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Die Erhaltung antiker Baudenkmäler in Griechenland 
Josef Riederer, Rathgen-Forschungslabor, Berlin 

Zusammenfassung 

An antiken Baudenkmälern in Griechenland ist die Wirkung der ständigen Verwitterung deut
lich sichtbar. Vor allem weiche Kalksteine zerfallen rasch , während Marmore widerstandsfähiger 
sind. Als häufigste Schadensursachen sind die vielfältigen Kräfte der natürlichen Verwitterung 
erkennbar, die häufig durch aufsteigende Feuchtigkeit mit starken Salzausblühungen stark unter
stützt werden . Die Luftverunreinigung ist in Griechenland- auch in Athen- ohne Einfluß auf den 
SteinzerfalL Die biologische Verwitterung, vor allem die An Iösung des Marmors durch Flechten 
ist stellenweise sehr aktiv. Zu beheben sind häufig mechanische Schäden, die beim Einsturz von 
Bauteilen entstanden sind. Augenfällig sind Schäden, die Besucher anrichten, wenn sie antike 
Bauteile betreten können. Zur Festigung mürber Gesteine mit hoher Porosität gibt es geeignete 
Mittel zur Festigung, die beim dichten Marmor aber wirkungslos bleiben. Zweckmäßiger für Mar
mor sind wasserabweisende Imprägnierungen, die die schädigenden Einwirkungen der Feuchtig
keit fernhalten und den antiken Wachsüberzügen nahestehen . Für Ergänzungen eignen sich 
kunstharzgebundene Kunststeine. Gegen den intensiven Pflanzenbewuchs können geeignete 
Herbizide eingesetzt werden . 

Abstract 

Antique monuments in Greece are threatened by weathering. First of all soft Iimestones decay 
rapidly. Marbles are more resistant. Usually the various forces of natural weathering cause the 
decomposition of building stones, on some places ground moisture and a strong efflorescence of 
salts also are active. Airpollution has no influence on decay of stone even in Athens. Biologie 
attack may be very strong. Frequently an attack of Iichenes on marble can be observed. Mechan
ical damage, caused by the breakdown of ancient structure often occurs. Visitors contribute 
much to a loss of substance, if they are allowed to walk on antique walls. For the consolidation of 
porous stone there are reliable products. For dense marbles they cannot be used and it is more 
reasonable to apply hydrophobing materials, correspondjng to some extent to the antique im
pregnation with waxes. To replace missing parts mortars bound with polymers are useful. To 
remove and to prevent the growth of vegetation herbicides can be applied by spraying. 

Resurne 
L'action continue des precipitations est nettement visible sur les edifices antiques de Ia Grece. 
Les calcaires tendres se desagregent surtout rapidement, alors que les marbres sont plus 
resistants. Les diverses forces de decomposition naturelle sont perceptibles en tant que plus fre
quentes causes de degäts, souvent fortement soutenues par l'humudite ascendante avec de fortes 
delitescences salines. La pollution atmospherique n'a en Grece, meme a Athenes, aucune in
fluence sur Ia desagregation de Ia pierre . La decomposition biologique, avant tout l'effritement 
du marbre par Iichenes, est tres active par endroits. II faut souvent reparer des degäts meca
niques, qui se sont produits lors de Ia chute de pieces de construction . Flagrants sont les degäts 
causes par des visiteurs ayant acces aux constructions antiques. 11 existe des moyens adequats 
pour consolider des roches friahles a forte porosite, moyens qui restent inefficaces pour le 
marbre compact. Des impregnations hydrofuges, retenant les actions nefastes de l'humidite et 
voisines des revetements de eire antiques, sont plus appropriees au marbre. Despierres artificiel
les a composition synthetique sont appropriees pour de complements. Contre Ia croissance 
vegetale intensive, on peut employer des herbicides adaptes. 
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Im September 1976 fand in Athen das znd International Symposium on the Deterioration of 
Building Stones statt, bei dem die Möglichkeiten der Erhaltung antiker Bauwerke angesprochen 
und ausführlich diskutiert wurden. Seit beinahe zwei Jahrhunderten legt die Archäologie in gro
ßem Umfang antike Stätten frei und setzt dadurch Baustoffe, die zwei Jahrtausende im Erdboden 
lagen, wieder der natürlichen Verwitterung aus, wodurch naturgemäß die Verwitterung fort
schreitet und Schaden anrichtet. Während in der Antike solche Verwitterungs- und Alterungs
erscheinungen oft unter weitgehendem Einsatz originaler Substanz mit handwerklichen Metho
den ausgebessert wurden ( 1 ), versucht man heute, unter Verwendung von Produkten der 
modernen Chemie, jedes Detail des originalen Bestandes als ein Zeugnis der Antike zu erhalten. 
Nach einer anfänglichen Überschätzung der naturwissenschaftlichen Möglichkeiten , ist heute bei 
vielen technischen Problemen eine wirkliche Hilfe von dem Bauchemiker zu erwarten, der nicht 
als Wunderheiler auftritt, sondern als Vermittler von Verfahren, die sich bei vergleichbaren Pro
blemen bewährt haben. Da seit zwei Jahrzehnten auf dem Gebiet der Steinkonservierung und des 
Bautenschutzes wieder intensiv gearbeitet wird, kann mit Berechtigung von Erfahrung und Be
währung gesprochen werden, wenn es um die Brauchbarkeit der verschiedenen technischen Ver
fahren geht. Es sind nicht allein die auf Tagungen (2) vorgetragenen theoretischen und im Labor 
entwickelten Überlegungen, sondern es liegen in großem Umfang dokumentierte Arbeiten an 
Baudenkmälern in Deutschland (3-6), an antiken Baudenkmälern in Griechenland (7) und 
anderen Ländern (8-11) vor, die sich auf die Probleme der Erhaltung griechischer Altertümer 
mit nur wenigen Einschränkungen übert ragen lassen. Im Herbst 1976 war es möglich, die 
besonderen Probleme der Erhaltung antiker Baureste bei den Grabungen des Deutschen Archä
ologischen Institutes auf Samos, in Olympia, in Kerameikos eingehend zu studieren. Die gewon
nenen Ergebnisse gestatten eine dem derzeitigen Stand der technischen Möglichkeiten entspre
chende Darstellung der gegenwärtig zur Verfügung stehenden Verfahren des Steinschutzes. 

1. Die Schadensursachen 

Die Kenntnisse der Ursachen der Schäden an Bausteinen ist die wichtigste Voraussetzung für 
eine wirksame Konservierung, da die Schutzverfahren den Schadensursachen gezielt entgegen
wirken sollen. So hat es wenig Sinn, den Stein mit einem wasserabweisenden Material zu be
schichten, wenn die Feuchtigkeit aus dem Boden aufsteigt und ebenso nutzlos wäre eine Be
kämpfung sulfatbildender Bakterien, wenn die Sulfate aus zementhaitigern Mörtel ausblühen. 
Die an den besuchten Bauten festgestellten Schäden werden daher im folgenden nacheinander 
aufgeführt und in ihrer Schadenswirkung gewertet . 

a) Die natürliche Verwitterung 
Hier muß sowohl die natürliche Verwitterung an der Luft, als auch die Verwitterung im Boden 
betrachtet werden . Am Angriff im Freien sind erstens die lösende Wirkung der Niederschläge, 
die Wirkung der Temperaturunterschiede von Tag und Nacht, der Frost und die Erosion durch 
den Wind beteiligt, die gemeinsam wirkend, Schäden verursachen können. Das Ausmaß der 
Schäden hängt jedoch weitgehend von der Qualität der Bausteine ab. Während beim Marmor der 
Akropolis und des Theseions noch scharfe Kanelluren und Bearbeitungsspuren zu finden sind, 
zerfallen weiche Gesteine, etwa der Poros auf Agina oder die Breccia in Delphi, wo die Boden
feuchtigkeit auszuschließen ist, mit unverminderter Geschwindigkeit . Von den genannten vier 
Angriffsarten natürlicher Verwitterung hat die Insolation , die eine Ausdehnung der Mineral
körner durch die Erwärmung und durch den starken Temperaturwechsel zwischen Tag und 
Nacht eine Zermürbung der Oberfläche bewirkt, wohl die geringste Wirkung. Auch der Frost 
mag in Griechenland zu vernachlässigen sein, obwohl ein weicher, mit Wasser vollgesogener 
Stein erheblich in Mitleidenschaft gezogen wird, wenn sich das gefrierende Wasser in den Poren 
ausdehnt. Die ständig lösende Kraft der Niederschläge spielt über lange Zeiträume eine bedeu
tendere Rolle und der Substanzverlust, der auch bei qualitätsvolleren Marmoren an der Wetter
seite festzustellen ist, ist dieser Art der Verwitterung zuzuschreiben. Die spülende Kraft des 
Wassers wird nachhaltig vom Wind unterstützt, der alles lockere Material, etwa die tonigen Knol-
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Abb. 1 Plattiger Zerfall der Kalke des Heraions auf Samos 

Abb. 2 Feuchtigkeit und Pflanzenwuchs zerstören die Stützmauer in Deiphi 

len des Poros, das weiche Bindemittel der Breccia oder die feinkörnige Substanz zwischen den 
Muscheln des Kalkes von Olympia, gründlich entfernt. 

Es ist kein theoretisches Argument, wenn man auch die Lagerung im Boden als Verwitterungs
ursache anführt . Die Bodenschicht ist ja die eigentliche Verwitterungszone der Erdkruste, in der 
die anstehenden Gesteine durch die Wirkung der Bodenfeuchtigkeit, der Mirkroorganismen, der 
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Pflanzenwurzeln , der Bodensalze allmählich zerfallen und Boden werden. 2000 Jahre Lagerung 
im durchfeuchteten Boden, die zu einer völligen Durchfeuchtung des Steines führen , tragen ent
scheidend zur Verschlechterung der Witterungsbeständigkeit bei , mit der gerechnet werden 
muß, wenn der Stein wieder im Freien aufgestellt werden soll. 

b) Die Wirkung der aufsteigenden Feuchtigkeit 
In den stark durchfeuchteten Grabungsgebieten , etwa dem Heraion auf Samos oder dem 
Gelände von Kerameikus, hat die Bodenfeuchtigkeit einen besonderen Anteil an der Gesteins
zerstörung. Sie steigt in den Kapillaren , vor allem auf Fugen und den Poren des Mörtels im Mau
erwerk hoch und verdunstet in einer Höhe, in der ein Gleichgewicht zwischen Verdunstung und 
Nachschub von unten herrscht. Auch hier werden Steine schlechter Qualität, etwa die Breccia der 
Stadtmauer in Kerameikos oder der Süßwasserkalk auf Samos besonders stark in Mitleidenschaft 
gezogen. Dabei spielt nicht nur die Erweichung des Gesteins eine Rolle , sondern auch die Kristal
lisation von Salzen, die in gelöster Form aus dem Boden in das Mauerwerk gelangen und dort an 
der Oberfläche beim Verdunsten des Wassers kristallisieren , wodurch der Stein zermürbt wird . 
Diese Salzkristallisation war bei den Fundamentmauern des großen Heratempels auf Samos 
stark ausgeprägt. 

c) Die Salzsprengung 
Die sprengende Wirkung der Salze spielt beim Zerfall von Bausteinen überhaupt eine große 
Rolle. Es handelt sich um Sulfate (Gips, Magnesiumsulfat, Natriumsulfat), Nitrate (Natrium
und Kaliumnitrat) , Chloride (Natriumchlorid) und Karbonate (Magnesium- und Natriumkarbo
nat), die sehr verschiedene Ursachen haben können . Diese Ursachen müssen aber erkannt wer
den, um dieser Schadensquelle wirksam entgegentreten zu können. Die erwähnte aufsteigende 
Feuchtigkeit hat in Griechenland sicher einen besonderen Anteil, da die Salze nicht , wie im 
humiden Klima, in gelöster Form im Boden abgeführt werden , sondern durch die starke Verdun
stung zur Oberfläche wandern. Der Chloridgehalt der Luft und des Bodens in meeresnahen 
Gebieten ist ebenfalls eine der wichtigen Salzquellen. Besonders gefährlich si nd Sulfate, die aus 
dem sulfatreichen, zementhaltigen Mörtel gelöst werden, der seit dem 19. Jahrhundert zu Aus
besserungen verwendet wird . Henau (12) hat derartige Schäden, die in Deutschland 
ausgesprochen häufig sind ( 13), auch auf der Akropolis nachgewiesen . Weiter sind Bakterien als 
Sulfat- und Nitratproduzent nicht zu unterschätzen , worüber ein umfangreiches Schrifttum vor
liegt ( 14-16). Schließlich kommt es auch in folge der verunreinigten Luft zu einer Sulfatbildung, 
die im nächsten Abschnitt gesondert behandelt wird. 

d) Die Luftverunreinigung 
Bei der Tagung in Athen wurde die Wirkung der Luftverunreinigung eingehend und objektiv dis
kutiert , obwohl durch das Fehlen von Meßdaten eine Wertung ihrer Wirkung kaum möglich war 
und durch einige merkwürdige Vorstellungen erst grundsätzlich Fragen geklärt werden mußten . 
Unbestritten ist die Tatsache, daß in Gebieten mit starker Luftverunreinigung im Regen aggres
sive Komponenten enthalten sind, die durch die Niederschläge auf den Stein gelangen. Umstrit
ten ist die Frage, um welche Komponenten es sich handelt, d. h. ob es Schwefeldioxid, Schwefel
trioxid oder Schwefelsäure regnet, wie und wo die angeblich schädigenden Verbindungen ent
stehen, z. B. schon beim Austritt aus dem Kamin oder erst durch katalytische Vorgänge auf der 
Gesteinsoberfläche. Das soll hier jedoch nicht diskutiert werden. Umstritten ist die Frage, wer die 
Luftverschmutzer sind. Ein Heizungsfachmann ( 17), der vorschlägt, alle Ölheizungen in der 
näheren Umgebung der Akropolis gegen Nachtstromspeicherheizungen auszuwechseln, macht 
die Ölheizungen der unmittelbaren Umgebung verantwortlich . Auch in Kerameikos wird das 
Gaswerk als Schadensquelle angesehen. Andere wiesen darauf hin, daß über Athen ein so inten
siver Luftaustausch herrsche, daß je nach Windrichtung der Treibstoffgeruch der im Süden star
tenden Flugzeuge oder der Öldunst der weit im Westen liegenden Raffinerien wahrzunehmen 
sei, während wieder andere den Luftaustausch als positive Erscheinung werteten, da die verun
reinigte Luft über Athen verdünnt und weggeführt würde. Bemerkenswert war lediglich ein Hin-
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Abb. 3 

Abb. 4 
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Grabstelen von der Ausgrabung des Friedhofes von Kerameikos zeigen deutliche 
Verwitterungsspuren 

Grabdenkmäler aus dem 19. Jh. in Athener Friedhöfen zeigen dagegen keine Ver
witterungserscheinungen 



weis auf den Schwefelgehalt des griechischen Benzins, der dort als Schadensquelle mit berück
sichtigt werden muß, während in Deutschland Benzin schwefelfrei ist und die Abgase von Kraft
fahrzeugen unbestritten keinen Schaden an Bausteinen anzurichten vermögen . Dieser kurze 
Hinweis auf entgegengesetzte Auffassungen über Ursache und Wirkung der Luftverunreinigung 
soll einer voreiligen Überbewertung als Schadensursache an den Natursteinen Athens solange 
entgegenwirken, bis konkrete Daten vorliegen. 

Konkreter sind dagegen Beobachtungen über verstärkte Schäden an Objekten in Athen . Dabei 
sind die Zustände ausgegrabener Objekte und seit der Antike bewitterte Objekte zu unterschei
den . Von den Ausgrabungsobjekten läßt sich besonders deutlich bei den Grabstelen von Kera
meikos durch den Vergleich von alten mit neu aufgenommenen Photographien zeigen , daß In
schriften innerhalb weniger Jahrzehnte verschwunden und Reliefs völlig verflacht sind. Die Nähe 
des Gaswerkes, der intensive Verkehr auf der Straße nach Piräus, die Lage im Stadtzentrum 
drängen die Erklärung des raschen Verfalls als Folge der Luftverunreinigung auf. Ohne Erklä
rung bleibt dann jedoch die Tatsache, daß nicht alle Steine zerfallen, sondern daß zerrieselnde 
Steine neben völlig intakten, noch die antike Bemalung zeigend, zu finden sind, wobei das Mate
rial , ein pentelischer Marmor kaum Unterschiede zeigt . Auf der nahegelegenen Agora ist kaum 
ein Marmorstück zu finden, das zerfällt, und geht man zum modernen Friedhof Athens, so findet 
man dort die prunkvollen Marmorgrüfte des 19. Jahrhunderts, die der Athener Luft ebensolange 
ausgesetzt sind, wie die ausgegrabenen antiken Stücke ohne ungewöhnlichen Schaden, wohl aber 
mit einem Verlust der Politur. Nach 140 Jahren Bewitterung sieht dies hier nicht anders aus als im 
übrigen Griechenland. Die Ursache der raschen Verwitterung einzelner Steine in Kerameikos 
erscheint somit nicht mehr so eindeutig in der Wirkung der verunreinigten Luft zu suchen zu 
sein. 

Abb. 5 Schon die frühesten Zeichnungen von der Akropolis zeigen starke Verwitterungs
erscheinungen an Bauwerken und Skulpturen 
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Auch bei den immer bewitterten Objekten streicht man nur ein Beispiel heraus, die stark ver
witterten Karyatiden des Erechtheions, ohne zu bedenken, daß frühe Photographien des 
19. Jahrhunderts auch schon eine nicht unbedeutende Zerstörung zeigen, ohne die schick
salsreiche Geschichte dieses Baues zu erwägen. Diese Schäden sind nicht erst in den letzten 
zehn oder 20 Jahren unter dem Einfluß der Ölheizung entstanden, ebenso wie die Metopen des 
Parthenons, die Elgin vor der völligen Zerstörung rettete, recht deutliche Schäden erkennen 
lassen. Auch hier wird es notwendig sein, kritisch vorzugehen, um aus der auch hier so spärlichen 
Überlieferung, den frühen Zeichnungen, den ersten Photographien, den Berichten von Reisen
den, den Restaurierungsdokumenten (Balanos: »Les tetes des Caryatides etaient dans ~ unetat 
deplorable<<) die tatsächlichen Schadensursachen abzuleiten. Bei der Besichtigung der Akropolis 
durch die Teilnehmer der Steinkonservierungstagung suchte man an anderen Stellen jedenfalls 
vergeblich nach den schrecklichen Schäden der Luftverunreinigung, so daß berechtigte Hoffnung 
besteht , daß dieses für Politik und Presse zwar recht effektvolle , aber praktisch doch nicht allzu 
bedeutungsvolle Argument wieder etwas zurückgestuft wird , wenn ernstzunehmende Untersu
chungen vorliegen. 

Abb. 6 
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Trotz der erwiesenen Schädigung des Orignals durch Glpsabformungen werden die 
Karyatiden nicht mit Silikonkautschuk abgeformt 



Abb. 7 Restaurierung der Korenhalle im 19. Jh. 
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Abb. 8 Restaurierung der Korenhalle 1976 
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e) Die biologische Verwitterung 
Schäden durch Pflanzenbewuchs beobachtet man in Griechenland in vielfältiger Form. Das be
ginnt mit dem Bewuchs durch Flechten und Moose, die in Olympia jeden Marmor schwärzlich
grau erscheinen lassen. Ein Abtrag der Oberfläche ist dort an homogen überzogenen , flächigen 
Partien nicht erkennbar. Wohl sieht man bei Statuensockeln, daß die Tiefe der Inschrift merklich 
reduziert ist, aber wer würde schon einen Flächenabtrag von mehreren Millimetern mit den 
Flechten in Zusammenhang bringen! Bemerkenswert ist daher ein Befund an der einzelnen gro
ßen Marmorsäule des späteren Heratempels auf Samos, die an der Nordseite von halbkugelför
migen Näpfchen, die etwa 5 mm tief sind und einen Durchmesser von 5 mm haben, völlig 
überdeckt ist. Der Zusammenhang mit den Flechten wird nicht nur durch die Abhängigkeit von 
der feuchteren Nordseite deutlich, sondern auch durch die Konzentration entlang von Rissen, die 
ebenfalls feuchter als ihre Umgebung sind. Hier ist die stark erodierende Wirkung von Flechten 
unbestreitbar und durch das punktuelle Auftreten offenkundiger, als bei einem gleichmäßig auf 
die Fläche verteilten Bewuchs. 

Doch es sind nicht allein die niederen Pflanzen, die Schaden anrichten . Die Gräser und Stauden, 
die z. B. in Samos das Grabungsgelände überwuchern, tragen erheblich zum Verfall der Bau
denkmäler bei. Die massiven Wurzeln, die durch das jährliche Schneiden nicht zerstört, sondern 
zu verstärktem Wachstum angeregt werden, dringen in die Fugen ein , lockern den Mörtel und 
lösen den Verband des Mauerwerks. Die plattigen Süßwasserkalke werden gesprengt, zwischen 
den Platten bilden sich offene Räume, so daß sie zu Scherben zerbrechen, wenn sie vom Be
sucher betreten werden. Ähnlich sieht das Steinlager in Olympia aus, wo zwischen den gelagerten 
Blöcken hohe Stauden und Gräser wachsen, die die Arbeit erschweren und den Stein angreifen. 

f) Mechanische Schäden 
Bisher war mehr von chemischen Vorgängen bei der Gesteinsverwitterung die Rede, von Lösung 
und Anätzung unter Mitwirkung von Feuchtigkeit, die langsam aber beständig an der Substanz 
des Steines zehren. Offensichtlicher sind dagegen mechanische Schäden, die auf die statische 
Belastung, auf Erschütterungen und ähnliche Kräfte zurückzuführen sind. 

Bei der Tagung in Athen wurde dieser Punkt eingehend besprochen, und so kann das Parthenon 
als das, in dieser Hinsicht am gründlichsten untersuchte griechische Bauwerk gelten (18- 20). 
Wichtig ist, daß am Parthenon zwei Methoden zur Bestimmung der Gesteinsfestigkeit und zur 
Lokalisierung von Rissen erfolgreich eingesetzt wurden: die Messung der Ausbreitungsge
schwindigkeit von Ultraschallwellen ( 18) und die Durchstrahlung mit Gammastrahlen ( 19). Mit 
Hilfe dieser Verfahren gelang der Nachweis, daß das Gefüge der Säulen in folge der Brände in der 
Antike, der Explosionen des Pulvermagazins in den Propyläen und im Parthenon, der Erdbeben, 
der Vibrationen des modernen Verkehrs besorgniserregend zerrütet ist. Die Sprengwirkung 
der rostenden Dübel der frühen Restaurierungen hat ebenfalls zu statischen Problemen, vor 
allem bei der Korenhalle des Erechtheions geführt. Die auf die Zerrüttung zurückzuführenden 
Schäden, die bis ins Mineralgefüge reichen, äußern sich in allen Größenordnungen, vom Ab
sanden der gelockerten Gesteinspartikel bis zum Absprengen ganzer Bauteile. Hinzuweisen ist in 
diesem Zusammenhang auf die Arbeiten von Theocharis (21), der ein Modell des Parthenons im 
Maßstab 1:100 aus Epoxidharz baute, dieses an verschiedenen Stellen belastete und durch span
nungsoptische Untersuchungen die gefährdeten Partien lokalisieren konnte. Doch es sind nicht 
allein Vibrationen, die den Stein zerspringen lassen. Setzungen des Untergrundes oder punktuell 
aufliegende Lasten führen ebenso zum Absprengen größerer Stücke oder zum Zerbrechen gan
zer Blöcke, wodurch in kurzer Zeit ein weitaus größerer Schaden eintritt als durch den langsamen 
Abtrag der natürlichen Verwitterung. 

g) Schäden durch Besucher 
Dieser Punkt, der auch bei der Besprechung der Gefährdung der Akropolis einschließlich der 
Vorschläge, Gummimatten auszulegen und Filzpantoffel zu verteilen, zur Sprache kam, hat 
immer seine Berechtigung, wenn dem Besucher das Betreten antiker Bauteile gestattet ist. Der 
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Verlust an originaler Substanz durch das Abtreten von Kanten und Ecken, das Zertreten platti
ger Kalke, die mechanische Abschleifung durch das Betreten der oft mit Sand bedeckten Stein
blöcke ist ebenfalls stärker als der Verlust durch Verwitterung. 

h) Schäden durch falsche Restaurierungsmaßnahmen 
Die Akropolis gilt als Beispiel für eine antike Anlage, der durch falsche Restaurierungsmaßnah
men beträchtlicher Schaden zugefügt wurde. Jahrzehntelang wurden Steinteile mit Eisendübeln 
und Eisenklammern verbunden, deren Volumen sich beim Rosten beträchtlich vergrößerte, so 
daß der Stein zerbarst Der Umfang dieser Schäden ist immer wieder hervorgehoben und kriti
siert worden (22, 23 ), doch andere nicht minder fragwürdige Restaurierungstechniken akzeptiert 
man ohne Widerspruch . So wird immer deutlicher, daß Zementmörtel hohe Sulfatanteile enthal
ten, die rasch in den Stein wandern, dort kristallisieren und das Gefüge zermürben. So konnte 
Grün (24) in Köln nachweisen, daß bei der Minoritenkirche der Stein nur dort zerfällt, wo im 
19. Jahrhundert Zementmörtel verwendet wurden. Ein weiterer Punkt sind die Abgußtechniken. 
Von vielen Objekten wissen wir, daß unmittelbar nach der Abformung starke Schäden auftraten, 
was auf die Wirkung der Trennmittel und die aus dem Gips in den Stein eindringende, sulfathal
tige Feuchtigkeit zurückzuführen ist. Unsachgemäß angewendete Steinreinigung- und Siein
festigungsverfahren haben ein übriges getan, einen intakten Stein in einen kranken zu verwan
deln . Solche Möglichkeiten sind auch zu bedenken, wenn nach der Ursache einer in unserer Zeit 
rascher fortschreitenden Verwitterung gesucht wird. 

2. Die Maßnahmen der Erhaltung 

a) Die Festigung mürber Steine 
Zu den am häufigsten festzustellenden Schäden an Bausteinen zählt die mehr oder weniger tief
gehende Zermürbung des Steines, die ein Absanden oder ein Abblättern dünner Schichten zur 
Folge hat. Die Ursachen können vielfältig sein, da sowohl chemische als auch physikalische und 
biologische Faktoren in der Lage sind, das Gesteinsgefüge aufzulockern. Bei der Festigkeit des 
Steines kommt es daher darauf an. die Schadensursachen zu erkennen und abzustellen. da sonst 
der verfestigte Stein durch die nach wie vor wirkenden zerstörenden Kräfte in kurzer Zeit wieder 
schadhaft wird. Das bedeutet z. B. für Kerameikos, wo eine Wirkung aggressiver Niederschläge 
anzunehmen ist, daß diesen das Eindringen in den Stein durch wasserabweisende Mittel verwehrt 
werden muß, während an anderen Stellen eine antibakterizide Behandlung notwendig sein mag, 
um eine Sulfat- und Nitratbildung zu unterbinden. 

Grundsätzlich ist zur Festigung mürber Steine zu sagen, daß es bei porösen Gesteinen pro
blemlos ist. Wenn z. B. in Olympia der im Leonidaion mehlig zerfallende Muschelkalk gefestigt 
werden soll, so ist es einfach, ihn bis in beträchtliche Tiefe zu tränken und so dauerhaft zu schüt
zen . Anders ist es bei oberflächlich absandenden Marmoren, in die das Festigungsmittel nicht 
eindringt , sondern eine oberflächlich verfestigte Schicht bildet, die sich vom Untergrund lösen 
kann. 

Als Festigungsmittel für poröse Steine sind Kieselsäureester, die von mehreren Firmen speziell 
zur Steinkonservierung hergestellt werden, am geeignetsten . Sie sind in organischen Lösungs
mitteln gelöst und so in der Lage, tief in den Stein einzudringen. In der Anwendung sind sie nicht 
billig, der Preis liegt bei 15,- DM pro Liter, wobei mit einem Verbrauch von zwei bis fünf Litern 
pro Quadratmeter zu rechnen ist. Diese für Skulpturen oder ornamentierte Bauteile durchaus 
akzeptablen Kosten erscheinen für ein Mauerwerk zu hoch, so daß hier Kaliwasserglas eingesetzt 
werden kann, das nicht ganz so tief in den Stein eindringt. 

Bei dichten Steinen, vor allem den Marmoren sind Kieselsäureester nicht empfehlenswert. Hier 
sollte man zum Oberflächenschutz greifen, wie er in der Antike üblich war. Anstelle von Wachs, 
das den Stein wasserabweisend macht und der Oberfläche einen angenehmen Glanz verleiht, 
verwendet man heute synthetische Produkte wie Stearate, Silikone, Silane, die wirksamer und 
dauerhafter sind. 
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Von der Anwendung von Kunstharzen zur Verfestigung und zum Oberflächenschutz ist noch 
abzuraten, da über die Bewährung dieser Materialien über längere Zeiträume noch keine sicheren 
Erfahrungen vorliegen und ihre Anwendung komplizierter ist als die der als Einkomponenten
Malerial anwendungsfertig gelieferten Kieselsäureester. 

b) Die Steinreinigung 
Bei Grabungen und zur Pflege antiker Bauten und Skulpturen können vier Reinigungstechniken 
eingesetzt werden: die mechanische Reinigung, die VerwemJung saurer Reinigungsmittel , die 
Verwendung basischer Reinigungsmittel und die Anwendung von Reinigungspasten . Die 
mechanische Reinigung mit Wasser und Bürste ist mühsam und bei organischen Verkrustungen 
durch Flechten und Algen beinahe unwirksam. Deshalb setzt man kommerziell vertriebene 
Steinreiniger ein, die entweder Säuren oder basische Anteile enthalten. Die Säuren greifen den 
Stein an und öffnen das Gesteinsgefüge, so daß die Verwitterung verstärkt angreifen kann. Des
halb ist ihre Verwendung bei antiken Objekten nicht zu befürworten , obwohl ihre reinigende 
Wirkung ausgesprochen intensiv ist. Basische Reinigungsmittel wurden vor allem zur Entfernung 
öliger und fettiger Schmutzablagerungen in Städten entwickelt. Ihr Nachteil ist , daß Alkalien in 
den Stein gelangen und daß die Entfernung der Flechten, die z. B. in Olympia zu der Vergrauung 
der Marmore führen, damit schwierig sein wird. Bei basischen und sauren Produkten ist ein inten
sives Nachwaschen mit Wasser notwendig, um die chemischen Produkte wieder aus dem Stein zu 
entfernen. Günstiger sind Reinigungspasten , die heute in vielfältigen, auf die verschiedenen Ver
sehrnutzungsarten abgestimmten Zusammensetzungen im Handel erhältlich sind (25-27) . Diese 
Pasten werden teigig auf den Stein aufgetragen. Nach dem Trocknen können sie mit dem auf
genommenen Schmutz entweder abgebürstet oder als verfestigte Folie abgezogen werden . 

c) Ausbesserungen 
Es hat sich gezeigt, daß Zementmörtel Salze an das umgebende Gestein abgeben , das dann rasch 
zermürbt wird. Ein zweiter, bei vielen Grabungen zu beobachtender Nachteil ist das Ausbrechen 
der harten Zementmörtel-Ergänzungen, die sich mit dem Naturstein nicht verbinden. Wenn 
keine sulfatfreien Zemente zu erhalten sind, was in Griechenland der Fall ist, sollte der Zement 
ante il im Mörtel so gering als möglich gehalten werden, auch wenn der Mörtel dadurch weicher 
wird. Zweckmäßiger wäre die Verwendung der in Deutschland für die Baudenkmalpflege her
gestellten Kunststeine, die bei sachgemäßer Verarbeitung den Mörteln überlegen sind. Für die 
Praxis des Restaurators sind kunstharzgebundene Ergänzungsmaterialien (28) für feine 
Arbeiten, z. B. zum Ausbessern von Marmor von besonderem Interesse. 

Zum Armieren eignen sich Bronze und Edelstahl in gleicher Weise. Der Vorschlag, bei der 
Akropolis Armierungen aus einer Titanlegierung zu verwenden (29), die bisher nur in Australien 
erprobt wurde, erscheint- nicht nur räumlich- weit hergeholt. 

d) Die Reduzierung des Pflanzenbewuchses 
Nicht nur die Grabung in Samos leidet unter dem intensiven Pflanzenbewuchs, der die Arbeit 
erschwert und Schaden am Stein anrichtet . Das Abschneiden der Stauden ist sicher ungünstig, da 
die Pflanze dadurch nur zu intensiverem Wachstum angeregt wird und die sprengenden Wurzeln 
ständig an Stärke zunehmen. Holzige Pflanzen lassen sich mit Produkten bekämpfen, die als 
shrub-Killer und tree-Killer im Handel sind. Diese Produkte werden auf den Querschnitt der 
abgeschnittenen Pflanze gestrichen, worauf dann auch die Wurzel abstirbt. Diese punktuelle Be
kämpfung ist auf jeden Fall sicherer als ein radikales Besprühen , bei dem möglicherweise die 
Steine und Bodenfunde in Mitleidenschaft gezogen werden. Aus diesem Grund bereitet die 
Pflanzenbekämpfung mit den herkömmlichen chemischen Sprühmitteln noch Probleme, da ihre 
nachteiligen Folgen noch nicht durchdacht sind. Da aber dieses Problem auch in anderen Län
dern, vor allem in den Tropen von Bedeutung ist (29-31 ), sind entsprechende Untersuchungen 
eingeleitet worden. Weitere Überlegungen sind notwendig, um kurzwüchsige Pflanzenarten her
auszufinden, die im Grabungsgelände zwischen den Bauflächen gepflanzt werden, um das Auf
kommen hoher Gräser zu verhindern . In Olympia, wo das Steinlagertrotz chemischer Mittel von 
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hohen Pflanzen überwuchert wird, wurde überlegt, ob der Boden nicht mit einer Kunststofffolie 
abgedeckt werden könnte, die es in so widerstandsfähigen Qualitäten gibt, daß sie als Unterlage 
von Mülldeponien zum Schutz des Grundwassers vorgeschlagen wurde. 

Der Pflanzenbewuchs äußert sich jedoch nicht allein in Form der Stauden und Gräser, sondern 
auch als Bewuchs mit Algen, Flechten und Moosen. Ihre Entfernung gelingt mit den beschrie
benen Reinigungsverfahren, dann ist aber wieder ein Schutz vor weiterem Befall notwendig. 
Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder tränkt man den Stein mit anorganischen Lösungen, 
die Metallionen enthalten, welche von den niederen Pflanzen nicht vertragen werden oder man 
versieht den Stein mit einem wasserabweisenden Anstrich, der den Organismen die lebensnot
wendige Feuchtigkeit entzieht. 

a) Maßnahmen gegen die Bodenfeuchtigkeit 
Die Boden feuchtigkeit, die im Heraion auf Samos oder in Kerameikos in den Mauern aufsteigt 
und erheblichen Schaden anrichtet, ist nur mit einem erheblichen technischen Aufwand zu be
seitigen. Entweder man bedient sich der herkömmlichen Horizontalisolierungsverfahren durch 
Imprägnierung oder Elektroosmose oder man installiert Drainagesysteme, die das ganze Ge
lände trockenlegen. In der Regel ist der technische Aufwand kaum gerechtfertigt, so daß die 
Schäden an den Grundmauern in Kauf genommen und laufend ausgebessert werden müssen. 

Zusammenfassung 

Auf dem Gebiet der Baudenkmalpflege verfügt man heute über ausreichend lange Erfahrungen 
mit den Verfahren zur Festigung, Reinigung und Oberflächenimprägnierung, daß geeignete Pro
dukte für die verschiedenartigen Probleme vorgeschlagen werden können, die einen langdauern
den Schutz gewährleisten, wenn sie auf die vorgefundenen Schadensphänomene abgestimmt sind 
und sachgemäß angewandt werden. Verkieselnde Lösungen zur Festigung poröser Gesteine, 
Produkte zum Schutz der Oberfläche, Reinigungspasten und anorganische Lösungen gegen 
einen Befall mit niederen Organismen sollten zur Grundausstattung der Restaurierungswerk
stätten der Grabungen gehören. Geeignete Mittel zur Entfernung von Holzpflanzen sind eben
falls vorhanden , während zur Bekämpfung der Gräser noch weitere Überlegungen notwendig 
sind. Die zur Verfügung stehenden Produkte sind unproblematisch in der Anwendung, so daß sie 
mit einiger Erfahrung ohne Risiko auch von angelernten Kräften bei Routinearbeiten verwendet 
werden können . 

Es hat sich gezeigt, daß das Anlegen von Versuchsmustern wenig sinnvoll ist, da entweder die 
behandelten Stellen nicht mehr aufzufinden sind oder die Dokumentation über die verwendeten 
Materialien und Techniken fehlen . Unsere Erfahrungen reichen heute aus, mit der Arbeit am 
Objekt zu beginnen. Eine restaurierte antike Anlage ist als Beispiel für die derzeit zur Verfügung 
stehenden Verfahren eher geeignet, als eine begrenzte Testfläche, da erst der Erfolg in der Praxis 
die Brauchbarkeit bestätigt. 

Literatur 

1. Dawid. M.: Die Restaurierung in der Antike mit praktischen Beispielen von 
Ausgrabungen und Funden. Vortrag ATM-Tagung, Münster 1977 

2. Riederer, J.: Tagung über Steinkonservierung in La Rochelle 1972. Deutsche Kunst und 
Denkmalpflege 1973, S. 96-102 

Tagung über Metall- und Steinkonservierung in Madrid 1972. Deutsche Kunst und Denk
malpflege 1973, S. 102-105 

Tagung über Steinkonservierung in Bologna, 1971. Deutsche Kunst und Denkmalpflege 
1973,S. 98-92 

157 



3. Riederer, J .: Bibliographie der deutschsprachigen Literatur über die Verwitterung und 
Konservierung von Naturstein. Deutsche Kunst und Denkmalpflege, 1973, S. 106-118 

4. Riederer, J.: Steinkonservierung in der Denkmalpflege. Steinmetz und Bildhauer, H. 10, 
s. 531-534, 1071 

5. Riederer, J.: Steinkonservierung in Bayern. Jahrb. Bayer. Landesamt f. Denkmalpflege, 
1973,S.264-283 

6. Riederer, J.: The Conservation of German Stone Monuments. ICOM - ICOMOS -
papers, Bologna 1972, S. 105-138 

7. Riederer, J. : Steinkonservierung am Aphaia-Tempel auf Ägina. Maltechnik-Restauro, 
No.3,S. 193-199,1973 

8. Riederer, J.: Furtherprogress in german stone conservation. ICOM- ICOMOS- Rome 
Center Meeting, Bologna 1975, S. 369-374 

9. Riederer, J .: Die Erhaltung ägyptischer Baudenkmäler. Maltechnik-Restauro 80, No. 1, 
S.43-52, 1974 

10. Riederer, J .: Stone preservation in Sri Lanka. UNESCO-Report, 1976 

11. Riederer, J.: Probleme der Erhaltung antiker Bauwerke in Ceylon. Maltechnik-Restauro, 
1977 

12. Henau, P. de: Contribution a l'etude de l'alteration des monuments de I'Acropole. 2"d In
tern. Symp. on the Deter. of Build. Stones, Athen 1976 

13. Jaton, M. C.: Aspecte microbiologiques des alterations des pierres de monuments. 1" In
tern. Symp. on the Deter. of Build. Stones, La Rochelle 1972 

14. Krumbein, W. E.: Zur Frage der biologischen Verwitterung. Zeitschr. Allg. Mikrobiol. 8, 
107-117, 1968 

15. Krumbein, W. E.: Über den Einfluß der Mikroflora auf die exogene Dynamik. Geol. 
Rundsch. 58,333-363, 1966 

16. Barcellona, Vero, L. und Monte Sila, M.: Isolation of various sulfuroxidizing bacteria from 
stone monuments. In: The Conservation of Stone, Bologna 1976 (Herausg. R. Rossi 
Manaresi) 

17. Koumoutsos, N.: Transformation of building central heating by mazout into diesei or elec
tro thermo-accumulators. 2"d Intern. Congr. on the Deter. of Build. Stones, Athen 1976 

18. Tassios, Th.: In situ measurements of marble quality on the west side of the Parthenon. 
2"d Intern. Congr. on the Deter. of Build. Stones, Athen 1976 

19. Hatziandreou, L. : Gammagraphy. 2"d Intern. Congr. on the Deter. ofBuild. Stones, Athen 
1976 

20. Angelidis, S.: Statics of the monuments of the Acropolis . 2"d Intern. Congr. on the Deter. of 
Build. Stones, Athen 1976 

21. Theocharis, P.: Experimental study on the stability of the Parthenon. znd Intern. Congr. on 
the Deter. of Build. Stones, Athen 1976 

22. Deterioration des materiaux de construction et notamment des marbres par Ia corrosion 
de l'acier incorpore. Cas de l'acopole. 151 Internat. Symp. on the Deter. of Build. Stones, 
~a Rochelle 1972 

23. Skoulikidis, Th.: Atmospheric attack on steel junctions and measures tobe taken . 2"d In
tern. Congr. on the Deter. of Build. Stones, Athen 1976 

24. Grün, M.: Einiges über die Verwitterung an der Minoritenkirche in Köln. Deutsche Kunst 
und Denkmalpflege, 1935, S. 15-18 

158 



25. Chvatal, T.: Moderne Chemie hilft den Bauwerken. Maltechnik- Restauro, No. 2, 131-136, 
1972 

26. Chvatal, T. : Chemische Steinreinigung. Steinmetz und Bildhauer, No. 8, Jg. 1976, S. 502 
bis 510 

27 . Paleni, A. und Curri, S. B.: Attapulgus clay on cleaning, biological agression control, 
desalination of stone. 2"d Intern . Congr. on the Deter. of Build. Stones, Athen 1976 

28. Moncriff, A.: The treatment of deteriorating stone with synthetic resins. 2"d Intern. Congr. 
on the Deter. of Build. Stones, Athen 1976 

29. Angelidis, S.: Replacement of steel junctions by a titanium alloy . 2"d Intern . Congr. on 
the Deter. of Build. Stones, Athen 1976 

159 


