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Zusammenfassung: 

Ausgehend von makroskopisch wahrnehmbaren Schäden am Jakobsbrunnen auf der Pfau
eninsel werden aus mikromorphologischen sowie -metrischen Untersuchungen abgeleitete 
Verwitterungstypen des verwendeten Sandsteins vorgestellt. Diese Befunde werden zusam
men mit grenzklimatologischen Meßdaten diskutiert und in einem Verwitterungsmodell zu
sammengefaßt. Abschließend werden Vorschläge zur Sanierung des Brunnens formuliert. 

Summary 

The authors have developed a modelabout stone-detoriation which is verified by micromor
phological and micrometric measurements and is based on a classification of 
macroscopically-observable damages to the monument "Jakobsbrunnen" on the Pfauenin
sel ("Peacock lsland") in Berlin-Giienicke . The model takes into consideration microclima
tic indications at the air / rock interfaces. Finally, the authors make proposals for the stabili
zation of the monument. 
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Lage, geographische Situation 

Der Jakobsbrunnen ist auf der Pfaueninsel nördlich von Potsdam inmitten der Havelland
schaft gelegen. 

Die Pfaueninsel stellt - landschaftsökologisch gesehen - im Bereich des Jakobsbrunnens 
einen Teil der "Rosterde-Braunerde-Hochflächensand- und Kameslandschaft" mit im all
gemeinen "großstadtgeschädigter Vegetation" (BLUME, DüMMLER und RöPER 1974) dar, 
geologisch handelt es sich beim Untergrund um pleistozän abgelagerten Geschiebemergel 
(vgl. Geologische Karte I: 50 000 von Berlin [West], 1971 ), also um ein neben Carbonate und 
Tonminerale überwiegend Quarz sowie Feldspat und Glimmer führendes Sediment, auf 
dem - so in unserem Falle, nämlich bei Vorliegen einer leichten Muldenposition 
(s. Abb. I), staunässebeeinflußte Böden (vergleyte Rostbraunerden) entwickelt sind . 

Der Brunnen ist in einer ca. N - S verlaufenden "Schneise" gelegen, die das Schloß mit 
dem Kavaliershaus optisch verbindet und die etwa senkrecht zu den herrschenden Windrich
tungen ausgerichtet ist. 

Insgesamt ist dieser Bereich Berlins als Luft-Reingebiet anzusehen, wie Untersuchungen des 
Instituts für Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Bundesgesundheitsamtes Anfang der 
70er, Ende der 60er Jahre gezeigt haben; die Gehalte der Luft an SOz dürften unter 0,08 
mg/ m3 liegen, aus welchen Gründen auf oder in der Nähe der Pfaueninsel die Errichtung ei
ner automatischen Meßstation des Luftgüteüberwachungsnetzes (BLUME) des Senators für 
Umweltschutz nicht ins Auge gefaßt wurde. 

Ebenso liegt keine Klimameßstation in der näheren Umgebung, so daß die von uns ermittel
ten Temperaturdaten isoliert betrachtet werden müssen. 

2 Zur Baugeschichte 

Der Jakobsbrunnen wurde 1794/95 nach einem Entwurf des Baumeisters J ohann Gottlieb 
David BRENDEL (B. medior) durch den Steinmetz ANGERMANN (vgl. Kleine Baugeschichte 
Zehlendorfs, 1970) für König Friedrich Wilhelm II. errichtet. 

Der Brunnen hat tatsächlich eine funktionale Rolle im gesellschaftlichen Leben der Insel ge
spielt : Im Inneren des Brunnens befindet sich ein heute ca. 3 m tiefer Schacht, der früher 
den Grundwasserkörper angeschnitten haben dürfte und durch den mittels einer handbetrie-

300 



Abbildung I: Ansicht des Jakobsbrunnens 1972 (noch vor Beginn der Sanierungsmaß nahmen) 
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Abbildung 2: Beispiel zum sich heute darbietenden Verwitterungsbild: Ansicht der NW-Ecke des 
Brunnens ( 1977) 

benen Schwengelpumpe Wasser gefördert wurde; der längliche Ausschnitt in einer Sand
steinplatte an der NE-lichen (dem Schloß abgewandten) Seite diente der Durchführung des 
Schwengels nach außen, womit bei Bedarf- d.h. beim Passieren der "Herrschaften"
durch einen königlich-preußischen Matrosen Wasser gefördert wurde. 

Die Steinbrüche des verwendeten Sandsteins sind unbekannt; wir wissen nur- und können 
es auch am Bauwerk selbst beobachten -, daß die wesentlichen Teile des Brunnens dem 
Sparbedürfnis bzw. der Sparmaxime des Preußischen Hofes folgend aus "secondhand"
Material errichtet worden sind: D. h. aus Sandsteinstufen eines abgebrochenen Palais; ledig
lich die Zierrat tragenden Steine sind aus "neuem" Material hergestellt worden. 

Um die Verwendung des "alten" Materials zu kaschieren, hat man die sichtbaren Partien 
der Blöcke durch Scheinfugen gegliedert. 

Wie es zur Erstellungszeit des Jakobsbrunnens üblich war, sind die Fugen der verwendeten 
Blöcke durch Gipsmörtel (CaS04 · nH20) verfüllt worden. Es ist anzunehmen, daß wegen 
der Wiederverwendung "alter" Blöcke recht erhebliche Gipsmengen zur Anwendung ka
men, da die "alten" Blöcke nicht primär aufeinander abgestimmt waren, sondern dem zu 
errichtenden Bauwerk eingepaßt werden mußten; andererseits dürfte nur wenig Fugenfüll
material bei der Einpassung der eigens für den Brunnen zugeschnittenen und bearbeiteten 
Ornamentik tragenden Blöcke verwendet worden sein. 

3 Heutiger Zustand 

Makroskopischer Befund 

Der Verwitterungszustand des Jakobsbrunnens muß als weit fortgeschritten klassifiziert 
werden, nicht zuletzt wegen der starken Zurundung einzelner herausragender Kanten; diese 
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Feststellung ist unabhängig von dem seitens der Erbauer nicht unerwünschten Gesamtein
druck! Darüber hinaus lassen sich bei detaillierter Betrachtung des gesamten Schadensbildes 
einzelne Bereiche herauskristallisieren, die die Unterscheidung verschiedener Schadensstu
fen zulassen: 

Am geringsten verwittert sind einzelne Blöcke, die aus einem dichten fein- bis mittelkörni
gen Sandstein, der ein nahezu kalkfreies Bindemittel enthält, bestehen . Diese Blöcke sind 
offensichtlich nicht "second band", sondern eigens für dieses Bauwerk ausgewählt worden 
(Säule an der NW -Ecke). Hier ist das Gefüge des Sandsteins noch soweit intakt, daß von der 
Oberfläche Sandkörner kaum mechanisch abgerieben werden können (vgl. Abb. 2 Block 
oberhalb des Kapitels). 

Am stärksten verwittert sind dagegen die Sandsteine, die einen hohen Kalkanteil im Binde
mittel aufweisen und zusätzlich aus grob- bis mittelkörnigem Sand aufgebaut sind. Es han
delt sich hierbei z. T. um Material, das bereits in anderer Lage verwendet worden ist , aber 
auch um eigens für den Jakobsbrunnen herangeschafftes Baumaterial: Zahnsteinleiste, obe
res Ornamentenband (vgl. Abb. 2). Aus diesem groben Sandstein ist der überwiegende Teil 
des Baukörpers aufgebaut: d. h. entsprechende Blöcke finden sich in allen Expositionen und 
Lagen im Bauwerk! 

Folgende Hauptschadensbereiche können am Jakobsbrunnen festgestellt werden : 

I) Tagflächen, d. h. vom Sonnenlicht direkt beleuchtete Flächen und Blöcke; 

2) Schmuckwerk im oberen Bereich des Bauwerks; 

3) Vorder-und Rückseite der oberen schmuckfreien Blöcke; 

4) Oberfläche der Dachsteine*) 

5) Basis des Brunnens in einer mittleren Höhe von 250mm über der Erdbodenfläche; 

6) nahezu alle Kanten von Blöcken. 
Zwischen diesen Extremwerten lassen sich alle Abstufungen finden. 

Es lassen sich mehrere Typen von Verwitterungsoberflächen unterscheiden : 

(I) Solche Bereiche, in denen schwarze Inkrustationen (Terminologie nach HABERLAND 
[ 1974]) die Gesteinsoberfläche überdecken. 

Unter den um I mm dicken Inkrustationen befindet sich im allgemeinen ein ebenso 
dicker, nach innen jedoch nicht scharf abgegrenzter Bereich mit stark gelockertem Ge
steinsgefüge. Im Extremfall, so z. B. bei einzelnen Würfeln der Zahnsteinleiste, exi
stiert nur noch die schwarze Inkrustation als äußere Hülle, ohne daß das Gestein im In
neren noch würfelige Form hätte (vgl. Abb . 4). Der sich zwischen Inkrustation und 
Sandstein ergebende Hohlraum ist mit Verwitterungsmaterial (Sand) gefüllt, der bei 
Beschädigung der äußeren Inkrustation "herabrieselt". In Abb. 3 sind verschiedene 
Zahnsteine, die durch eine schwarze Inkrustation überzogen sind, wiedergegeben. 
(Vorkommen besonders auf der West- und Nordwestseite des Brunnens). 
Ähnliche Phänomene finden wir auch im Bereich des Ornamentschmucks . 

(2) In anderen Bereichen ohne spezielle Expositionen, stets jedoch auf mittel- bis grobkör
nigen Sandsteinen, finden wir schwarze Überzüge ohne darunterliegenden Hohlraum
bildungen; 

(3) Schließlich finden wir auf Gesteinsflächen sowohl des grob- als auch feinkörnigen Ge
steinstyps sog. "Ausblühungen", nämlich Effloreszenzen von Gipskristallen , die nur 

• Diese Schäden wurden bereits bei einer Begehung im Jahre 1975 festgestellt; zur Vorbeugung vor 
weiterem Zerfall dieser Blöcke und zum Schutz des Bauwerkes vor Sickerwasser wurde die Ab
deckung des Jakobsbrunnen durch ein Dach vorgeschlagen; 1975176 wurde dieses Dach in Blei 
ausgeführt! 
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zu einem geringen Anteil schwarz eingefärbt sind. Diese Effloreszenzen finden sich be
sonders auf der Südost- und Südseite (Innenseite) des Bauwerkes . 

Verwitterungsdetails 

(4) An einigen Blöcken ist besonders auffällig der Unterschied der Gesteinsstruktur her
auspräpariert worden: So beispielsweise im Bereich des getreppten Blocks oberhalb des 
Kapitells (Abb. 3). Besonders die in der fotografischen Aufnahme weiß erscheinenden, 
kalkreichen Partien sind bereits um 0,5 mm tiefer gelegt als die dunkleren Bereiche. 
Ähnliches läßt sich auch zu dem aus zwei Blöcken zusammengesetzten korinthischen 
Kapitell (vgl. Abb. 2) feststellen : Die hellen (weißen) Partien des oberen Blockes lassen 
einen stärkeren Angriff der Gesteinsoberfläche bis hin zum Verlust der Ornamentik er
kennen; besonders deutlich wird dieser Befund beim Vergleich mit dem Verwitterungs
zustand des unteren Kapitellblocks, der aus einem feinkörnigen , eisen- und bindemit
telhaltigen Sandstein aufgebaut ist. 

(5) Ein weiteres auffälliges Detail ist die Verwitterung der Sandsteinblöcke entlang "ech
ter" Fugen, wie ebenfalls beispielhaft an der Fuge des in Abb. 2 dargestellten Kapitells 
und in der unteren Fuge des gestuften feinkörnigen Sandsteinblocks gezeigt werden 
kann: Deutlich ist eine Aufweitung der Fuge, die primär so weit wie möglich bildhaue
risch versteckt gewesen sein dürfte, erkennbar . 

(6) Alle "Kanten" von Blöcken zeigen Verwitterungsspuren, die jedoch graduell differen
ziert sind: Kanten von feinkörnigen Blöcken zeigen geringere, Kanten von grob- bis 
mittelkörnigen Blöcken zeigen starke Verwitterungsspuren. 

(7) In den Bereichen des Bauwerkes, in denen durch bildhauerische Arbeiten die Oberflä
che durch Herausarbeitung von Schmuckwerk relativ vergrößert worden ist, ist die 
Verwitterung deutlich weiter fortgeschritten als in den Bereichen, die eine deutlich ge
ringere relative Oberfläche aufweisen (glatte Blockoberflächen). 

(8) Besonders im basalen Bereich des Bauwerkes finden sich deutlich erkennbare Flächen 
mit Algenwuchs, unter denen - nach Entfernung der Algendecke - eine deutliche 
Tieferlegung der Gesteinsoberfläche erkennbar ist. 

Mikromorphologischer Befund 

Methodologische Vorbemerkungen 

Makroskopische Untersuchungen sind geeignet, qualitative Aussagen zum Verwitterungs
zustand eines Bauwerkes zu machen, indem Bereiche mit bestimmten "typischen" Verwitte
rungsformen ausgeschieden werden. Die makroskopisch als "typisch" klassifizierten Ver
witterungsformen können wiederum durch mikromorphologische Methoden in besonders 
günstiger Weise sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht analysiert werden 
(vgl. FRÄNZLE und HABERLAND, 1974). Schließlich lassen sich auf der Grundlage der mi
kromorphologischen Befunde unter Berücksichtigung weiterer Beobachtungen, wie zur Kli
matologie oder Petrographie, Modelle zum Verwitterungsablauf im Mikrobereich formulie 
ren. 

Für die mikromorphologischen Untersuchungen wurden von Probenwürfeln, die orientiert 
aus dem Bauwerk herausgearbeitet wurden, Dünnschliffe hergestellt. Im allgemeinen wur
den die Schliffe so gelegt , daß sie senkrecht zur Gesteinsoberfläche und senkrecht zur 
Schichtung der Probewürfel angeordnet waren. Die Dünnschliffe wurden nach den von W. 
L. KUBIENA (KUBIENA, 1938) begründeten und von BREWER (1964) quantifizierten mikro
morphologischen Arbeitsmethoden untersucht (näheres dazu siehe in HABER LAND, 1975 , 
s. 19ff.). 
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Abbildung 3: Beispiel zum sich heute darbietenden Verwitterungsbild: Schwarze Inkrustationen auf 
Zahnsteinen und Schmuckwerk 
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Mikromorphologischer Aufbau der Verwitterungszo nen 

Durch mikromorphologische Untersuchungen an Dünnschliffen aus orientiert genomme
nen Proben lassen sich verschiedene Verwitterungstypen feststellen, die anhand von Pro
benbeschreibungenerläutert werden (vgl. KUBIENA , 1967, JON GERI US, 1967): 

Schliff 5.5 stammt aus dem Sockelbereich . Makroskopisch sieht das Gestein "solide" aus, 
d.h., es lassen sich keine Verluste an Substanz (infolge Verwitterungsvorgängen erkennen) 
(Mikro-Typ 1) . 

Schliff 5. 9 stammt aus der stark verwitterten Zahnsteinleiste, an der schon makroskopisch 
der fortgeschrittene Verfall ersichtlich ist. Außerdem ist (ebenfalls makroskopisch wahr
nehmbar) bereits eine Gipsinkrustation an der Gesteinsoberfläche erkennbar 
(Mikro-Typ 2). 

MIKRO-Typ I 

Abb. 5 gibt einen Überblick über die Horizontabfolge dieses Mikro-Typs. 

• Horizontbeschreibungen (vgl. Abb. 5) 

Die Oberfläche (OF) besteht aus einem lichtoptisch nicht einmeßbaren und mineralo
gisch analysierbaren braunen Überzug, der über Skelett und Plasmakomponenten hin
wegzieht. Plasmakomponenten der Art PLG (s . u .), die die Oberfläche erreichen, beste
hen überwiegend aus nadeligen Gipskristallen. Die Gesteinsoberfläche selbst stellt sich 
im mikroskopischen Bild als eine nahezu rhythmische Folge von Vertiefungen und Er
höhungen mit einer relativen Höhendifferenz von ca. 50!Am dar, deren Periodenlänge 
ca. 37 ,O!Am beträgt. 

Horizont A - Das Skelett (SK) besteht überwiegend aus Quarzkörnern, deren Durch
messer etwa 140 !Am beträgt. Ihre Form ist " angular" bis "subangular", gelegentlich 
"subrounded" (PETTIJOHN, 1957) einzustufen. 

------------ -------------- - -----, 

Zahnstein aus grob 

~!körnigem Sandstein 

schwarze 
Inkrustation 

Abbildung 4 

Hohlraum mit Sand 

I 
Querschnitt durch einen verwitterten Zahnstein J 

·-
Abbildung 4: Querschnitt durch einen verwitterten Zahnstein 
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Zwei Plasmaarten (PL) können lichtoptisch unterschieden werden 

- P LG , bestehend aus Gipskristallen in nadelig-spießigem Habitus , aber auch körnige 
Aggregate kommen vor; 

- PLT besteht aus einer tonhaltigen Matrix, deren Oberfläche braun gefärbt ist. 

Tiefe unter n k o G t o Erqebnis der Stereometrischen Analyse es rlo es e1.ns-
Volo- "/o (SK, PL, HA) 

tor ober1äche 

OF JLfl ( mm) 10 20 30 4[1 60 70 80 90 
A 

..Jl.1 
SK= 60 I PL = 39 

8 SK = 56 PL = 26 HA= 18 

10.'7 

c SK = 69 PL = 18 

---=--- ------~ ~ -:----- - ----' 

21.5 
20 40 60 

Schliff 5.05, Anfangskoordinaten: (xs 25.7 i Y= 62.6) 
Probe PF 06- 05 

Abbildung 5: Stereometrische Analyse des Mikrotyps I 

80 

HA= 
13 

L....._ 

~ 

W+/'81 
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Geschätztes Verhältnis PL0 : PLT ~ 80: 20. Hohlräume (HR) sind praktisch nicht vor
handen. 

Horizont B- Das Skelett entspricht in Korngröße, -form und mineralogischem Auf
bau dem in Horizont A. Der Anteil des gipshaltigen Plasmas (PLG) ist gegenüber dem 
tonhaltigen Plasma stark zurückgegangen ; der Horizont ist aber nicht gipsfrei (ge
schätztes Verhältnis PLG: PLn 40: 60) . 

Es existieren glattwandige Zwischenkornhohlräume sowie Hohlräume, die durch Ske
lettkörner und Plasmakörner begrenzt sind und die an den Plasmagrenzflächen rauh
wandig sind. (Terminologie nach BECKMANN , 1962; HECKMANN und GEYGER, 1967). 

Horizont C - Bezüglich der Phasen Skelett und Hohlraum bestehen vom deskriptiven 
Standpunkt aus keine Unterschiede zu den entsprechenden Phasen des Horizonts B. 
Beim Plasma dominiert das tonhaltige Plasma deutlich gegenüber dem gipshaltigen: 
PLT>75o/o . 

Diesem morphegraphisch gewonnenen Bild vom Aufbau der Verwitterungshorizonte 
und des augenscheinlich nicht beeinflußten Ausgangsgesteins entspricht auch die mor
phemetrisch begründete Horizontabfolge (vgl. Abb. 5): 

Bezogen auf die Phase Skelett können folgende Verhältniszahlen ermittelt werden: 
Der Quotient PLISK ist in Horizont A am größten , nämlich 0.65, während derselbe 
Quotient im Horizont C lediglich 0,26 beträgt. in Tabelle I sind die Verhältniszahlen 
zusammengefaßt worden . 

Tabelle I: Anteile der auf die Phase Skelett bezogenen Phasen Plasma und Hohlraum 
sowie der Phase Plasma auf die Phasen Skelett und Hohlraum in den Horizonten des 
Mikrotyps I 

Horizont 

A(SK = 60%) 
B (SK = 56%) 
C(SK = 690Jo) 

PLISK 

0.65 
0.46 
0.26 

HR/ SK 

0.02 
0.32 
0 . 19 

PL/SK + HR 

0.64 
0.35 
0.22 

• in den Profilen des Mikrotyps I lassen sich vier deutlich voneinander unterscheidbare 
Horizonte feststellen: 
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Of: Verwitterungshaut an der Gesteinsoberfläche 

A: Der verfügbare Hohlraum ist nahezu vollständig, aber nicht komplett, durch Plas
ma verfüllt. Zwei Plasmaarten lassen sich unterscheiden : ein tonhaltiges und ein 
gipshaltiges. Das letztere ist zu über 80% amAnteil dieser Phase im Horizont betei
ligt, auch sein prozentualer Anteil ist deutlich größer als im Ausgangsgestein; daher 
wird er "Anreicherungshorizont" genannt. 

B: Beide Plasmaarten lassen sich nachweisen, jedoch beträgt der Anteil des gipshalti
gen Plasma nur noch 40% am Gesamtplasma des Horizonts. Der Hohlraumanteil 
ist größer als im darunterliegenden Horizont: Deshalb wird er "Lockerungs
horizont" genannt. 

C : Das Gefüge ist - abgesehen von der Grenze zu B - nahezu gleichförmig aufge
baut. Somit wird dieser Horizont als Bezugshorizont für vergleichende Aussagen 
zum gefüglichen Zustand der anderen vier Horizonte angesehen. Der Horizont wird 
deshalb als "Ausgangsgestein" bezeichnet. 



Mikro-Typ 2: 

• Horizontbeschreibungen 

Folgendes " Normalprofil" kann in den zusammengehörigen Schliffen 5.8 und 5.9 auf
genommen werden, das in Abb. 6 zusammenfassend dargestellt ist. 

Hori-
zont Stärke 

• A 4.8 

A's 0.75 

c 11.0 

(mm) 

' Abbildung 6: Schematische Darstellung des Aufbaus des Verwitterungstyps 2 

- Im Dünnschliff befindet sich über dem rund II mm mächtigen, unverwitterten Gestein 
(C) ein 75 mm mächtiger Horizont, in dem eine deutliche Gefügelockerung = Zunahme 
des Hohlraumanteils auffällig ist (Horizont 8). 

- In die obersten Skelettlagen des Horizontes Beingelagert befinden sich in Form kleiner, 
etwa 0,3 mm mächtiger Linsen, Bereiche, in denen eine relative Gefügeverdichtung fest
stellbar ist , welche sich in einer fast völligen Verfüllung der Hohlräume durch Plasma 
dokumentiert (Horizont A '). 

- Völlig isoliert von dem Gefügekomplex, der durch die Horizonte C, B und A' gebildet 
wird, ist eine Inkrustation (Horizont A). 

Skelettkörner gleicher Größe , Form oder mineralogischer Zusammensetzung wie im Ho
rizont C, s. u., sind in eine Gips-Matrix eingebettet, die hohlraumhaltig ist. Es lassen sich 
zwei Arten von Gipskristallen unterscheiden : 

- körnige Kristalle im zentralen Bereich der Inkrustration , 

- nadelige Kristalle an der äußeren und inneren Oberfläche. 

Die Größe der nadeligen Gipskristalle nimmt zur unteren Oberfläche, also in Richtung 
auf den Horizont B hin, deutlich zu . 

Die Skelettkörner zeigen Verwitterungsspuren: Anlösungserscheinungen an Rändern, 
Abschuppungen, wie sie auch an Proben aus ariden Gebieten beobachtet wurden (vgl. 
HABERLAND, 1975) . 
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Im Horizont C, Ausgangsgestein, besteht das Skelett überwiegend aus Quarzkörnern, 
deren Größe etwa 190!-lm (arithmetischer Mittelwert , Standardabweichung s = 64 .22) 
beträgt. Die Form der Skelettkörner ist als " angular" einzustufen . 

Im Ausgangsgestein werden die Skelettkomponenten durch ein toniges Bindemittel 
miteinander verbunden, deren Oberfläche braun gefärbt ist (Pb). 

Die Form der Hohlräume ergibt sich im wesentlichen aus der Form der Skelettkompo
nenten . 

• Folgende Horizontabfolge ist für diesen Mikrotyp typisch : 

A I: Inkrustation, bestehend aus einer Gips-Matrix mit darin eingebetteten Skelettkör
nern; die Inkrustation ist im Extremfall vom darunterliegenden Gesteinskörper 
isoliert. 

A 2: Hohlraumfreier Horizont, der linsenförmig in den darunterliegenden Horizont 
eingelagert ist (Anreicherungshorizonl). 

B: Horizont mit deutlicher Gefügelockerung, dokumentiert in einem hohen Hohlrau-
manteil (Lockerungshorizonl). 

C: Ausgangsgestein 

Bei diesem Typ fehlt eine Verwitterungshaut, die das Profil zur Atmosphäre hin ab
schließt. 

Da im Ausgangsgestein nur sehr geringe Mengen des gipshaltigen Plasma vorkommen, 
dessen Anteil aber nach oben hin zunimmt, andererseits der Hohlraumanteil im Anrei
cherungshorizont praktisch gleich Null ist, formulieren wir folgende Arbeits
hypothesen zur Ausbildung der vorliegenden Differenzierung in verschiedene Horizon
te: 

I. Das gipshaltige Plasma ist von der Gesteinsoberfläche her in das Gesteinsgefüge ein
gebracht worden. Wegen der relativen Auflockerung des Horizonts B (höchster Anteil 
der Phase Hohlraum im Profil) und wegen des tonhaltigen Plasmas am horizontspezi
fischen Plasmaanteil wird die folgende zweite Arbeitshypothese formuliert: 

2. Das Gefüge der Horizonte A und B ist von der Oberfläche her nach innen mecha
nisch gelockert worden und / oder - insbesondere das tonhaltige Plasma betreffend -
aus dem Gefüge des Horizonts B wurde tonhaltiges Plasma-Bindemittel nach oben 
(nämlich in den Horizont A) verlagert. 

4 Grenzflächenklima 

Verwitterung ist hauptsächlich von zwei Größen abhängig (OLLIER, 1969): 

vom Gestein selbst und 
vom Grenzflächenklima (vgl. GEIGER, 1961) , davon im wesentlichen von der Tempera
tur der Luft und deren Wasserdampfgehalt; weitere Ausführungen dazu sind von 
KAISER, 1930, KNETSCH, 1960, HABERLAND, 1975 gemacht worden. 

Das Gestein bzw. genauer das Gefüge des Gesteins ist durch die Erbauer des Jakobsbrun
nens vorgegeben worden, das Klima im Übergangsbereich Gesteinsoberfläche/freie Atmo
sphäre dagegen ist wesentlich geprägt durch das kleinräumige Lokalklima und durch die Ex
position der Gesteinsoberflächen . Unter Exposition wird im folgenden nicht nur die Aus
richtung der Gesteinsoberflächen gegen die Himmelsrichtungen verstanden, sondern Expo
sition in unserem Sinne umfaßt folgende Parameter : Höhe über Grund , Abdeckung durch 
einen Sims, Beschattung durch z. B. Vegetation, Dicke der Gesteinsplatte usw ., die geeignet 
sind, zur Variation der Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse im Bereich der Gesteins
oberfläche beizutragen . 
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Abbildung 7: Anordnung der Pt-100-Widerstandsthermometer-Meßstellen am Jakobsbrunnen (1977) 
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22.0 ~ 21.0 

Abbildung 8: Temperaturverteilung am 13. 7. I 976, gemessen mit einem Infrarotthermometer an der 
Hauptfassade des Jakobsbrunnens 

• Der WE 06 im FB 24 der Freien Universität Berlin sei ausdrücklich an dieser Stelle für die Zurverfü
gungstellung der Meßapparaturen gedankt ; der Verwaltung und den Mitarbeitern , besonders Herrn 
Restaurator Schmidt von der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten seien für technische 
Hilfeleistungen bei Installation und Betrieb der Meßstation und bei der Probennahme herzlich ge
dankt! 
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ren 1976 und 1977 Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten nach folgenden Methoden er
mittelt: 

a) Temperaturmessungen der Gesteinsoberfläche mit Hilfe eines Infrarotthermometers 
an ausgewählten Tagen; 

b) kontinuierliche Temperaturmessungen des Grenzflächenklimas mit Hilfe von Pt-100 
Widerstandsthermometern . deren Widerstandswerte auf Magnetbänder aufgezeichnet 
wurden (Abb . 7); 

c) Messung der Luftfeuchtigkeit im Übergangsbereich Gesteinsoberfläche - freie Atmo-
sphäre mit Hilfe eines Feuchtefühlers der Fa. EV APOMED. * 

Die Expositionsunterschiede werden flächendeckend als Temperaturunterschiede der Ge
steinsoberflächen in den mit Hilfe des Infrarotthermometers gewonnenen Meßreihen darge
stellt (siehe Abb . 8) . In Abb. 8 wird beispielhaft die Temperaturverteilung an der Gesteins
oberfläche der Hauptfassade am 13. 7 . 1976 wiedergegeben. Die maximale Temperaturspan
ne beträgt immerhin 37,0-21 ,5 = 15,5°C! Noch höher ist der Temperaturunterschied im 
ehemaligen Wassergefäß , nämlich 19° C . An der Schattengrenze beträgt der Temperaturun
terschied bei dieser Meßreihe 4 o C . Auffällig sind die Temperaturunterschiede gleich stark 
besonnter Flächen, die jedoch unterschiedlich dunkel gefärbt sind; solche hauptsächlich 
farbbedingten Temperaturunterschiede betragen immerhin bei dieser Meßreihe bis zu 14 o C. 

Wie bereits einleitend zu diesem Kapitel gesagt, wurden über einen Zeitraum von rd . 13 Mo
naten kontinuierlich (d. h. in 20minütigen Abständen) an zwölf Meßpunkten die Tempera
turen registriert. In Abb. 9** ist der Verlauf der Temperaturkurven beispielhaft für einen 
Zeitraum von 24 Stunden in I-Stunden-Intervallen für den 22. Oktober 1977 dargestellt*** 
(ausgewählt wurde der Meßplatz 2 mit sechs Temperaturmeßstellen an der nach Südwesten 
zeigenden Fassade des Brunnens [vgl. Abb. 7]). Zur Information über den Witterungsab
lauf sind in den Graphen (Abb. 9) die in Berlin-Dahlem (der nächstgelegenen W -Berliner 
Klimastation) gemessenen Kurven der Lufttemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit 
eingetragen worden. 

Der 22. 10. 1977 war ein sehr milder, ruhiger, sonniger Herbsttag; er wurde ausgewählt, da 
zu dieser Jahreszeit die Sonne nicht mehr direkt die Gesteinsoberflächen des Jakobsbrun
nens bescheinen kann, da der Brunnen durch hohe Bäume beschattet wird (Halbschatten 
wegen des jahreszeitlich bedingten Verlustes von Blättern). Im folgenden werden einige cha
rakteristische Punkte der in Abb. 9 wiedergegebenen Temperaturkurven näher erläutert: 

Der Temperaturunterschied zwischen erster und letzter Messung der Meßreihe betrug 
in Dahlem I ,0° C****, in Wannsee (Jakobsbrunnen) 0,6° C. 

0 Zu Beginn und zum Ende der Messungen dieser Reihe lagen die Temperaturen aller 
Meßpunkte höher als die Lufttemperatur in 2,0m Höhe. 

•• 

Der Fa. Colora-Meßtechnik, Berlin, sei an dieser Stelle nochmals für die Zurverfügungstellung 
des Apparates gedankt! 

Den Kollegen in der Gruppe Z 2.6 des Umweltbundesamtes sei für die rechnergestützte Auswer
tung der Analog-Meßdaten gedankt! 

*** Die Bearbeitung aller auf Magnetband gesammelten Meßdaten stieß anfangs auf computertechni
sche (hardwarebedingte) Schwierigkeiten, die jedoch z. Z. der Niederschrift dieses Aufsatzes ge
löst zu sein scheinen. In Voraussicht der möglicherweise bei Verwendung der brandneuen Digitai
Aufzeichnungsapparatur auftretenden Schwierigkeiten wurden sicherheitshalber parallel zur Di
gitalaufzeichnung Analogaufzeichnungen der Meßdaten mit einem I 2-Kanalschreiber durchge
führt. Auf diesen Analogaufzeichnungen beruhen die folgenden Ausführungen; die Digitalauf
zeichnungen werden im Rahmen einer weiteren Untersuchung ausgewertet. 

****Quelle: Berliner Wetterkarte, Nr. 26-295 vom 22 . 10. 1977 und Nr. 26-296 vom 23 . 10. 1977 
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o Abgesehen von der Temperatur in extrem geschützter Lage (in der sog. "Großen Fu
ge"*) erreicht die Lufttemperatur gegen 14 h ihren Höchststand mit 25 ,oo C. 

o Die Temperatur des Gesteins, gemessen in IOmm Tiefe, erreicht ebenfalls um 14h mit 
19,3° C ihr Maximum, während 

o die Temperaturen des Gesteins in 50 und 70mm Tiefe ihre Maxima von rd. 17,3° C erst 
gegen 15 h erreichen**. 

o Wegen der Exposition des Jakobsbrunnens fällt der gesamte Meßplatz zu dieser Jah
reszeit kurz nach 14h in Halbschatten, nach 15.30h in tiefen Schatten; daher der weite
re Verlauf der Temperaturkurven. 

Der rasche Temperaturabfall nach 15.30 h läßt im Gesteinskörper eine Inversion entstehen, 
indem in tieferen Bereichen eine höhere Temperatur vorliegt als an der Gesteinsoberfläche: 
Die Temperaturkurven in 50 bis 70mm Tiefe schneiden gegen 16.40h die Temperaturkurven 
der Lufttemperatur, der Gesteinsoberflächentemperatur und der Gesteinstemperatur in 
IOmm Tiefe. 

(j Gegen Ende des Beobachtungszeitraums dieser Meßreihe liegt gegen 24 h ein ähnliches 
Temperaturprofil vor wie zu Beginn der Meßreihe: Die Lufttemperatur in 2m Höhe ist 
am niedrigsten, die in den Tiefen 50 und 70mm am höchsten. 

Die Tagesmittelwerte der Temperaturmeßpunkte dieses Beobachtungsintervalls von 24 h 
wurden berechnet und in Tabelle 2 niedergelegt: 

Tabelle 2: Tagesmittelwerte der Temperaturmessungen am 22. I 0. 1977 

Nr. 
Meßpunkt: Meß- i (C) s V 

Stelle 

Luft in 2m Höhe tl 13,74 3,54 0,26 
Gesteinsoberfläche 12 13,72 2,30 0,17 
Tiefe IOmm lJ 14,09 2,98 0,21 
Tiefe 50mm t4 13,69 1,66 0,12 
Tiefe 70mm ts 13,73 1,72 0,13 
"Große Fuge" t6 13,77 3,22 0,23 

t: Arithmetrischer Mittelwert der ermittelten Temperaturen dieses Meßpunktes; 

s: Standardabweichung von t 

V: Variationskoeffizient, V = + (für annähernd normal verteilte Daten ist V ,.;; 0,33 
(SACHS, 1972). 

Aus den Tabelle 2 zugrundeliegenden Daten werden i (ges) als Mittelwert aller Messungen 
im Beobachtungsintervall und t (I 0, 50, 70) als Mittelwert der Temperaturen in den Meß
stellen der Tiefen 10, 50 und 70mm wie folgt berechnet: 

t (ges) = 13.79 
t(IO, 50, 70)= 13.84. 

Abgesehen von der besonderen Situation der Meßstelle "Große Fuge" (hier ist mit einem 
"W ärmestau" in Folge schlechten Luftaustausches zu rechnen) ergibt sich aus den Meßpro
tokollen vom Jakobsbrunnen ein qualitativ vergleichbarer Temperaturverlauf zu Messun
gen aus aridenGebieten (vgl. HABERLAND, 1975, SMITH, 1977). Aus den Meßprotokollen 

•• 
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An dieser Meßstelle wird das Temperaturmaximum ca. 30 Minuten später erreicht. 

Die Meßgenauigkeit der gesamten Meßapparatur wird mit ca. ± 0,4 o C geschätzt, daher wird in 
diesem Falle nicht zwischen den beiden Meßstellen differenziert. 
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ergibt sich, daß der Bereich unmittelbar unter der Gesteinsoberfläche im Durchschnitt am 
stärksten erwärmt wird; es bestehen demnach Temperaturgradienten von dieser Zone maxi
maler mittlerer Temperaturhöhe nach außen (in Richtung auf die Gesteinsoberfläche) und 
nach innen (in Richtung auf den Gesteinskörper)! 

Die Schwankungen der Temperatur werden durch die Standardabweichung bzw . den aus 
Standardabweichung und arithmetischem Mittelwert berechneten Variationskoeffizienten 
ausgedrückt; aus den in Tabelle 2 wiedergegebenen Werten ist zu entnehmen, daß die 
Schwankungen am geringsten in den Tiefen 50 und 70mm unterhalb der Gesteinsoberfläche 
sind, daß andererseits die größten Temperaturschwankungen nicht an der Gesteinsober
fläche (s[b) = ± 2,30 bzw . V [t3) = 0, 17) auftreten, sondern in I Omm Tiefe unterhalb der 
Gesteinsoberfläche (s[t3) = 2,98 bzw. V[tJ) = 0,21) . Die größten Temperaturschwankun
gen treten in der Luft in 2m Höhe auf und sind mit denen in der "Großen Fuge" vergleich
bar! 

Bemerkungen zum Einfluß der Schadstoffbelastung der Umgebungsluft auf die Ge
steinswitterung 

In der Öffentlichkeit wird mit unterschiedlicher Intensität der Einfluß von Umweltschad
stoffen auf den Zerfall (die Verwitterung) von kulturhistorisch wertvollen Bauwerken dis
kutiert; insbesondere werden die Belastungen durch Schwefeldioxid bzw . sauren Regen be
schrieben, aber auch Schadstoffhaitiger Staubniederschlag wird als Schadensursache für 
Gesteinszerfall herangezogen. Daß im Niederschlag enthaltene Stoffe prinzipiell mit den 
Gefügekomponenten des Gesteins chemisch reagieren können, ist allgemein bekannt; aber 
wie hoch der Anteil der anthropogen induzierten Verwitterung an der natürlichen Verwitte
rung ist , muß noch sehr sorgfältig geprüft werden. Die Feststellung von Forscherteams in 
allen Teilen der Welt , daß in den Verwitterungsprodukten von kulturhistorisch wertvollen 
Bauwerken gesteinsfremde Komponenten , wie S04, NOJ usw . nachweisbar sind (vgl. LA L 
GAURI & HOLDEN, Jr., 1981 *) , ist noch lange kein Beleg für die Kausalität zwischen Um
weltverschmutzung und Gesteinszerfall , welchen die Autoren dieses Artikels durchaus ver
muten! Der Nachweis der vermuteten Kausalität kann jedoch nur durch sorgfältige For
schungsarbeiten geführt werden, wie sie beispielsweise seitens des Umweltbundesamtes** 
initiiert worden sind und werden. 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung konnten leider aus apparativen Gründen- kei
neswegs aus prinzipiellen Erwägungen heraus - Luftinhaltsstoffe n i c h t erfaßt werden; 
Autoren gehen aber, wie oben bereits angedeutet, davon aus , daß Luftinhaltsstoffe den Ge
steinszerfall in den letzten Jahrzehnten beschleunigt haben, n i c h t aber dessen Ursache 
sind (dieses gilt auch für die Kausalität zwischen Erhöhung der Wasserstoffionenkonzentra
tion im Niederschlagswasser und Gesteinszerfall) . 

5 Verwitterungsmodell 

Die oben beschriebenen zwei Profiltypen werden durch das in diesem Kapitel vorgestellte 
Modell zur grenzflächenklimatisch gesteuerten Gesteinsverwitterung in mittleren Breiten er
klärt: 

Ursache für den Gesteinszerfall durch Verwitterung sind: 

o Die Menge des im Gesteinskörper vorhandenen Wassers, dessen Vorhandensein in unse
rem Klimabereich selbstverständlich ist, das aber auch in ariden Klimabereichen in sol
chen Mengen in Gesteinskörpern vorhanden ist, welche für den Ablauf von Verwitte
rungsvorgängen ausreichen (FRÄN ZLE & HABERLAND , 1975, KELL ETAT, 1980). 

• Environmental Science & Technology 15, 386 

•• Berichte 5177, Berlin 1977, 19 S. 
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0 Das Gefüge des Gesteins (d. h. die räumliche Anordnung der das Gestein aufbauenden 
Komponenten wie Mineralkörner, Bindemittel und Hohlräume), sowie die mineralogi
sche Zusammensetzung von Mineralkörnern und Bindemittel; beide Eigenschaften be
einflussen die Mobilität, sowie die Entstehung und Zusammensetzung von Lösungen in
nerhalb des Gesteins. 

0 Die chemische Aggressivität des im Gesteinskörper vorhandenen Wassers, wodurch Lö
sungsvorgänge im Gesteinskörper ausgelöst werden können. Lösungsvorgänge sind ab
hängig von bestimmten Randbedingungen, von denen insbesondere die Wasserstoff
ionenkonzentrationen (pH-Wert) von ausschlaggebender Bedeutung ist (vgl. 
LOUGHNAN , 1969; GARRELS & CHRIST, 1965) . 

o Die Temperatur im oberflächennahen Gesteinskörper, welche die Verwitterung des Ge
steinsgefüges in mehrfacher Weise beeinflußt: 

- über die Temperaturabhängigkeit der Löslichkeit von Kristallen 

sowie 

- über die Temperaturabhängigkeit des Dampfdrucks. 

Durch beide Abhängigkeiten werden im "System Verwitterungsbereich" das 

Löslichkeitspotential sowie 
Wasserdampfpotential maßgeblich gesteuert (vgl. HILLEL, 1971 ); beide Potentiale 
sind für die Steuerung von Verwitterungsvorgängen* von entscheidender Bedeutung, 
vgl. HABERLAND, 1975. 

Die oben aufgeführten wichtigsten Ursachen für Gesteinszerfalllassen sich auf folgende 
drei Faktoren reduzieren 

Gefüge des Gesteins, 
Energie (Temperatur) und 
Wasser . 

Alle drei Faktoren lassen sich mittels naturwissenschaftlicher Methoden quantitativ er
fassen und sind somit geeignet, ein überprüfbares Modell zur Verwitterung zu formulie
ren, das - von den am Meßplatz ermittelten Größen abhängig - zu allererst nur loka
len Aussagecharakter haben kann und soll. Ähnlichkeiten in der Struktur des Modells zu 
anderen Verwitterungsmodellen (vgl. HABERLAND, 1975, KAISER, 1930) lassen erken
nen, daß allgemein gültige Regeln den von lokalen Verwitterungserscheinungen abgelei
teten Verwitterungsmodellen zugrunde zu liegen scheinen. 

Folgendes Modell zur Verwitterung von Sandsteinblöcken läßt sich aus den am Jakobsbrun
nen auf der Pfaueninsel in Berlin-Wannsee gesammelten Beobachtungen formulieren : 

Bei Vorhandensein von Wasser und Wärme kann es in bestimmten Gesteinsgefügen zur Lö
sung von Salzen, wie Gips (CaS04. 2H20) oder Kalk (CaC01) kommen, oder auch zu Lö
sungsvorgängen an Mineraloberflächen, wie z. B. zur Lösung von Kieselsäure (Si02) aus 
Quarzkörnern (vgl. v. ENGELHARDT, 1973 , STüRZ, 1931). Solche Lösungen bewegen sich 
entsprechend den Grundprinzipien der Thermodynamik (MüLLER, 1973; PRIGOGINE, 1967) 
zu Orten mit höherem Wassergehalt; sie wandern also dort hin, wo es feuchter ist, wo die 
Konzentration der Lösung verringert werden kann. Orte höherer Feuchtigkeit sind in unse
ren Breiten unter normalen Umständen die gesteinsoberflächennahen Zonen von Baustei
nen; denn die eigentliche Gesteinsoberfläche unterliegt (normalerweise) nach Befeuchtung 

• Neben der durch sog . chemische Vorgänge beschreibbaren "chemischen Verwitterung" sind bei 
den Betrachtungen zur Verwitterung auch durch klassisch-physikalische Vorgänge beschreibbare 
Zerfallserscheinungen des Gefüges bzw. seiner Komponenten zu berücksichtigen, nämlich Vorgän
ge der "physikalischen Verwitterung". Beide Arten der Verwitterung laufen jedoch unter dem Ein
fluß derselben Steuergrößen ab! 

317 



einer raschen Austrocknung . Da das Lösungswasser (das Vehikel der gelösten Salze) an der 
Gesteinsoberfläche wegen des dort bestehenden Dampfdruckgefälles Lösung - freie Atmo
sphäre verdampft, kommt es notwendigerweise an der Gesteinsoberfläche zur Fällung von 
gelösten Stoffen , also beispielsweise zur Ausscheidung von Gips oder Kieselsäure. Somit 
wird an der Gesteinsoberfläche (bzw. wegen des Vorhandenseins einer Austauschschicht 
zwischen freier Atmosphäre und Porenraum des Gesteins in einer gesteinsoberflächenparal
lelen Zone) eine Anreicherung von Salzen in Folge von Fällungsreaktionen ausgebildet wer
den. 

Wegen der größeren Löslichkeit von Gips (ca . 0,2 Gew .-%)* als Quarz (ca . 0,01 Gew.-!l!o)* 
fällt Gips erst bei größerem Lösungsmittelverlust (durch Verdampfen des Wassers der Lö
sung) als Quarz aus einer " eintrocknenden" Lösung aus , seine Fällungszone liegt also näher 
zur Gesteinsoberfläche, als die der Kieselsäure. 

Tatsächlich finden wir entsprechende Lösungs- und Fällungszonen in den verwitterten Ge
steinsoberflächen des Jakobsbrunnens wieder: 

Im Mikrotyp I ist der Horizont A (s. Kap . 3) , durch eine relative** Gefügeverdichtung 
gegenüber dem Ausgangsgestein gekennzeichnet, während im Horizont B, der unter 
Horizont A liegt, der Hohlraumanteil deutlich größer ist , als der im Ausgangsgestein 
(unverwittertes Gestein in demselben Profil) . Überwiegend ist in den untersuchten Pro
ben im Gefüge des Horizonts A der mobile Gips eingelagert worden . 

Demnach bestätigt dieser Befund (der ja kein Einzelfall ist , sondern einen "Typ" dar
stellt) unser Modell: Lösliche Stoffe sind vom Horizont B in den Horizont A - also in 
Richtung auf die Gesteinsoberfläche- gewandert. 

Beim Mikrotyp 2 wird der Horizont A nahezu komplett durch eine Gipsanreicherung 
gebildet , die nur gelegentlich (d. h. im ern-Abstand) durch praktisch bindemittelfreie 
("mürbe") Sandsteinpartien mit dem übrigen Gesteinskörper verbunden ist. Aus der 
Beobachtung, daß im Hohlraum zwischen der Gipsanreicherung und dem darunterlie
genden Gesteinskörper Sand der Fraktion des Ausgangsgesteins vorgefunden wird , 
schließen wir, daß in Folge von Lösungsvorgängen im Bindemittel und Mobilisation 
der Lösungen mit anschließender Wanderung und abschließender Fällung im Horizont 
A der Sandstein zu Sand verwittert ist. Die Zwischenschicht ist demnach durch Verwit
terungsvorgänge entstanden, die durch unser oben vorgetragenes Modell befriedigend 
erklärt werden kann! 

Nach Ausbildung der gesteinsinternen Hohlraumzone hat sich eine zweite , nämlich tie
fere, Gesteinsoberfläche ausgebildet : Der Horizont A', in welchem ebenfalls Plas
maanreicherungen zu beobachten sind. Der Horizont B in diesem Mikrotyp 2 ist der 
genetisch zu A' gehörende Gesteinsbereich, in dem (vermutlich sogar aktuell) Lösungs
vorgänge an den Gefügekomponenten stattfinden. Der Bereich zwischen A und A' wä
re demnach ein " fossiler" Verwitterungsbereich , der sein Endstadium, nämlich völlige 
Gefügeauflösung, durch Verlust des Bindemittels als Folge von Lösungsverwitterung 
erreicht hat. 

Es sei ausdrücklich betont, daß wir nicht davon ausgehen, daß beim Gestein des Jakobs
brunnens das quantitativ dominierende Mineral des Plasmas (die mobile Phase des Gefüges) 
der Gips ist ; denn das Gefüge des unverwitterten Gesteins enthält ein tonhaltiges Bindemit
tel, das durch Lösungsvorgänge zu Kieselsäure übergeführt wird . Neben diesem quantitativ 
dominierenden Bindemittel ist außerdem, sei es als Folge früher anderer Nutzung der Sand
steinblöcke , sei es als Folge der Gewohnheit der Baumeister im 18. Jahrhundert, Fugen mit 
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Beide Löslichkeitswerte sind bei gleichen pH-Werten (7 ,5) , Normaltemperatur und Normaldruck 
ermittelt worden. 
Bezogen auf das unverwitterte Gestein unterhalb der verwitterten Zone 



Gipsmörtel zu verstreichen, eine heute nicht mehr quantitativ abschätzbare Gipsmenge in 
das Gefüge eingedrungen, rsp. eingebracht worden. Wegen seiner besonderen mineralche
mischen Eigenschaften verdeutlicht der Gips in besonders augenfälliger Weise die Stoffwan
derung innerhalb und zwischen den Verwitterungshorizonten; die Wanderung von Kiesel
säure ist dagegen weitaus schwerer nachweisbar (vgl. HABERLAND, 1975, sowie STüRZ, 
1931). 

Die im Mikrotyp 2 vorkommenden Kristallisationsformen des gipshaltigen Plasmas doku
mentieren zusätzlich die Fällungsbedingungen in der Nähe der Gesteinsoberfläche: Je dich
ter die Kristalle an der Gesteinsoberfläche lokalisiert sind, desto kleiner sind sie ausgebildet; 
denn die lokalen Fällungsbedingungen: ein steiler Feuchtigkeitsgradient haben kein ruhiges 
Kristallwachstum zugelassen. 

Neben den oben diskutierten Verwitterungs-Profil typen I und 2 konnte ein weiterer Verwit
terungstyp festgestellt werden, der lediglich in einer Veränderung der Gesteinsoberfläche 
ohne darunter feststellbare Horizontbildungen besteht; dieser Typ wird Verwitterungshaut 
der Gesteinsoberfläche genannt. Die Verwitterungshaut besteht aus einem Gemisch aus 
Staubpartikeln, Plasmamaterial und Anteilen der durch die Gesteinsoberfläche angeschnit
tenen Skelettanteile des Sandsteins, welche eine braun-schwarze Haut an der Gesteinsober
fläche bilden. Diese Verwitterungshaut verbindet (verklebt) lockere Gefügekomponenten 
miteinander, so daß das Gestein durchaus vor schwächeren mechanischen Angriffen ge
schützt wird. Andererseits werden gerade diese Verwitterungshäute bevorzugt von Algen 
und/ oder Flechten besiedelt. 

Die Tiefenlage des Horizonts 8, in dem die Lösungsvorgänge überwiegend ablaufen, doku
mentiert die Tiefe, bis zu der Wasser- und Energieaustauschvorgänge zwischen Gesteinskör
per und Atmosphäre ablaufen. Diese Zone stellt eine potentielle "Sollbruchstelle" des Ge
steinskörpers dar, die praktisch parallel zur Gesteinsoberfläche eine interne Gesteinsober
fläche darstellt, welche sofort nach Abplatzen des darüberliegenden Horizonts A zu einem 
neuen Horizont A wird, so daß sich darunter ein neuer Horizont B, eine zukünftige weitere 
"Sollbruchstelle" ausbilden wird. 

Abschließend einige Bemerkungen zum Anteil von Mikroorganismen an der Gesteinsverwit
terung: Neben dem oben vorgestellten "abiotischen" Modell zur Gesteinsverwitterung in 
mittleren Breiten werden von einer Anzahl von Autoren Modelle zur Verwitterung vorgetra
gen, die die Verwitterung auf mikrobielle Tätigkeit zurückführen (KRUMBEIN, 1968, 
FRÄNZLE, 1971, ECKHARDT, 1978, RADES-ROHKOHL et al., 1980, etc.) 

Die mögliche Beteiligung mikrobiell gesteuerter Vorgänge bei der Verwitterung soll unserer
seits nicht ausgeschlossen werden, wir meinen jedoch, mit den oben formulierten Modellen 
(und den dazugehörigen Befunden) gezeigt zu haben, daß abiotische Vorgänge allein durch
aus zur Entstehung von Verwitterungshorizonten in der geschilderten Anordnung ausrei
chen. Ein Beweis für abiotisch oder biotisch entstandene Verwitterungszonen kann aus dem 
morphologischen Befund heraus nicht geführt werden; denn es wäre geradezu sensationell, 
wenn man in den Verwitterungshorizonten des Jakobsbrunnens keine aktiven Mikroorga
nismen nachweisen könnte! Bekanntlich stehen gegenwärtig in der wissenschaftlichen Dis
kussion diese beiden konträren Meinungen gegenüber, und der Verfasser stellt sich die Fra
ge, ob es sich hierbei vielleicht doch nur um ein Problem der Kategorie "Was war zuerst da, 
Henne oder Ei?" handelt!?! 

6 Vorschläge für denkmalspflegerische Maßnahmen 

In den vorherigen Kapiteln wurde gezeigt, daß der Verlust an bildhauerischer Substanz des 
Jakobsbrunnens zum Teil erheblich ist (z. B. Zahnsteinleiste), daß dieser Verlust jedoch 
durchaus "natürlich" sein kann. Über den kunsthistorischen Wert dieses Verlustes kann an 
dieser Stelle nichts gesagt werden; es sollte aber versucht werden, den sich heute darbieten-
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den Ist-Zustand möglichst lange zu erhalten, da - nicht zuletzt in Folge des Technologie
Fortschrittes bezüglich Denkmalspflege- gerade in den letzten Jahren gegenüber früheren 
Jahrzehnten erhebliche Fortschritte auf diesem Gebiet zu konstatieren sind. Daher im fol
genden einige Vorschläge für den Ist-Zustand konservierende Maßnahmen : 

Wie oben gezeigt, wird die Verwitterung der Sandsteinblöcke des Jakobsbrunnens in erster 
Linie durch zwei Größen gesteuert: 

Das Grenzflächenklima im Bereich der Gesteinsoberfläche und 

das Gefüge des Sandsteins selbst. 

Im Rahmen dieser Betrachtung ist das Gesteinsgefüge als invariabel* anzusehen, so daß die 
hauptsächliche Steuerung der Verwitterung über das Grenzflächenklima erfolgt. Konserva
torische Maßnahmen müßten deshalb versuchen , über eine Änderung des Grenzflächenkli
mas die Hauptursache für den Gesteinszerfall zu beseitigen. Da aber das Grenzflächenklima 
im wesentlichen abhängig ist von 

O dem Mikroklima und 
0 der Exposition des Bauwerkes, 

ist die Anzahl der für konservatorische Zwecke in diesem Falle zur Verfügung stehenden 
Maßnahmen begrenzt; denn weder kann der Brunnen an einen klimatisch günstigeren Ort 
gebracht werden, noch kann die Lenneesche Gartenarchitektur derartig verändert werden, 
daß z. B. eine bessere Belüftung und/ oder Besonnung des Bauwerks erreicht werden kann. 

Folgende Maßmahmen sind jedoch möglich, um den Ist-Zustand des Jakobsbrunnens zu 
konservieren : 

(I) Abdeckung des Brunnens, um das Eindringen von Niederschlagswasser in das Ge
steinsgefüge zu verhindern , wenigstens jedoch stark zu reduzieren . Durch diese Maß
nahme würde das Feuchtigkeitsangebot im Gefüge erheblich verringert werden kön
nen . 

Anmerkung: Diese mündlich vom Verfasser vorgeschlagene Maßnahme ist bereits aus
geführt worden. 

(2) Verringerung des Aszendenzwassers aus dem Untergrund über das Fundament. Diese 
Gefahr besteht, da der Brunnen auf staunässegefährdetem Untergrund (vgl. Kap. I) 
steht. Dazu werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen: 

- Drainierung der Umgebung des Fundaments sowie (insbesondere bei unzureichen
dem Erfolg dieser Maßnahme) 

- Horizontalisolierung des Fundaments . 

(3) Verringerung des Temperaturgradienten innerhalb der Wände des Brunnens, eventuell 
durch vollständige Verfüllung des Innenraums mit Sand und Kies stark variierender 
Korngrößen (etwa von 0, 125 bis 2,0 mm Durchmesser) und Abdeckung des verfüllten 
Innenraumes, um das Eindringen von Niederschlagswasser in den Kies zu verhindern 
(wodurch die Wärmeleitfähigkeit der Kiesfüllung vergrößert würde) . 

Folgende Maßnahmen werden nicht empfohlen: 

(a) Eine Imprägnierung der Gesteinsoberflächen durch chemische Mittelchen sollte dann 
keinesfalls durchgeführt werden, wenn verhindert werden soll , daß nach erfolgter Im
prägnierung durch ein Steinschutzmittel auf z. B. Siliconbasis nach einer mehrere Jahr
zehnte andauernden Verlangsamung des Verwitterungsvorgangs ein um so heftigerer 

* Auf die Gefügeänderung durch Verwitterungsvorgänge ist bereits in Kapitel S eingegangen worden. 
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Gesteinszerfall eintreten würde. Denn durch Imprägnierung, d. h . Gefügeverdichtung 
in der Nähe der Gesteinsoberfläche, wird im Gesteinsgefüge eine interne , um die Dicke 
der Imprägnierungszone ins Gestein hineinreichende Verdichtungszone parallel zur Ge
steinsoberfläche erzeugt. Dabei handelt es sich prinzipiell um dieselbe Erscheinung, die 
uns auch von Gesteinskrusten bekannt ist (s . Kapitel3, Mikrotyp 1), nur hat man mög
licherweise durch solche Maßnahmen eine Verdichtungszone künstlich in einem noch 
gesunden Gestein erzeugt, oder einen bereits in Entwicklung begriffenen Vorgang ver
stärkt - in beiden Fällen hätte man das Gegenteil von dem erreicht, was beabsichtigt 
war: Da sich- wie in Kapitel 3 und 4 gezeigt- unmittelbar unterhalb einer Verdich
tungszone eine Zone relativer Gefügelockerung ausbildet, darf davon ausgegangen 
werden, daß in dieser tieferliegenden Zone eine bevorzugte Trennfläche vorliegen wird , 
so daß sich der gesamte Imprägnierte = verdichtete Gefügekomplex entlang dieser 
künstlich erzeugten Trennfläche besonders leicht von seinem noch gesunden Gesteins
verband ablösen kann. Somit hätte man- nach einer vermutlich mehrdekadigen (und 
das sind im Denkmalsschutz-Zeitmaßstab nur kleine Abschnitte) Verwitterungsruhe ei
nen um so heftigeren Gesteinszerfall in die Wege geleitet.* 

(b) Beseitigung schattenspendender Vegetation, auch solcher, die nicht zum Lenneeschen 
Gartenkonzept gehört, dürfte die Temperaturextremwerte an den Gesteinsoberflächen 
vergrößern und somit zu einer Verstärkung der Verwitterungsvorgänge führen, kaum 
zu einer Verlangsamung. 

Vielmehr wird vorgeschlagen, die Gesteinsverwitterung in der bisher abgelaufenen Weise 
weiterlaufen zu lassen, und auf jegliche chemische Konservierungsmaßnahmen zu verzich
ten . Statt zu versuchen, die Natur zu überlisten, sollten alle besonders verwitterten Partien 
des Jakobsbrunnens (Zahnsteinleiste, Filigranwerk usw .) sukzessive in den nächsten Jahren 
durch Kopien aus besser geeignetem Sandstein (vorzugsweise ein quarzitischer Sandstein) 
ersetzt werden. Verwitterung ist ein normaler Vorgang, der, wie das Altern des Menschen, 
Vorteile und Nachteile für den Betrachter erzeugt. 

Denkbar und zu prüfen wäre jedoch ein Versuch, im Gesteinsgefüge den Gips durch Bari
umhydroxid- entsprechend einem Vorschlag von LEWIN (vgl. Nachr. Chem. Techn. Lab., 
1981) zu behandeln. 

* Moderne Imprägnierungsmittel sollen tief(?) - wir schätzen 50 bis 70mm - in das Gefüge ein
dringen; um diesen Betrag würde dann die Gesteinsoberfläche en bloc tiefergelegt werden , was be
deuten würde, daß nahezu alles bildhauerische Schmuckwerk verloren gehen würde . 

321 



7 LITERATUR 

BECKMANN , W. & GEY GER , E . (1967) 
"Entwurf einer Ordnung der natürlichen Hohlraum-Aggregat- und Strukturformen im Boden" 
in: "Die mikromorphometrische Bodenanalyse" , Hrsg .: W. L. KUBIENA, Stuttgart , S. 163 . . . 
188 

2 BLUME, H.-P.; DüMMLER, H. & RöPER, H . P. (1974) 
Böden und Gewässer Westberlins" 
in: Landw. Forsch . 31 (I . Sonderheft), 234 . . . 239 

3 BLUME 
(Berliner Luftgüte-Meßnetz) 
Informationsschrift des Senators für Gesundheits- und Umweltschutz, 12 S., Berlin (ohne Jahr) 

4 BREWER, R . (1964) 
"Fabric and Mineral Analysis of Soils" 
in: John Wiley & Sons, Inc . , ; New-York, London , Sidney; 470S. 

5 ECKHARDT. F. E. W. (1978) 
["Microorganisms and weathering of a sandstone monument"] 
In vol. 2 of KRUMBEIN (Hrsg .) 
Environmental Biogeochemistry and Geomicrobiology- Ann Arbor 

6 V. ENGELHARDT. W . (1973) 
"Die Bildung von Sedimenten und Sedimentgesteinen" 
Stuttgart, 378 S. 

7 FRÄNZLE, 0 . (1971) 
" Die Opferkessel im quarzitischen Sandstein um Fontainebleau" 
Z . Geomorph. N. F. 15,216 . .. 235 

8 FRÄNZLE, 0., & HABERLAND, W. (1974) 
"Untersuchungen zur Bildung von Verwitterungskrusten auf Sandsteinoberflächen in der nördli
chen und mittleren Sahara (Libyen und Tschad) 
Würzburger Geogr. Arb . 43, 148 ... 163 

9 GARRELS, R . M. , & CHRIST, C . L. (1965) 
"Solutions, Mineralsand Equilibria" 
New York 

10 GEIGER, R . (1961) 
"Das Klima der bodennahen Luftschicht" 
Braunschweig, 646 S . 

II GEOLOGISCHE ÜBERSICHTSKARTE VON BERLIN (WEST) I :50000 (1971) 
Hrsg. vom Senator für Bau- und Wohnungswesen 

12 HABERLAND, W. (197 5) 
" Untersuchungen an Krusten , Wüstenlacken und Polituren auf Gesteinsoberflächen der nördli
chen und mittleren Sahara (Libyen und Tschad)" 
BerlinerGeogr. Abh. 21,71 S. 

13 HABERLAND, W . (1980) 

322 

" Gutachterliche Stellungnahme zum aktuellen Verwitterungszustand und zum Vorschlag für Sa
nierungsmaßnahmen der Sandsteinfiguren im Bereich des Ehrenhofes des Schlosses Bellevue , 
Berlin" 
Im Auftrag der Bundesbaudirektion Berlin (unveröffentlicht) 



14 HILLEL, D. (1971) 
"Soil and water" 
(Physical principles and processes) 
New-York u. London : Academic Press, 288 p . 

15 JoNGERIUS, A. (ed.) ( 1967) 
"Micromorphology of the soils, dedicated to the 70th Birthday of W . L. Kubiena" 
Geoderma, vol. I, no . 34, p. 161 ... 390 

16 KAISER, E. (1930) 
"Über eine Grundfrage der natürlichen Verwitterung und die chemische Verwitterung der Bau
steine im Vergleich mit der in der freien Natur" 
Chemie der Erde, 4, 290 ... 342 

17 KELLETAT, D. (1980) 
"Studies on the age of honeycombs and tafoni features" 
Catena 7, 317 ... 325 

18 KLEINE BAUGESCHICHTE ZEHLENDORFs 
Architektur und Gartenkunst im grünen Bezirk (1970) 
Bezirksamt ZehJendorf von Berlin, Abteilung Volksbildung, Volkshochschule, 60S. 

19 KNETSCH, G. (1960) 
"Über aride Verwitterung unter besonderer Berücksichtigung natürlicher und künstlicher Wände 
in Ägypten" 
Z. Geomorph. N. F. Suppl. Bd. I, 190 ... 205 

20 KRUMBEIN, W. E. (1968) 
"Über den Einfluß der Mikroflora auf die exogene Dynamik (Verwitterung und Krustenbil
dung)" 
Geol. Rdsch., 58, 333 ... 363 

21 KUBIENA, W. L. ( 1938) 
, , M icropedology'' 
Collegiate Press, Inc ., Ames . Iowa 

22 KUBIENA, W. (Ed.) ( 1967) 
"Die mikromorphometrische Bodenanalyse" 
Enke, Stuttgart 

23 LEWIN , S. (1981) 
Mitteilung in: Nachr. Chem. Techn. Lab., 24,218 

24 LOUGHNAN, F . C. (1969) 
" Chemical weathering of the silicate minerals" 
New York, 154 p . 

25 MüLLER, I. (1973) 
"Thermodynamik" 
Düsseldorf, 232 S . 

26 ÜLLIER, c. D. (1969) 
"Weathering" 
Edinburgh, 304 p. 

27 PETTIJOHN, F. J. (1957) 
"Sedimentary rocks" 
New York, 471 p. 

323 



28 PRIGOGINE, I. (1967) 
"lntroduction to thermodynamics of irreversible processes" 
New York, 147 p. 

29 RADES-ROHKOHL, E.; HIRSCH, P., & fRÄNZLE, 0. (1979) 
"Neutron Activation analysis for the demonstration of Amphibolite rock-weathering activity of 
a Yeast" 
Applied and Environmental Microbiology, 38, I 061-1068 

30 SMITH, B. J. (1977) 
"Rock temperature measurements from the north west Sahara and their implications for rock 
weathering" 
Catena 4, 41 ... 63 

31 STORM, M. (1931) 

324 

"Die sekundäre authigene Kieselsäure in ihrer petrogenetisch-geologischen Bedeutung" 
Berlin 1931 


