 	  Mikrobiologie	  
• 	  Salzkristallisahon	  
• 	  Schleier-‐	  und	  Krustenbildung	  	  
• 	  Putzablösung	  
• 	  Malschichtverlust	  

	  

Bestandserfassung	  Stahnsdorfer	  Friedhof	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mausoleum	  Harteneck 	  	  



Schadenserfassung	  Stahnsdorfer	  Friedhof	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mausoleum	  Harteneck 	  	  

Schadensbilder	  in	  der	  Gru-	  	  

•  Starker	  Wassereintrag	  durch	  die	  Decke	  
•  korrodierte	  Stahlträger	  und	  starker	  Befall	  von	  
Mikrobiologie	  

•  Aufwachsen	  von	  Kalkkrusten	  (Stalaghten)	  an	  der	  
Decke	  

•  Kalkschleicher	  bis	  -‐krusten	  auf	  der	  
Fliesenoberfläche	  

•  Absprengen	  von	  Fugen	  und	  angrenzenden	  
Keramikflächen	  

Schadensbilder	  



Zustand	  2004	  	  nach	  der	  Sanierung	  und	  Neuverputzung	  der	  
Außenfassade	  durch	  die	  Firma	  GoDschalk	  Baudenkmalpflege	  
GmbH	  	  
Foto:	  	  hDp://www.lehmbauhueDe.de/goDschalk-‐referenzen/2004-‐stahnsdorf-‐
suedwestkirchhof/2004-‐stahnsdorf-‐suedwestkirchhof.htm	  

Zustand	  2009	  	  
Der	  äußerlich	  ablesbare	  Horizont	  	  
bestand	  offensichtlich	  bereits	  kurz	  nach	  
Ferhgstellung	  

Es	  handelt	  sich	  folglich	  nicht	  um	  einen	  Feuchtehorizont,	  sondern	  vermutlich	  um	  ein	  materialtechnisches	  Phänomen	  	  
während	  des	  Au-rages!	  

Restaurierungsgeschichte	  Stahnsdorfer	  Friedhof	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mausoleum	  Harteneck 	  	  

im	  Rahmen	  eines	  Förderprojekts	  (1998-‐2005)	  der	  Sh-ung	  Historische	  Kirchhöfe	  und	  Friedhöfe	  in	  Berlin/Brandenburg	  mit	  Fördergeldern	  der	  
Deutschen	  KlassenloDerie	  Berlin/Brandenburg	  fanden	  am	  Mausoleum	  Harteneck	  erste	  Sanierungsarbeiten	  in	  den	  Jahren	  2002	  –	  2003	  staD.	  
Hierbei	  handelt	  es	  sich	  um	  die	  Dachsanierung	  und	  die	  kompleDe	  Neuverputzung	  der	  Außenfassaden.	  
Ausgeführt	  wurden	  die	  Putz-‐	  und	  auch	  Maurerarbeiten	  von	  der	  Firma	  GoDschalk	  Baudenkmalpflege	  GmbH.	  Diese	  führte	  im	  Zuge	  dieses	  
Förderungsprojektes	  auch	  die	  Arbeiten	  an	  anderen	  Grabmalen	  auf	  dem	  Stahnsdorfer	  Friedhof	  durch.	  
Im	  Rahmen	  dieser	  Maßnahmen	  wurde	  der	  gesamte,	  noch	  erhaltene	  bauzeitliche	  Putz	  (an	  der	  Außenfassade)	  	  en{ernt.	   



 
  

 

  

Verlust	  der	  AdhäsionskräZe	  	  
obere	  Putzschichten	  lösen	  sich	  vom	  Unterputz,	  
Abschollen	  	  
hauptsächlich	  in	  den	  Voutenbereichen	    

Schadenserfassung	  Stahnsdorfer	  Friedhof	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mausoleum	  Harteneck 	  	  

Schadensbilder	  im	  Innenraum	  des	  Oberbaus	  

Verlust	  /	  Totalverlust	  	  
Verlust	  der	  gesamten	  Oberfläche	  	  
Lokalisierung:	  hauptsächlich	  in	  den	  oberen	  Wandflächen	  	  
und	  im	  Sockelbereich	  	  	  

Teilverlust,	  oberflächl.	  Verlust	  	  
Verlust	  der	  obersten	  Schichten	  (Kratzputz-‐bzw.	  
Feinputzschicht)	  	  

Salzausblühungen	  
in	  kleinen	  Bereichen	  in	  der	  Sockelzone	  (auf	  
Putzflächen	  und	  Ziegeln)	  der	  Nord-‐	  und	  
Westwand	  	  

mikrobieller	  Befall	  
großflächig	  zu	  finden	  an	  beiden	  
InschrfiDafeln	  	  
sowie	  auf	  der	  Treppenhausbedachung	  	  

 
Ergänzung	  
Im	  Zuge	  geplanter	  Sanierungsmaßnahmen	  
durchgeführte	  Putz-‐	  bzw.	  Farbmusterflächen	  
Dieses	  Putzmuster	  befindet	  sich	  im	  	  
Unteren	  Eckbereich	  der	  Nord-‐	  und	  Ostwand	  und	  
bildet	  eher	  eine	  ästheVsche	  BeeinträchVgung

	  	  
	   	  	  



Schadenserfassung	  Stahnsdorfer	  Friedhof	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mausoleum	  Harteneck 	  WiSe	  2009/10	  



S. Hanini, J. Teichmann                     Erfassung, Bewertung und Katalogisierung von Denkmalgruppen 
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Mausoleum Harteneck 

 

Friedhof Grabtyp 
Südwestkirchhof Stahnsdorf Mausoleum 
Name Lage 
Harteneck Trinitatis 
Erbauungsjahr Grabnummer 
1913 Erb 4 

- Maße: H 7,50m/ B 4,80m/ T 5,50m 
- Nutzungsfläche: 80m! (mit Grünfläche: 140m!) 
- Stil: ägyptischer Stil1 
- Material: Naturstein; Muschelkalkstein, verputztes Mauerwerk 
- Kurzbeschreibung: Muschelkalksteinkapelle in Form eines Antentempels2 

mit Papyrusbündelsäulen und weiteren ägyptischen Stilelementen  
- Gruft: vorhanden, mit Sarkophag , ohne Gebeine  
- Bewertung:  

o Zustand:         Substanz gefährdend, dringender  
Handlungsbedarf  

o Kunsthistorisch:  ***      Herausragend 
o Historisch:   ***      International bekannt  

- Patenschaft: Nicht vergeben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Ansicht des Mausoleums 

                                            
1 ABRI 2010, mündliche Aussage 
2 MENZEL 2007, S. 122 
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3.4. Gesamtbewertung  
 

Außen:  Aufgrund des starken Wassereintrages im Gruftraum  
sollte eine Abdichtung der Treppenanlage erfolgen. 
 

Innen:   Bei der Bestands- und Zustandserfassung der Studenten 
des Studiengangs Wandmalerei und Architekturfassung, 
der FH- Potsdam, wurden zusätzlich zu den aufgeführten 
Schadensphänomenen partielle Hohlstellen und 
Haarrissbildungen im Randbereich des vorhandenen 
Edelputzes sowie Bindemittelverlust des Fugenmörtels 
vom Mauerwerk festgestellt13. Dies deutet darauf hin, 
dass die noch vorhandene Substanz an den Wandfläc
gefährdet ist und ein baldiger Handlungsbedarf besteht. 

hen 

                                           

 
Gruft:   Massiver Wassereintrag aufgrund schadhafter Fugen, 

Korrosion der Stahlträger und starker Substanzverlust des 
Putzes erfordern einen dringenden Handlungsbedarf. 

 
Gesamt:  

 

 
13 BAACK, MAI, NITSCH 2010, S. 12- 13 

Studiengang Restaurierung/ Konservierung von Stein - Diplomarbeit 2010 FH- Potsdam  

Gesamtbewertung	  Stahnsdorfer	  Friedhof	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mausoleum	  Harteneck 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hannini,	  Teichmann	  Diplom	  FHP	  Rest.Stein	  	  SoSe	  2010	  



Weiter	  ArbeitsschriIe	  bzgl.	  der	  
Putzkonservierung:	  

• 	  Aufgaben	  der	  ersten	  Projektgruppe	  im	  SoSe	  2010:	  

-‐ Literaturrecherche	  allgemein	  zum	  Thema	  „Edelputze“	  
-‐ 	  Putzanalyhk/Dünnschliffauswertung	  

• 	  Aufgaben	  der	  nächsten	  Projektgruppe	  im	  WiSe	  2010/2011:	  

-‐	  Literaturrecherche	  zur	  Verwendung	  weißer	  Edelputze	  
-‐ 	  Anferhgen	  von	  Probekörpern	  und	  (Eigenscha-s-‐)Prüfungen	  in	  
der	  WerkstaD	  der	  FH	  
-‐ 	  Herstellung	  eines	  geeigneten	  Ergänzungsputzes,	  der	  sich	  farblich	  
und	  strukturell	  dem	  Erscheinungsbild	  des	  Originals	  annähert	  

Fortlauf	  der	  Projektarbeit	  im	  WiSe	  2010/2011	  Stahnsdorfer	  Friedhof	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mausoleum	  Harteneck 	  	  

Im	  Sinne	  einer	  materialidenhschen	  Reparatur	  	  
sollten	  folgende	  Kriterien	  erfüllt	  sein:	  
	  
• 	  	  Ähnliche	  Zusammensetzung	  wie	  das	  bauzeitlichen	  Materialsystem	  

• 	  	  Ähnliche	  physikalische	  und	  technische	  Parameter,	  um	  Spannungen	  und	  Schäden	  am	  
bauzeitlichen	  Mörtel	  zu	  vermeiden.	  
	  
• 	  Strukturelle	  und	  farbliche	  Integrahon.	  Der	  Mörtel	  sollte	  sich	  an	  der	  gereinigten	  bzw.	  
verwiDerten,	  nicht	  verschmutzten	  Oberfläche	  des	  bauzeitlichen	  Mörtels	  orienheren.	  

• 	  Gute	  Verarbeitungseigenscha-en.	  Feine	  Absiebung	  der	  Materialien,	  damit	  eine	  gute	  
Flankenha-ung	  an	  das	  Altmaterial	  gewährleistet	  werden	  kann.	  
	  
• 	  	  Ähnliches	  Alterungsverhalten	  wie	  der	  bauzeitliche	  Mörtel.	  



Werbeanzeige	  Terranova	  
Aus:	  Piepenburg,	  1969	  

•  1887	  »Polychromzement«:	  in	  Pulverform;	  
Portlandzement,	  Erdfarben	  u.	  Bimsstein	  

•  1893	  Trockenmörtel	  TERRANOVA	  (TERRANOVA-‐Industrie,	  
Freihung	  in	  der	  Oberpfalz),	  bewusste	  Zusammenmischung	  
von	  BindemiDeln,	  sandigen	  u.	  kiesigen	  Zuschlägen	  u.	  
farbgebenden	  Mineralien	  

•  konkurrierende	  Fabrikate	  o-mals	  mindere	  Qualitäten	  
(Verwendung	  von	  Teer-‐	  und	  Anilinfarben),	  schadeten	  dem	  
Ruf	  der	  Edelputze	  

•  1920	  Gründung	  des	  »Verband	  deutscher	  Edelputz-‐
Werke«	  

•  1927	  Zusammenschluss	  der	  fünf	  ältesten	  Unternehmen	  
Deutschlands	  -‐	  Gründung	  der	  »Terranova-‐	  und	  Steinputz-‐
Werke	  G.m.b.H,	  Düsseldorf«:	  Vereinheitlichung	  und	  
Verbesserung	  der	  Erzeugnisse,	  Schaffung	  eines	  
einheitlichen	  u.	  gleichwerhgen	  Produktes:	  TERRANOVA	  
(Terranova,	  Terranova-‐K-‐Rauhputz,	  K-‐Steinputz)	  

Entwicklung der Edelputze 

Kurzer	  Exkurs	  zum	  Thema	  	  „Edelputz“	  Stahnsdorfer	  Friedhof	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mausoleum	  Harteneck 	  	  



Abbildungen	  aus:	  
Detail	  Praxis	  –	  Putze,	  
2004,	  S.38	  

Werbeplakat,	  	  
aus:	  Historische	  
Architekturoberflächen,	  2001	  

BindemiIel:	  
• 	  Zement	  (heller	  Portlandzement)	  
• 	  Zementkalk	  	  
• 	  Hydraulischer	  Kalk	  

Zuschläge:	  
• 	  Helle	  Sande	  
• 	  Farbige	  Sande,	  Kiese	  
• 	  Steinmehle	  u.	  –griese	  

Zusätze:	  
• 	  Zemen{arben	  
• 	  Glimmer,	  Glasstaub	  

Edelkratzputz	  
	  
• Körnung	  ist	  nicht	  in	  der	  
BindemiDelmatrix	  eingebeDet	  –	  
unterschiedlichste	  Korngrößen	  u.	  
Arten	  sowie	  Farbtöne	  werden	  an	  der	  
Oberfläche	  präsenhert	  
• schöne	  Effekte	  durch	  farbige	  
Körnungen	  o.	  Glimmer	  	  	  
• Kratzen/Stocken	  mit	  Nagel-‐/	  Stock-‐/
KratzbreD	  

Edel- und Steinputze 

Proben	  farbiger	  Kratzputze,	  aus:	  
Schönburg,	  2005	  

Verarbeitungs- und Bearbeitungstechniken	  
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Trockenferhgmörtel	  von	  Weber-‐Maxit	  (l.)	  und	  Rajasil	  
(Auf	  den	  Probekörpern	  befindet	  sich	  jeweils	  eine	  Probe	  des	  Original-‐Oberputzes.)	  

Die	  Suche	  nach	  einer	  Firma	  für	  die	  Rekonstrukhon	  des	  Edelputzes	  im	  Mausoleum	  Harteneck	  erbrachte	  
unbefriedigende	  Ergebnisse.	  Daher	  wurde	  sich	  zur	  selbstständigen	  Herstellung	  eines	  geeigneten	  
Ergänzungsmörtels	  entschlossen	  

Herstellung	  von	  Probekörpern	  Stahnsdorfer	  Friedhof	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mausoleum	  Harteneck 	  	  



Feldspat Ziegelbruch 

Gerundetes Quarzkorn 
Bindemittel (rote Pfeile) und Hohlräume (gelbe Pfeile) 

Auswertung des Dünnschliffs durch Betrachtung durchs Polarisationsmikroskop  

Putzanalyhk	  Stahnsdorfer	  Friedhof	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mausoleum	  Harteneck 	  	  



Die	  chemische,	  physikalische	  (Röntgenfluoreszenz)	  und	  ophsche	  (Dünnschliff)	  Untersuchung	  ergaben,	  
dass	  im	  Putz	  keine	  Pigmente	  oder	  Gesteinsmehle	  enthalten	  sind,	  weshalb	  seine	  Farbigkeit	  vom	  verwendeten	  
(ungewaschenen)	  Sand	  abhängt.	  	  
Um	  den	  Edelputz	  des	  Mausoleums	  nachzustellen,	  wurden	  mehrere	  Sande	  unterschiedlicher	  Sandgruben	  aus	  dem	  
Raum	  Berlin/Brandenburg	  miteinander	  verglichen.	  Jedoch	  muss	  dem	  Ergänzungsmörtel	  ein	  farbgebendes	  
Gesteinsmehl	  hinzugegeben	  werden,	  um	  es	  dem	  ophschen	  Erscheinungsbild	  des	  Bestands	  anzupassen.	  Neben	  den	  
Zuschlagstoffen	  ist	  das	  BindemiDel	  des	  Edelputzes	  ebenfalls	  schwierig	  zu	  rekonstruieren,	  da	  auch	  eine	  ausführliche	  
Mörtelanalyse	  nicht	  zweifelsfrei	  die	  exakte	  BindemiDelzusammensetzung	  angeben	  kann.	  Als	  mögliche	  BindemiDel	  
wurden	  bisher	  Kalk	  und	  eventuell	  die	  Zugabe	  von	  natürlich	  hydraulischem	  Kalk	  eingegrenzt.	  
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AnferVgungen	  von	  Probekörpern	  mit	  unterschiedlichem	  Anteil	  an	  Marmormehl	  und	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  drei	  unterschiedlichen	  BindemiIelzusammensetzungen	  (Kalk,	  2x	  Kalk,	  Kalk+	  	  	  
	  	  	  	  	  	  hydraulischer	  Kalk)	  
	  
Es	  wurden	  6	  Testreihen	  angelegt.	  Als	  mögliche	  BindemiDel	  werden	  reiner	  Sump�alk	  und	  die	  Zugabe	  von	  natürlichem	  
hydraulischen	  Kalk	  in	  Betracht	  gezogen.	  Um	  ein	  geeignetes	  BindemiDel	  zu	  finden,	  gestalteten	  sich	  die	  Testreihen	  
folgendermaßen:	  
	  	  
Testreihe	  1	  aus	  reinem	  Sump�alk	  mit	  einem	  BindemiDel-‐Zuschlag-‐Verhältnis	  von	  1	  :	  8,	  
Testreihe	  2	  aus	  reinem	  Sump�alk	  	  mit	  einem	  niedrigeren	  BindemiDel-‐Zuschlag-‐Verhältnis	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  von	  1	  :	  4	  und	  
Testreihe	  3	  aus	  reinem	  Sump�alk	  mit	  hydraulischem	  Kalk	  im	  Verhältnis	  9:1	  und	  einem	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  gesamten	  BindemiDel-‐Zuschlag-‐Verhältnis	  von	  1:8	  
	  	  
Zudem	  wurden	  die	  Zuschlagsstoffe	  variiert,	  um	  das	  Erscheinungsbild	  des	  Ergänzungsmörtels	  dem	  Original	  anzupassen	  und	  
die	  Auswirkungen	  unterschiedlicher	  Kornverhältnisses	  auf	  die	  physikalischen	  Eigenscha-en	  der	  Putze	  zu	  beurteilen.	  Es	  
wäre	  beispielsweise	  zu	  erwarten,	  dass	  die	  Putze	  mit	  einem	  erhöhten	  Feinanteil	  wie	  das	  Marmormehl	  mit	  der	  Körnung	  0,0	  
–	  7mm	  eine	  höhere	  Feshgkeit	  und	  ausgeprägte	  Farbigkeit	  erreichen.	  Um	  eine	  geeignete	  Zuschlag-‐Mischung	  zu	  finden,	  
wurden	  die	  Testreihen	  desweiteren	  wie	  folgt	  angelegt:	  
Testreihe	  A	  mit	  einer	  Zuschlag-‐Mischung	  aus	  Sand	  :	  Marmormehl	  Mori-‐Gelb	  :	  Ziegelmehl	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  im	  Verhältnis	  6	  :	  1,5	  :	  0,5	  und	  
Testreihe	  B	  mit	  einem	  erhöhten	  Marmormehlgehalt	  und	  entsprechend	  weniger	  Sand	  in	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  der	  Zuschlag-‐Mischung	  aus	  Sand	  :	  Marmormehl	  Mori-‐Gelb:	  Ziegelmehl	  im	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Verhältnis	  5	  :	  2,5	  :	  0,5	  
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Mehrere	  Versuche	  zur	  
Nachstellung	  der	  Au-ragstechnik	  
	  
Beste	  Ergebnisse	  der	  
„Besenbewurf“-‐Technik	  mithilfe	  
eines	  Reisigbesens!	  
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"Eine	  Möglichkeit	  den	  Erhalt	  der	  wertvollen	  Baudenkmale	  zu	  unterstützen	  
ist	  die	  Übernahme	  von	  Grabpatenscha-en.	  	  
	  
Die	  Paten	  übernehmen	  die	  Kosten	  für	  Restaurierung	  und	  Sicherung	  eines	  
historischen	  Grabmals.	  Sie	  können	  die	  GrabstäDe	  einfach	  als	  Denkmal	  
erhalten	  oder	  aber	  die	  Ophon	  in	  Anspruch	  nehmen,	  sich	  oder	  ihre	  
Angehörigen	  in	  dieser	  historischen	  und	  repräsentahven	  GrabstäDe	  
beisetzen	  zu	  lassen."	  	  
	  
	  
hDp://www.suedwestkirchhof.de/index.php?
ophon=com_content&view=arhcle&id=13&Itemid=52	  



Vielen	  Dank	  für	  Ihr	  Kommen	  und	  
Ihre	  Aufmerksamkeit!	  

	  	  	  
	  

Tjalda	  Eschebach	  
WerkstaDleiterin	  der	  Studienrichtung	  Konservierung	  und	  Restaurierung	  -‐	  Wandmalerei	  

Tag	  der	  offenen	  Tür	  am	  8.	  Juni	  2013 




