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Einleitung

Im Rahmen unseres Architekturstudiums belegen wir das Fach Denkmalpflege, Lehr- und
Forschungsgebiet Geschichte und Theorie der Architektur. Hier wird die Theorie der Denkmalpflege
anhand fundierter Grundlagen, gebauter Beispiele und zahlreicher Erfahrungen vermittelt. Neben
Vorlesungen und einer schriftlichen Klausur bearbeitet jedes Semester ein praxisbezogenes Projekt.
Dieses ist von Jahr zu Jahr inhaltlich verschieden und setzt andere Schwerpunkte.
Die Aufgabe des Wintersemesters 2008/2009 besteht darin, ein umfassendes Erhaltungskonzept für
die Klosterruine in Wörschweiler, Saarland zu erstellen. Hierbei mussten im Rahmen des
Erhaltungskonzeptes sämtliche Bestandspläne neu erstellt werden.
Im September 2008 wurde mit Hilfe von Lasertechnologie, wie auch traditionellem Handaufmass die
Ruine des Kapitelsaales und der Sakristei in Wörschweiler, in Grundriss, Schnitt und Ansicht
aufgemessen.
Während der Ortstermine wurden bestehende Schäden und Mängel festgestellt. Diese werden in der
folgenden Analyse in graphischer, schriftlicher und bildlicher Ausarbeitung dargestellt.
Die Formulierung der denkmalpflegerischen Zielsetzung und das Erstellen eines Maßnahmenkatalogs
bilden die Grundlage für die abschließende Kostenermittlung und den Finanzierungsplan.
An der gesamten Bearbeitung des Erhaltungskonzeptes wurden die Studenten von Herrn Dr. Heribert
Feldhaus, Herrn Kurt Mautschke, Herrn Dr. Klaus Trumpke und seinen hilfswissenschaftlichen
Mitarbeitern betreut.
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I. Baubeschreibung

1. Beschreibung
1.1 Objektdaten
Funktionstyp
Klosteranlage mit Klosterkirche
Standort
Waldgebiet, Bergrücken oberhalb des Homburger Stadtteils Wörschweiler
Baujahr
Weihung der ersten Klosterkirche 1131, Erbauung in den Jahren davor
1171 Übernahme der Abtei durch die Zisterzienser, in der Folgezeit Bau der neuen Kirche

1.2 Topographische/Städtebauliche Situation
Die Klosteranlage befindet sich auf einem Hügel mit Blick über Wörschweiler. Die Blies verläuft
unterhalb des Klosterberges. Der Marienberg, ein Bergsporn, gehört zum heutigen Stadtteil HomburgWörschweiler. Die Klosternlage ist im Wald eingebettet und in keine städtebauliche Situation
eingebunden.
Die Anlage auf dem Marienberg ist typisch für eine benediktinische Gründung, während es die
Zisterzienser vorzogen ihre Bauten in wasserreichen Talmulden anzusiedeln.

1.3 Bauherr
Biographie
Die Gründung des Klosters Wörschweiler als Priorat des nahe gelegenen Benediktinerklosters
Hornbach geht auf eine Initiative des Grafenpaares Friedrich und Gertrud von Saarwerden zurück, die
zu diesem Zweck einen zur ihrem Besitz gehörenden Berg bei der Siedlung Werneswilre als Standort
zur Verfügung stellten.
Graf Friedrich von Saarwerden, Erzbischof und Kurfürst von Köln, wurde 1348 als zweites Kind und
erster Sohn des späteren Grafen Johann II. von Saarwerden und Klara von Vinstingen geboren. Er
starb am 9. April 1414 in Poppelsdorf. Nachdem sein Körper für drei Tage in Bonn aufgebahrt war,
wurde er in einem Hochgrab in der Marienkapelle im Kölner Dom beigesetzt.
Er wurde nach seinem Großvater Graf Friedrich II. von Saarwerden benannt. Durch seinen Onkel
Kuno von Falkenstein, seit 1360 Koadjutor und seit 1362 Erzbischof von Trier, wurde der junge
Friedrich zu einer geistlichen Karriere veranlasst. 1368 immatrikulierte er sich an der Universität
Bologna und studierte Kanonistik.
Die Grafen von Saarwerden bildeten eine Seitenlinie der alten Bliesgaugrafen, von denen sie sich zu
Beginn des 12.Jahrhunderts zusammen mit den Grafen von Homburg abgespalten hatten. Ihr Besitz
erstreckte sich an der oberen Saar, woraus in der Folgezeit die eigentlich Grafschaft Saarwerden
entstand. Zudem besaßen sie einen Anteil an den ausgedehnten Wäldern zu beiden Seiten der Blies
zwischen Rohrbach und Bruchmühlbach mit dem Reichslehen Kirkel, Streubesitz zwischen Ostertal
und dem oberen Nahetal, Illingen im heutigen Kreis Neunkirchen, sowie Güter in der Südpfalz, um
Mainz, Metz und zwischen Seille und Sânon in Lothringen.
Die Gründung eines Klosters durch adlige Familien war zu dieser Zeit nichts Ungewöhnliches. Es
entsprach sowohl dem Selbstverständnis als auch den Gepfl ogenheiten des mittelalterlichen Adels,
ein eigenes Hauskloster zu gründen, das einerseits als Grablege der Familie und andererseits dem
Seelenheil dienen sollte.

Graf Friedrich und seine Gattin statteten das Kloster großzügig mit Landbesitz in Wörschweiler, dem
heute nicht mehr bestehenden Bliesbrücken, Reichskirchen und Niederauerbach aus. Hinzu kam der
Zehnt im Abschnitt Kirkel-Bruchmühlbach, der großen Handelsstraße von Innerfrankreich zum
Oberrhein.
Architektonische Vorgaben:
Obwohl die Kirchen der Zisterzienser in der Regel dem bernhardinischen Plan entsprachen, war
dieser keineswegs als verbindlich anzusehen. Zudem gleicht keine Kirche in ihrer Gestaltung der
anderen. Regionale Einflüsse waren stets Teil der Architektur der einzelnen Anlagen. Gemeinsam ist
sämtlichen Kirchenbauten jedoch die Beschränkung auf eine klare und schmucklose Gestaltung,
sowohl im Innenraum als auch am Bauwerk selbst.

1.4 Baugeschichte
Entstehungsgeschichte des Zisterzienserordens
Das Benediktinerleben war dem Grundsatz ora et labora verschrieben. In Laufe der Jahre war das
Benediktinerkloster Cluny jedoch so reich an Gütern geworden, dass dieser Grundsatz nicht mehr
eingehalten wurde. Von einem Leben in Armut und Bescheidenheit konnte nicht mehr gesprochen
werden, die Ordensregeln des heiligen Benedikt wurden nicht mehr befolgt. So kam es, dass
Bernhard aus Fontaines 1112 mit 30 jungen Männern in das unscheinbare Kloster Cîteaux zog,
welches 1089 durch Robert von Molesme gegründet worden war. Hier erfolgte eine Rückbesinnung
auf die Mönchsväter der Wüste und ein Leben in Armut. Mit zwei langen Fastenzeiten, 40 Tage vor
Weihnachten und 70 Tage vor Ostern, war das Leben der Gemeinschaft ein Bescheidenes.
Cîteaux wurde die Wiege der neuen Zisterzienserbewegung. Nach drei Jahren im neuen Orden
übernahm Bernhard als Abt das Tochterkloster in Clairveaux, womit die Ausdehnung der Lebensweise
und Lehren der Zisterzienser ihren Anfang nahm.
Planungsgeschichte
Wie bereits erwähnt, geht die Gründung des Klosters Wörschweiler auf die Stiftung des Grafenpaares
Friedrich und Gertrud von Saarwerden zurück. Als Mutterkloster wählte man das nahe gelegene
Benediktinerkloster Hornbach, welches zur Zeit der Gründung Wörschweilers bereits seit rund 400
Jahren bestand (gegründet um 742) und zu diesem Zeitpunkt eine gewisse Blüte erreicht hatte.
Die Wahl Hornbachs erklärt sich zweifach: zum einen war es das einzige Kloster im Einzugsbereich
der unteren Blies und zum anderen ist es aufgrund seiner Nähe zu Blieskastel wahrscheinlich, dass
bereits die Linie der Bliesgaugrafen, von welchen sich die Grafen von Saarwerden im frühen 12.
Jahrhundert abgespalten hatten, Beziehungen zu Hornbach unterhielt.
Das Kloster Wörschweiler wurde als Priorat Hornbachs gegründet. Dies hieß, dass die monastische
Gemeinschaft rechtlich dem Abt des Mutterklosters unterstellt blieb und damit nicht vollkommen
eigenständig war. Die genaue Gründung sowie der Beginn der Bauarbeiten sind nicht bekannt. Da die
Weihung der ersten Klosterkirche jedoch in das Jahr 1131 fällt, lässt sich der Beginn der
Mönchsgemeinschaft auf dem Wörschweiler Klosterberg wohl in die beiden Jahrzehnte zuvor
datieren. Die Grabungsergebnisse Josef Adolf Schmolls gen. Eisenwerth ergaben als erste
Klosterkirche ein kleines, 3-schiffi ges, querhausloses, schlichtes Gotteshaus mit rechteckiger
Hauptapsis1.
Als kleiner Außenposten des Klosters Hornbach, gelang es Wörschweiler nicht, in religiöser,
kultureller oder wirtschaftlicher Hinsicht große Bedeutung zu erlangen. Es blieb das auf die Linie der
Grafen von Saarwerden beschränkte Hauskloster.
Zwei Generationen später entsprach dieses jedoch nicht mehr den Idealen der Enkel der Stifter. So
entschieden Graf Ludwig der Ältere und Graf Ludwig der Jüngere schließlich, die Benediktinermönche
durch den Orden der Zisterzienser zu ersetzen. Das Kloster Wörschweiler war damit im Mittelalter die
einzige Männerabtei der Zisterzienser im Saarland.
Die Ursachen für diese Entscheidung liegen sowohl in weltlichen als auch geistlichen Aspekten
begründet. So zeigte sich im Laufe der Zeit eine deutliche Affinität der Grafen von Saarwerden zu dem
1

Apsis: (griech.) Ein in der Regel an eine Schmalseite der römischen Basilika gefügter ode r in den Raum einbezogener, meis
tens mit einem Gewölbe versehender halbzylindrischer Raum. Seine Grundrissform kann aber auch rechteckig oder vieleckig
sein. In der christlichen Kirche bildet die Apsis meist das Ende des Chores oder eines Schiffes, oder sie ist dem Querhaus ange
fügt.

Orden von Citeaux. Dies belegen Unterlagen, wonach 11 der 15 für Klöster ausgestellte Urkunden an
die Zisterzienser gingen. Von ebensolcher Bedeutung ist die politische Situation der damaligen Zeit.
Im Streit zwischen Papst Alexander III. und Kaiser Friedrich Barbarossa schlug sich der
Zisterzienserorden zunächst offen auf die Seite des Papstes. 1167 änderte er jedoch seine Haltung
und bemühte sich um eine Vermittlung zwischen beiden Parteien. Dies ermöglichte die Rückkehr
zisterziensischer Äbte in die Reihen des kaiserlichen Hoflagers. Da die Grafen von Saarwerden dem
staufischen Kaiser die Treue gehalten hatten, war erst nach 1167 eine Hinwendung zum Orden von
Citeaux möglich. In der Folgezeit fanden erste Gespräche zu einer Übernahme des Klosters
Wörschweiler durch die Zisterzienser zwischen den Grafen von Saarwerden und Abt Roger von der
Abtei Weiler-Bettnach bei Metz statt. Die endgültige formelle Übergabe erfolgte wohl im März 1171 in
Kaiserslautern. Im darauf folgenden Jahr wurde die Übertragung in Anwesenheit zahlreicher Vertreter
des Westricher Adels beurkundet. Den verbliebenen fünf Benediktinermönchen stand es frei, nach
Hornbach zurück zu kehren oder aber dem neuen Orden beizutreten. Drei Mönche wählten letztere
Möglichkeit. Abt Roger von Weiler-Bettnach neues Mutterkloster Wörschweilers, ernannte den Mönch
Gobert zum Abt des neuen Priorats2.
Die Umwandlung benediktinischer in zisterziensische Klöster wie im Falle Wörschweilers bildete keine
Ausnahme. Ungewöhnlich für eine Zisterzienserabtei ist jedoch die beibehaltene Berglage. In der
Regel suchten die Zisterzienser abgelegene Täler in Verbindung mit Flussläufen als Standpunkte ihrer
Abteien. Dass man bei der Übernahme Wörschweilers dass Kloster nicht verlegte, kann verschiedene
Gründe haben. Zum einen entspricht die Lage oberhalb der Siedlung am Fuß des Berges durchaus
der Forderung der Zisterzienser nach weltlicher Abgeschiedenheit. Zum anderen bestand zumindest
bereits ein kleines Gotteshaus, welches genutzt werden konnte. Ein Neubau an anderer Stelle hätte
somit wohl mehr Nachteile als Vorteile gebracht. Der Name Wörschweiler für das Kloster etablierte
sich erst später. Zunächst nannten sich die Äbte aufgrund der vom Orden besonders gepflegten
Marienverehrung daher „vom Marienberg“ (de Monte sce. Marie). Ab der 1.Hälfte des 13.Jahrhunderts
übernahm man schließlich den Namen der am Fuße des Berges gelegenen Siedlung.
Bald nach der Übernahme durch die Zisterzienser nahm der Grundbesitz der Abtei stetig zu. Vor allem
die Grafen von Saarwerden und die Grafen von Homburg zeigten Großzügigkeit. Mit Beginn des
13.Jahrhunderts erhielt man zudem Zuwendungen von Seiten der Grafen von Blieskastel und der
Grafen von Zweibrücken, sowie der Grafen von Sponheim und Veldenz. Dagegen blieben die Grafen
von Saarbrücken eher zurückhaltend. Eine Urkunde von 1212, ausgestellt durch Papst Innozenz III.,
gab erstmals Auskunft über den Grundbesitz des Klosters. So wurden Wirtschaftshöfe in
Bliesbrücken, Reiskirchen, Niederauerbach, Eschweiler bei Kirkel, Winrispach bei Wiebelskirchen und
Colgenstein bei Frankenthal, Salzpfannen, Vogelbach, Volkerskirchen und Bundenbach verzeichnet.
Zur gleichen Zeit erwarb man zudem Weinberge bei Oberwesel am Rhein.
In den folgenden Jahrzehnten wurden dem Kloster von verschiedenen Seiten zahlreiche weitere
Besitztümer übertragen und vermacht. Insgesamt erhielt es in den Jahren 1300 bis 1350 55
Schenkungen. Ab der 2.Hälfte des 14.Jahrhunderts nahm die Großzügigkeit gegenüber der Abtei
jedoch kontinuierlich ab. So sank die Zahl der Schenkungen zunächst auf 24, im 15.Jahrhundert gar
auf 14 und im 16.Jahrhundert sogar auf eine einzige. Nicht zuletzt daraus lässt sich erkennen, dass
der Orden und damit seine Klöster einen Großteil seiner ursprünglichen Anziehungskraft eingebüßt
hatten.
Das kirchlich-religiöse Leben schloss in der Anfangszeit des Zisterzienserordens die Seelsorge aus.
Die Übernahme von bereits bestehenden Klöstern mit einer Kirche, in der regelmäßige Gottesdienste
stattfanden machte eine Lockerung dieser anfänglichen Abschottung nach außen nötig. Auch das
Aufkommen der Bettelorden im 13.Jahrundert erforderte in dieser Hinsicht ein Umdenken.
Während in der Zeit als Benediktinerpriorat Wörschweiler keine Kirchen besessen hatte, schenkte
Graf Ludwig von Saarwerden der Zisterzienserabtei 1206 die Kirchen von Großbundenbach und
Volkerskirchen. Im 13.Jahrhundert kamen weitere Patronatsrechte hinzu.
Da im Orden von Beginn an eine starke Hinwendung zum Marienkult herrschte, waren seine Klöster
der heiligen Jungfrau geweiht und nicht selten trugen sie auch ihren Namen. 1281 wurde Maria
schließlich zur Patronin des gesamten Ordens ernannt und ab 1335 war jedes Kloster verpfl ichtet, ein
Marienbild im Konventssiegel zu tragen. Auch Wörschweiler bildete in dieser Hinsicht keine
Ausnahme. So weist das Siegel der Abtei von 1365 tatsächlich eine Mariendarstellung auf. Zudem
wurden bei Grabungen in den 1950er Jahren Reste einer entsprechenden Statue gefunden. Auch im
Kapitelsaal fand sich ein Hinweis in Form eines Freskos, welches die Übergabe der gestifteten Abtei
durch den ersten Grafen von Saarwerden an Maria zeigt.
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Priorat: von einer Abtei abhängiges [kleineres] Kloster eines Konvents

Die Genehmigung zum Hören der Beichte erhielten die Mönche des Ordens 1257. Ebenso wie die
Seelsorge war es innerhalb des Zisterzienserordens untersagt, Laien, mit Ausnahme der Stifterfamilie,
innerhalb der Klosteranlage beizusetzen. Erst nach 1217 war eine Bestattung auf dem Klosterfriedhof,
von Standespersonen auch in der Kirche, möglich. Infolgedessen wurde Wörschweiler die bevorzugte
letzte Ruhestätte des Westricher Adels. Die Beisetzung von Nichtmitgliedern des Konvents
beschränkte sich jedoch nicht nur auf den Hochadel. Vor allem im Kreuzgang fanden auch Mitglieder
des niederen Adels ihren letzten Ruheplatz.
Bald nach seiner Gründung verfügte der Zisterzienserorden, dass sämtliche ihm angehörenden
Klöster von jeglicher Vogtei frei sein sollten. Eine Abhängigkeit von weltlicher Macht sollte so
vermieden werden. Aufgrund dessen verzichteten die Grafen von Saarwerden bei der Übergabe des
Klosters an die Zisterzienser ausdrücklich auf die Vogtei3.
Erst mit König Wilhelm von Holland und Kaiser Heinrich VII. etablierte sich wieder ein weltlicher
Schutz im Falle Wörschweilers. Dennoch handelte es sich eher um einen allgemeinen Schutz durch
den König, als um eine konkrete königliche Schirmvogtei.
In der Regel wählten sich die Klöster ihren eigenen Schirmherren, der diese Aufgabe ohne Anspruch
auf eine Aufwandsentschädigung übernahm. Wie auch in Wörschweiler handelte es sich zumeist um
ein Mitglied der Stifterfamilie. Ab Mitte des 14. Jahrhundert ging die Schirmherrschaft an die Grafen
von Zweibrücken über. Wie bereits zuvor erwähnt, nahm im Laufe der Zeit die Zahl der Schenkungen
kontinuierlich ab. Bereits darin sind erste Ansätze des Niedergangs zu erkennen. Während sich das
Kloster Wörschweiler zu Beginn des 15. Jahrhunderts noch in der Lage sah, seine Besitzungen
auszudehnen, erfolgten in der Mitte des selbigen erste Verkäufe weniger lukrativer Außenposten.
1469 sahen sich der Abt von Weiler-Bettnach und Herzog Ludwig I. von Pfalz-Zweibrücken genötigt,
„eine Ordnung unter den Wörschweiler Mönchen“ herzustellen. Worauf genau sich diese
dokumentierte Nachricht bezog und inwieweit sie die monastische Disziplin betraf, sind nicht bekannt.
Da aber bereits 1473 der Abt des Mutterklosters abermals Wörschweiler besuchte, scheinen die vier
Jahre zuvor implizierten Maßnahmen keine nachhaltige Wirkung aufgewiesen zu haben, zumal erneut
Mängel sowohl in wirtschaftlicher als auch klösterlicher Hinsicht auftraten. Diese betrafen zum Teil die
grundlegenden Prinzipien des klösterlichen Lebens: Gehorsam, Armut und Keuschheit.
Ab 1538 verlor das Kloster zunehmend seine Eigenständigkeit gegenüber weltlicher Macht. So hatte
der Herzog von Zweibrücken nun das vertraglich festgeschriebene Recht, in die Verwaltung eingreifen
zu können. Dies führte 1552 schließlich dazu, dass ein vom Herzog ernannter Beamter die
Verwaltung der Güter des Klosters übernahm.
Erste Ansätze zur Aufhebung des Klosters gab es bereits vor dem Erlass der Kirchenordnung. Die
Ausbreitung der Reformation und die damit verbundene Spaltung der christlichen Kirche weiteten sich
auch auf den Einzugsbereich des Klosters Wörschweiler aus. Dieses sollte, wie viele andere auch,
aufgehoben werden, so dass das angehäufte Vermögen zur Unterhaltung der neuen evangelischen
Kirchen und Schulen genutzt werden konnte. Die Mönche aus Wörschweiler suchten angesichts
dieser sich abzeichnenden Bestrebungen Hilfe bei ihrem Mutterkloster Weiler-Bettnach und den
Grafen von Nassau-Saarbrücken, den Nachfolgern der ursprünglichen Stifterfamilie. Ihr Einsatz bei
Herzog Wolfgang trug jedoch keine Früchte. So wurden am 2.November 1558 die letzten beiden noch
verbliebenen Mönche verhaftet. Ihr bereits im Sterben liegende Abt ließ man bis zu seinem Tod am
24.November 1558 im Kloster.
Auch nach der Aufhebung des Klosters weigerte man sich in Weiler-Bettnach beharrlich, die neuen
Umstände anzuerkennen. Stattdessen wurde ein neuer Abt ernannt. Gesprächsanfragen wies Herzog
Wolfgang beständig zurück und verbot dem neuen Abt sogar ein Betreten der Klosteranlage. Letztlich
kehrte dieser nach Weiler-Bettnach zurück und übernahm von dort die Verwaltung der ehemaligen,
sich unter lothringischer Oberherrschaft befindenden Klostergüter. Ungeachtet der Tatsache, dass die
Klosteranlage bereits 1614 durch einen Brand zerstört worden war, wurden bis weit ins 18.
Jahrhundert hinein immer wieder Wörschweiler Äbte durch Weiler-Bettnach ernannt. Der letzte
verzeichnete Beleg hierfür datiert in das Jahr 1777.
Erst nach der erneuten Annäherung des Ordens von Citeaux an die staufischen Kaiser, ging das
Kloster Wörschweiler in den Besitz der Zisterzienser über. Dies bestimmte maßgeblich die weitere
Entwicklung der Abtei.
Die Zahl der Tochterklöster spielte für die Bedeutung eines Klosters innerhalb der Ordensrangfolge
eine wichtige Rolle. Obwohl von Wörschweiler keine Zisterziensergründungen ausgingen, stellte es in
dieser Hinsicht keine Ausnahme dar. Hierfür kann es verschiedene Gründe geben. Einerseits kann
der Konvent kaum groß genug gewesen sein, um die standesgemäße Zahl von 12 Mönchen und
3

Vogtei: Machtbereich und Amtsgebäude eines Vogtes

einem Abt bereitstellen zu können, ohne dabei Nachteile in der Landwirtschaft und Seelsorge zu
haben. Zudem ging die Neugründung eines Klosters stets von einer Stifterfamilie aus. Diese suchte
sich als Mutterkloster in der Regel ein durch seine Stellung innerhalb des Ordens, durch die
Bekanntheit seiner Äbte oder Mönche oder durch herausragende Aktivitäten in religiöser und
kultureller Hinsicht besonders hervortretendes Kloster aus. All dies traf auf Wörschweiler jedoch nicht
zu. Auffällig waren allein die zahlreichen dem Kloster unterstehenden Pfarrkirchen, durch welche es
den großen deutschen Zisterzienserabteien kaum nachstand. Seine Besitzungen sicherten ihm einen
Platz im Mittelfeld, dennoch blieb es in dieser Hinsicht hinter Eberbach im Rheingau und Heilsbronn
oder Salem zurück. Außerdem beteiligte es sich, anders als die Klöster Eußerthal und WeilerBettnach, auch nicht an politischen Auseinandersetzungen, wodurch es auch in diesem Bereich
keinen Einfluss gewinnen konnte. Im Hinblick auf die zisterziensische Forderung nach
Weltabgeschiedenheit und Zurückgezogenheit entsprach es dem monastischen Ideal jedoch weit
besser als manches andere Kloster dieser Zeit.
Der endgültige Niedergang resultierte schließlich weniger aus wirtschaftlichen als aus religiösen
Gründen. Der zunehmenden Ausbreitung des reformatorischen Glaubens hatte die kleine Abtei
letztlich nichts entgegenzusetzen.
1614 gerieten die Klostergebäude aus Unvorsichtigkeit in Brand und verfallen seitdem zunehmend.
Die Familie Georg Lilier, Eigentümer seit dem 19. Jahrhundert, ließen die Schuttmassen auf eigene
Kosten wegräumen. Dadurch wurde die Grundform des Klosters wieder erkennbar.
Baudatum
vor 1131
Gründung und Baubeginn
Frühjahr (März) 1131 Weihung der ersten Klosterkirche oder Teile dieser durch den päpstlichen
Legaten Kardinalbischof Matthäus von Albano (geweiht zu Ehren der
Gottesmutter und der heiligen Dreifaltigkeit
1171
Übernahme der Abtei durch die Zisterzienser
in der Folgezeit Beginn des Baus einer neuen Klosterkirche

1.5 Baubeschreibung

a) frühe Nutzungen
Ausgrabungen haben ergeben, dass sich wohl schon zu römischer Zeit auf dem Wörschweiler`
Klosterberg eine Art heidnische Kultstätte befand. Zudem wurden Reste eines frühen Gotteshauses
ergraben. Ein weiterer Hinweis einer lange zurückliegenden Funktion als Sakralort sind die römischen
Spolien, die teilweise als Bestandteil des mittelalterlichen Mauerwerks Verwendung fanden.
b) die Klosteranlage
Die Gebäude der Klosteranlage waren von einer Ringmauer umgeben und durch ein südwestlich
gelegenes Tor zugänglich. Zum Klosterkomplex gehörten neben der Kirche die Sakristei, eine
Brunnenanlage, der Kapitelsaal, eine Wärmestube, der Kreuzgang und der Trakt für die Konversen.
Einzig genau datiertes, jedoch vollständig verschwundenes Bauteil der Klosteranlage ist eine „bei der
Klosterpforte“ erwähnte Kapelle von 1257.
Die gesamte Anlage ist klar und zweckmäßig nach typischen Zisterzienserbauten geordnet und um
einen inneren Hof gruppiert, der von einem Kreuzgang umschlossen wird.

2. Definitionen
2.1 Definition Kapitelsaal :
Der Kapitelsaal ist ein Raum in einem Kloster, meist im Ostflügel der Klausur, in dem Weisungen an
die Mönche erteilt und sog. Kapitel aus der Klosterregel vorgelesen wurden. Des Weiteren bezeichnet
dieser Begriff auch den Versammlungsraum eines Domkapitels. Der Kapitelsaal ist in der Regel eine

einräumige oder über vier Stützen gewölbte Halle, die zum Kreuzgang
Arkaden auf jeder Seite begleitende Portal geöffnet ist.

durch das von offenen

2.2 Definition Sakristei
Begriff Sakristei stammt aus dem 11 Jahrhundert nach Christi Geburt und geht auf Farfa zurück.
Andere geläufige Namen für die Sakristei sind : Treskammer, Dresekammer, Almaria, Gerkammer,
und Vesitarium. Die Sakristei ist ein abgesonderter, dem Presbyterium im Norden später auch im
Süden oder gelegentlicht im Osten angeführter Raum. In ihm wurden in der Regel Liturgien, Geräte,
Paramente, Bücher und andere für den Gottesdienst erforderliche Gegenstände aufbewahrt. Des
weiteren wurden in ihm Vorbereitungen für den Gottesdienst getroffen, wie z.B. das Anlegen der
Gewänder. Anfangs waren im Norden und im Süden für verschiedene Funktionen zwei weitere
Räume angeführt.
In Sonderfällen kann die Sakristei über einen eigene Altar verfügen. Dies ist der Fall bei
Reliquienreichtum oder bei Nutzung als Mausoleum. Im Barock wurde die Sakristei als eine Art von
Reliquienkammer aufgefasst und wurde im folge dessen prunkvoll ausgestattet und mit Altar und
Paramentenschränken als Gesamtkunstwerk aufgefasst. Im Gegensatz dazu spielt die Sakristei im
protestantischen Kirchenbau eine untergeordnete Rolle. Sie ist meist auf eine Abschrankung hinter
oder neben dem Altar oder auf einen kleinen Raum beschränkt.

3. Zisterzienser Architektur
Genau wie der Alltag der Mönche war auch die Architektur der neu errichteten Klosterbauten sehr
stark reglementiert. Diese Regel für Klosterbauten gehen auf den Gründer des Ordens Bernhard von
Clairvaux zurück. Dieser entwarf ein Idealbild einer Klosteranlage, was zur Folge hatte, dass fast alle
frühen Klöster der Zisterzienser Orden einen fast identischen Grundriss aufweisen.
Ein entscheidendes Kriterium eines Zisterziensers Kloster stellt die Lage da. So wurde
vorgeschrieben, dass die Klöster in bewaldeten Tälern fernab von großen Städten und Handelstraßen
anzusiedeln seien. Wörschweiler stellt in dieser Hinsicht eine Ausnahme da, was in der Tatsache
begründet ist, dass die Klosteranlage von den Zisterziensern nicht neu gegründet sonder lediglich von
einem Vorgänger Orden übernommen wurde.
Eines der typischen Kriterien für die Anlage eines Klosters war die Ausrichtung der gesamten
baulichen Anlage. So ist der Kirchenbau stets das Zentrum der Klosteranlange mit einer West-Ost
Ausrichtung mit dem Chor im Osten.
Auf der Südseite der Klosteranlage befand sich in der Regel der Kreuzgang, um den die wichtigsten
Funktionstrakte des Klosters angelegt waren. Diese bestanden aus dem Refektorium ( Speisesaal ),
dem Kapitelsaal und Dormitorium ( Schlafsaal ).
Bei der Ausstattung des Innenraumes wurde besonderen Wert auf eine Schlichtheit der Architektur
gelegt. So forderte Bernhard von Clairvaux einen Verzicht von Ornamenten und Bauschmuck jeglicher
Art. Diese Regel galt auch für den Außenbereich. Des weiteren wurde auf das Anbringen von
Skulpturen verzichtet. Das Ziel dieser Reduzierung bestand in der Idee alle Ablenkungen der Mönche
zu unterbinden und somit zu bewirken, dass sich alle Kraft auf den christlichen Gluben richtete.

4. Erhaltungszustand
4.1 Erhaltungszustand Kapitelsaal
Von dem einstigen Kapitelsaal ist in seiner heutigen Form nur noch sehr wenig zu erahnen. Einzig die
einstige Grundrissform lässt sich noch ablesen.

Von der originalen Bausubstanz sind nur noch wenige Schichten der Außenmauer erhalten geblieben.
Die auf wenige original großformatige Steinschichten reduzierte Wand wurde im 19. Jahrhundert mit
einer Schicht aus kleineren Abdecksteinen aufgemauert. Durch diese Maßnahmen sollten die
verbliebenen mittelalterlichen Steine vor Witterungseinflüssen geschützt werden. Außerdem lässt sich
an dem heutigen Zustand die Lage des ehemaligen Eingangs ablesen. Dieser befand sich, für einen
solchen Raum , am Kreuzgang der Klosteranlage.
Von dem einstigen Eingangsportal sind heute lediglich die Treppenstufen erhalten geblieben.
Auffällig an dem Raum ist die Tatsache, dass der gesamten Fußboden sich nicht auf dem Niveau des
Außenbereiches befindet sondern deutlich unter ihm liegt.
Vom einstigen Fußboden sind heute nur noch wenige großformatige Platten erhalten. Ein einheitliches
Fliesenraster oder ähnliches ist an dem Boden nicht mehr abzulesen.
Ein weiteres Indiz auf eine vormalige Nutzung lässt sich entlang der Außenwände im Innenbereich
ablesen. So erstreckt sich umlaufend eine Erhöhung aus Mauerwerkssteinen, auf denen sich
vormalig Sitzgelegenheiten für die Mönche des Klosters befanden.
Im Zentrum des einstigen Innenraums befinden sich noch heute Reste der früheren Tragstruktur.
Diese bestehen aus den Basen zweier Säulen die einst die Dachkonstruktion mit getragen haben. Die
Basen sind stark verwittert und nur noch ansatzweise zu erkennen.

4.2 Erhaltungszustand Sakristei
Ein ähnliches Bild wie der bereits erwähnte Kapitelsaal bietet die frühere Sakristei. Sie befindet sich
ebenfalls in einem ruinenartigen Zustand. Die West- und die Nordwand des Gebäudeteils weisen ein
ähnliches Höhenniveau wie der Kapitelsaal auf.
Genau wie bei diesem befindet sich in diesem Bereich nur noch sehr wenig der originalen
Bausubstanz. Die bis auf wenige Schichten reduzierte Außenwand wurde ebenfalls durch
Abdecksteine in einem ersten Erhaltungsversuch übermauert.
Ein anderes Bild dagegen weisen die Süd- und die Ostwand auf. So lässt sich an ihnen durchaus
noch die vormalige Höhe des gesamten Gebäudekomplexes ablesen. Des weitern lässt sich an der
Ostwand noch ein ehemaliges Fenster ablesen, welches heute nur noch in Fragmenten zu erahnen
ist.

5. Vergleichsbauten
Vergleichsbau Zisterzienser Kloster Otterberg
Als einen mögliche Vergleichsbau zu der Klosteranlage in Wörschweiler möchte ich an dieser Stelle
das 1143 gegründete Zisterzienser Kloster in Otterberg vorstellen.
Ein wesentlicher Unterschied zu Wörschweiler besteht in der Lage der Klosteranlage. So befindet sie
sich, wie vom Orden vorgeschrieben im Tal und nicht wie Wörschweiler auf einer Anhöhe. Des
weiteren stellt Otterberg eine Neugründung des Zisterziensers Ordens da und is,t nicht wie
Wörschweiler, lediglich von einem anderen Orden übernommen worden. Im ursprünglichen Aufbau
ähneln sich die beiden Klöster sehr. So ist die Lage der Kirche und die Lage der Nebengebäude
identisch. Jedoch fehlt in der Klosterkirche in Otterberg der Umgang im Querhaus und des weiteren
befanden sich an den Kirchenbau angeschlossen drei einzelne Kapellen, die untereinander keine
Verbindung aufwiesen. Ein weiterer Unterschied zu Wörschweiler befindet sich im Kapitelsaal, da
dessen Dachkonstruktion nicht von zwei sondern von vier Stützen getragen wird.
Im Gegensatz zum Kloster Wörschweiler, welches sich heute als Ruine präsentiert, sind in Otterberg
die Klosterkirche und der Kapitelsaal erhalten geblieben.
Vor einigen Jahren wurde das gesamte ehemalige Kloster restauriert, mit dem Ziel es wieder in seiner
Erscheinung als Zisterzienserkloster darzustellen. Im Zuge dieser Restauration wurden die bunten
und farbenfrohen Kirchefenster späterer Epochen durch schlichte, erhaltene Fenstern aus anderen
Zisterzienserklöster nachempfundene Fenster, ersetzt.
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2. Beschreibung
2.1 Schadensbeschreibung an den Sandsteinen
Die Klassifizierung der Schadensarten am Sandstein der Klosterruine Wörschweiler soll nachfolgend
beschrieben werden. Parallel hierzu gibt die im Anhang beigefügte graphische Kartierung Aufschluss über
die Art und den Umfang der jeweiligen Schäden.

2.1.1 Biogener Bewuchs
Auf der Wandscheibe sind unterschiedliche Formen von Organismen anzutreffen. Auf den horizontalen und
vertikalen Flächen der Sandsteine hat sich mikrobiologischer Bewuchs angesiedelt. An der Vorderseite der
Querhauswand im oberen Bereich sind großflächig Moose und Algen zu finden. Der angrenzende
Hohlraumbereich sowie der lose Randbereich ist stellenweise von höheren Pflanzen besiedelt. Hier hat
eindringendes Wasser in die Risse des Mörtels das Wachstum von kleineren Sträuchern begünstigt. Beide
Besiedlungsformen sind jedoch von Bedeutung, da diese vereinzelt an anderer Stelle im unteren Bereich der
Wand auftreten. Generell ist festzustellen, dass die Westseite einen höheren Befall als die Ostseite aufweist.

2.1.2 Ausbrüche und fehlende Werkstücke
Ausbrüche sind hier von großer Bedeutung. Dabei handelt es sich um zahlreiche Fehlstellen von zum Teil
großem Umfang und Volumen. Als Beispiel sei hier nur die Verbindungsmauerwerksstück der Querhauswand
zur Klosterkirche genannt. Es ist davon auszugehen, dass dieses Schadensbild nicht nur auf mechanische
Beanspruchung oder Beschädigung zurückzuführen ist, sondern auch durch die zahlreichen
witterungsbedingten Einflüsse, die im Laufe der Geschichte dem Gebäude so sehr zugesetzt haben. Und
diesen Konsistenzverlust mit verschulden.

2.1.3 Schalen und Schuppenbildung
Schuppen: Unter Schuppen werden kleine zusammenhängende Steinpartikel in der Größe von wenigen
Quadratmillimetern bis Quadratzentimetern verstanden, die noch mit einer Teilfläche an der
Gesteinsoberfläche haften. Oft ist der Prozess der Schuppenbildung mit Absanden verbunden. Bei größeren
Schuppen ist der Übergang zur Schalenbildung fließend. An der Westwand sind von diesem Schadensbild
hauptsächlich rückspringende und geschützt liegende Profilierungen betroffen. Ausgelöst wird diese
fugennahe Verwitterung durch defektes oder bereits herausgefallenes Fugenmaterial. Hier kann vermehrt
Feuchtigkeit eindringen, was zu Salzkristallisations- und Hydratationsprozessen im Sandstein führt. Bei
Verdunstung der Feuchtigkeit kristallisieren diese Salze an der Oberfläche aus, und die damit einhergehende
Volumenvergrößerung führt zur Absprengung des Gesteins in Form von Schuppen.
Schalen: Ausgelöst wird die Schalenbildung durch verwitterungsbedingte Verdichtung der Oberfläche und
das nachfolgende Entstehen einer Lockerungszone in entsprechender Tiefe des Sandsteins. Es kommt zur
Ablösung der verdichteten Oberfläche einer zusammenhängenden Schale. Des Weiteren können
mechanische Vorgänge die Ursache für Schalen sein. Als Ursache kann in diesem Fall die steinmetzmäßige
Bearbeitung des Werkstücks genannt werden. Starkes Abschleifen des Sandsteins führt zur Verdichtung der
Oberfläche, so dass sich diese Oberfläche bei ansteigender Feuchtigkeit im Gestein als zusammenhängende
Schale ablöst.

2.1.4 Schichtparalleles Aufblättern des Sandsteins
Einzelne Werkstücke aus Sandstein sind leicht durch schichtparalleles Aufblättern geschädigt. Aufgrund des
Einbaus der Werksteine handelt es sich dabei um ein Aufspalten des Sandsteins senkrecht zur
Gesteinsoberfläche. Diese Schadensform ist an der Querhauswand in geringer Intensität vorzufinden; an der
Ostseite etwas mehr als an der Westseite.

2.1.5 Verschmutzungen und Ablagerungen
Krusten und Verschmutzungen sind zunächst keine Form der Verwitterung. Sie stellen eine Materialneubildung an der Oberfläche des Natursteins dar, entstanden aus Anlagerungen atmosphärischer Schadstoffe auf
der Oberfläche. Die Anlagerung von Ruß, Staub und Schmutz führt zu einer dunklen bis schwarzen Färbung
der Gesteinsoberfläche.

2.1.6 Wasserhaushalt und Salzbelastung
Bauschädliche Salze werden zum Teil durch Wasser in das Steininnere transportiert. Andererseits kann eindringende Feuchtigkeit auch Salze im Gestein lösen und mobilisieren. Die bereits primär im Stein vorhanden
waren. Außerdem treten Reaktionen zwischen dem Baustoff und den im Regenwasser gelösten Schadstoffen
auf, was zur Neubildung von Salzen unter Veränderung der Ausgangssubstanz führt. Durch Spritzwasser und
aufsteigende Feuchtigkeit hervorgerufene Versalzungen treten vorrangig in bodennahen Bereichen auf.
Wasser kann kapillar über die gesamte Oberfläche in den Naturstein gelangen. Vielfach besitzen die neu
gebildeten Satze hygroskopische, also wasseranziehende Eigenschaften, wodurch sie für eine Erhöhung der
Ausgleichsfeuchte im Stein sorgen und den Gesamtfeuchtigkeitsgehalt erhöhen. Die durch diese unterschiedlichen Mechanismen in den Naturstein gelangten Salze kristallisieren bei Verdunstung der Feuchtigkeit an der
Oberfläche aus. Die damit einhergehende Volumenvergrößerung kann zur Absprengung des Gesteins in
Form von Schuppen und Schafen führen. Aufgrund der Witterungsverhältnisse waren im Bereich der
Toranlage Versalzungszonen nur schwach sichtbar. Schwache, helle Salzkrusten waren zu erkennen.
2.1.7 Verwitterung des Sandsteins durch Absanden
Das Herauslösen des Bindemittels an der Sandsteinoberfläche und das damit verbundene Lösen des Zusammenhangs der Gesteinskörner führt zu absendenden Oberflächen. Der Gesteinsverlust entsteht durch das
Ablösen einzelner Körner. Meist handelt es sich hierbei um die Rückwitterung der gesamten Steinoberfläche,
die Kanten sind gerundet. Als Ursache für die starke Schadensform des Absandens können an der Toranlage
die mikroklimatischen Bedingungen verantwortlich gemacht werden. Die Vorderseite des Bauwerks ist stark
von Winderosion also einer Folge von kleineren lokalen Luftverwirbelungen, betroffen. Das gelockerte
Gesteinsmaterial wird im Zuge der Winderosion sofort im Luftstrom abtransportiert und verbleibt nicht auf der
Oberfläche.

VI Schadenskataster


Die Ergebnisse der Bauaufnahme und der Schadensanalyse machen deutlich, dass der überkommene ruinöse Bestand schnellstmöglich gesichert werden muss. Eine weitere Verschlimmerung des Zustandes ist
aufgrund der Untersuchungen am Objekt zu befürchten. Um dies zu verhindern ist es zu empfehlen die im
Folgenden vorgeschlagenen Maßnahmen umgehend umzusetzen.
Um die denkmalpflegerische Zielsetzung sinnvoll festlegen zu können müssen folgende Punkte
berücksichtigt werden:
Bei dem überkommenen Bestand handelt es sich um eine Ruine, rekonstruierende Maßnahmen kommen daher nicht in Frage. Ferner besteht der ruinöse Charakter schon längere Zeit, sodass er fester Bestandteil des
baugeschichtlichen Hintergrunds dieses Baudenkmals ist und somit auch unbedingt erhalten werden muss.
Um dies auch gewährleisten zu können fällt die Wahl der denkmalpflegerischen Methode auf die Konservierung (von lat.. conservare, „erhalten, bewahren“). Diese Methode bezeichnet das „Einfrieren“ des derzeitigen
Zustandes, bzw. das Stoppen der Alterung. Dies wird versucht durch Ertüchtigung des Baumaterials oder
durch Entlastung mittels Schutzmaßnahmen gegen die Verwitterung. Hierbei hat es absolute Priorität
sämtliche Schäden, die die Standsicherheit des Denkmals bedrohen umgehend zu beheben, allerdings ohne
die jetzige Gestalt der Ruine zu verändern. Die Spuren der Geschichte müssen weiter ablesbar sein. Nur
wenn es nicht anders möglich ist und wenn ohne bestimmte Maßnahmen die Standsicherheit der Ruine nicht
gewährleistet werden kann, ist es möglich in die Originalsubstanz verändernd einzugreifen, dies aber nur in
äußerst geringem Maße.
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VII Denkmalpflegerische Zielsetzung und Methode

Die Ergebnisse der Bauaufnahme und der Schadensanalyse machen deutlich, dass der überkommene ruinöse Bestand schnellstmöglich gesichert werden muss. Eine weitere Verschlimmerung des Zustandes ist
aufgrund der Untersuchungen am Objekt zu befürchten. Um dies zu verhindern ist es zu empfehlen die im
Folgenden vorgeschlagenen Maßnahmen umgehend umzusetzen.
Um die denkmalpflegerische Zielsetzung sinnvoll festlegen zu können müssen folgende Punkte berücksichtigt
werden:
Bei dem überkommenen Bestand handelt es sich um eine Ruine, rekonstruierende Maßnahmen kommen daher nicht in Frage. Ferner besteht der ruinöse Charakter schon längere Zeit, sodass er fester Bestandteil des
baugeschichtlichen Hintergrunds dieses Baudenkmals ist und somit auch unbedingt erhalten werden muss.
Um dies auch gewährleisten zu können fällt die Wahl der denkmalpflegerischen Methode auf die Konservierung (von lat.. conservare, „erhalten, bewahren“). Diese Methode bezeichnet das „Einfrieren“ des derzeitigen
Zustandes, bzw. das Stoppen der Alterung. Dies wird versucht durch Ertüchtigung des Baumaterials oder
durch Entlastung mittels Schutzmaßnahmen gegen die Verwitterung.
Hierbei hat es absolute Priorität sämtliche Schäden, die die Standsicherheit des Denkmals bedrohen umgehend zu beheben, allerdings ohne die jetzige Gestalt der Ruine zu verändern. Die Spuren der Geschichte
müssen weiter ablesbar sein. Nur wenn es nicht anders möglich ist und wenn ohne bestimmte Maßnahmen
die Standsicherheit der Ruine nicht gewährleistet werden kann, ist es möglich in die Originalsubstanz verändernd einzugreifen, dies aber nur in äußerst geringem Maße.

VIII. Maßnahmenkatalog

Aufgrund der Ergebnisse der Schadensanalyse und der Festlegung der denkmalpflegerischen
Zielsetzung sind Konservierungssmaßnahmen an der Fassade notwendig. Gegenstand des
Erhaltungskonzepts ist lediglich das Westportal. Der Katalog soll Aufschluss über die richtigen
Maßnahmen zur Beseitigung der jeweiligen Schadensbilder geben. Im folgenden werden diese näher
erläutert.
Sandstein
Beim Bau des Klosters ist ein Sandstein mit rot brauner Färbung verwendet worden. Gelegentlich sind
auch Spuren von Gelb vorhanden. Es wird vermutet, dass dieses Steinmaterial aus Steinbrüchen im
näheren Umfeld der Ruine gewonnen wurde, wahrscheinlich lagen diese in Richtung Frankreich. Unwahrscheinlicher ist es, dass diese Steine aus dem näheren Umfeld von Homburg stammen, da der
dortige Sandstein eine andere Färbung aufweist.
Kleinere Steinschäden in der Größe unter 10 Zentimetern können durch ein Steinersatzmaterial
ersetzt werden. Bei Schäden mit größerem Ausmaß kann eine Vierung vorgenommen werden bzw.,
wenn es notwendig ist Austauschsteine zu benutzen wird empfohlen diese aus Steinbrüchen der
Vogesen oder der Eifel zu entnehmen.
Sicherung
Da befürchtet werden muss, dass sich lockere Steine während der Arbeiten lösen können, ist es von
außerordentlicher Wichtigkeit die Baustelle ausreichend abzusichern. Hierzu gehört der Aufbau einer
Holzkonstruktion, welche verhindern soll, dass es während der Arbeiten an den beiden Außenseiten
zum partiellen einstürzen der Mauer kommt. Diese Konstruktion ist nach Möglichkeit von einem
Statiker abzunehmen. Besondere Bedeutung kommt hierbei der von Westen gesehen linken Seite zu,
da hier ein Teil der Treppenmauer als akut einsturzgefährdet einzuschätzen ist. Außerdem erforderlich
ist die genaue Sichtung der Mauerkronen, welche erst nach Aufbau des Schwerlastgerüstes genauer
in Augenschein genommen werden können, dies war während der Bauaufnahme nicht möglich. Die
bei dieser Prüfung auffallenden losen Steine müssen abgetragen und gekennzeichnet werden, damit
eine spätere Rekonstruktion möglich ist.
Einrüsten
Zum Erreichen höherer Wandbereiche ist der Aufbau eines Gerüstes notwendig. Dieses Gerüst dient
einerseits dem Annähern an die zu behandelnden Wandbereiche und andererseits dem Heranbringen
von Werkzeugen und Material zur Ausführung der Maßnahmen.
Die Einrüstung ist so vorzunehmen dass gängige Standards der Arbeitsschutzbestimmungen
eingehalten werden.
Reinigung
Nachdem die Sicherungsmaßnahmen abgeschlossen sind beginnt die Reinigung des Mauerwerks. An
den Stellen mit starker Vermoosung wird diese mit einem Spatel manuell entfernt. Der an einigen
Stellen auftretende Schimmel wird mit einer alkoholischen Lösung behandelt, damit dieser sich nicht
neu bilden kann. Die restlichen Verunreinigungen, wie Schwärzungen (welche bei der südlichen
Querwand vor allem im oberen Bereich auftritt) etc. werden mit dem Heißdampfreiniger entfernt.
Hierbei ist unbedingt zu beachten, dass die Reste der Historischen Putze, welche sich an der Ostseite
der Mauer befinden nicht beschädigt werden. Weiterhin soll gewährleistet sein, dass die alten
Farbfragmente der Kapitelle am Eingang erhalten bleiben. Die Gipskrusten, die sich vorwiegend am
Torbogen und der östlich gelegenen Innenwandfläche der südlichen Querwand angesetzt haben,
können mit dieser Methode am Torbogen nicht beseitigt werden und müssen somit dort manuell
entfernt werden. Geschieht dies nicht, kann es zu Beschädigungen wie Schalenbildung und
Abplatzungen am Stein kommen.

Schadhafte Fugen
Bei Steinen mit Schadhaften Fugen müssen diese ausgeräumt und mit NHL- Mörtel neu verfugt
werden, dazu gehören besonders auch Steine mit erkennbarem Bewuchs, dieser ist ein Anzeichen für
einen Hohlraum, welcher hinter dem Stein liegt. Wurzelreste und ähnliches müssen dabei komplett
entfernt werden, damit ein späteres Nachwachsen von Vegetation verhindert wird.
In früheren Zeiten wurde eine Fugenkonservierung vorgenommen. Reste dieser Konservierung lassen
sich noch im unteren Bereich der Ostseite des Portals sowie im unteren Bereich des Westseite der
südlichen Querwand finden. Diese Reste müssen vollständig abgetragen werden um beim späteren
Verfugen einen gleichmäßigen Schutz garantieren zu können.
Sicherung des Bestandes
Das offene Mauerwerk an den Seiten muss vor Verwitterung und eindringender Nässe geschützt
werden. Hierzu müssen die Steine abgemauert werden und anschließend mit NHL- Mörtel wieder so
aufgemauert werden, dass keine horizontalen Flächen entstehen, an denen sich Wasser sammeln
kann. Dies ist am besten durch Aufböschungen zu erreichen, damit das Wasser ungehindert abfließen
kann. Eine alternative Möglichkeit wäre es neue Steine mit einem Gefälle aufzumauern.
Die Mauerkronen, welche teilweise offen sind, sind im gesamten oberen Bereich abzudichten. Kronen
freistehender Mauern sind außer willkürlichen mechanischen Zerstörungen besonders den normalen
Witterungseinflüssen ausgesetzt. Eindringende Feuchtigkeit und unterschiedliches thermisches
Verhalten der Materialien führen zu Spannungsrissen und zur Zersetzung des Mörtels.
Frostsprengungen und stark wurzelnde Vegetation stellen weitere Zerstörungsursachen dar. Zu aller
erst sollte eine Abtragung des gelockerten Mauerkopfes bis zum stabilen Mauerwerk erfolgen. Danach
kann wenn notwendig, mit Abbruchmaterial aufgemauert werden, um die ursprüngliche Mauerstruktur
wieder herzustellen. Als Bindemittel sollte ein NHL- Mörtel verwendet werden. Dieser sollte auch zum
Abdecken der Mauerkronen eingesetzt werden. Er verhindert die Ansiedlung unkontrollierbarer
Vegetation und das Eindringen von Nässe. Zum einwandfreien Ablauf des Regenwassers sollten die
Schicht ein Gefälle von cirka 3 Prozent nach außen hin aufweisen. Die Sicherung des Putzes wird
durch Aufböschungen der horizontalen Kanten mit Acrylmilchmörtel erreicht. An diesen Stellen könnte
sonst Wasser zwischen Mauerwerk und Putz gelangen und es würde zu Ausbeulungen und
Abplatzungen kommen.
Risse im Mauerwerk
Im Bereich des seitlichen Treppenaufgangs sind umgehend Sicherungsmaßnahmen durchzuführen,
hier zeichnen sich an einigen Stellen tiefe Risse ab und die Tragfähigkeit kann nicht mehr
gewährleistet werden. Vor Beginn der Arbeiten muss sichergestellt sein, dass die im Ersten Abschnitt
erwähnten Absicherungsarbeiten abgeschlossen sind. Das Mauerwerk kann durch Vernadelung
statisch gesichert werden. Dabei werden relativ dünne Gewindestangen als Zuganker in Bohrlöcher im
Mauerwerk eingesetzt und mit einer Suspension von Zement, Kalk und Wasser verpresst. Durch die
Vernadelung soll der bestehende Zustand statisch fixiert werden. Die Aussparungen der Ankerköpfe
können am Schluss durch vorgesetztes Steinmaterial verdeckt werden. Die alternative Möglichkeit
wäre den gesamten einsturzgefährdeten Bereich abzutragen, zu kennzeichnen und wieder neu
aufzumauern. Auch hier ist es angebracht einen Statiker hinzuzuziehen. Kleinere Risse im Stein, wie
z.B. im Bereich des oberen Kapitells auf der Ostseite sind durch Rissinjektionen zu verschließen.
Beim auftreten von Schalen am Stein sind diese durch eine rückwärtige Verdübelung zu Verankern
und mit NHL- Mörtel abzudichten. Im Bereich des Gesims auf der Ostseite muss beachtet werden,
dass die Fugen besonders abgedichtet werden, damit das Wasser über die horizontale Fläche von der
Mauer weg läuft und nicht dahinter. Um den Wasserablauf noch zu vergünstigen ist der Einbau von
Vierungen notwendig.

IX. Kostenermittlung
NATURSTEINARBEITEN
Pos.

Leistungsbeschreibung

1.0

Baustelleneinrichtung

1.1

Schwergerüst
liefern und gemäß DIN aufbauen und für die
Grundstandzeit vorhalten;

1.2

Energieversorgung
Baustrom mit Generator und Wassertanks

2.0

Maßnahmen

2.1

Holzgerüst
zur Sicherung der Reinigungsarbeiten

2.2

2.3

2.4

EP / €

Preis

108 m²

23,80 €

2.570,40 €

pauschal

3.500 €

3.500,00 €

108 m²

10,00 €

1.080,00 €

Reinigung des biogenen Bewuchses
1. Moos und Bewuchs per Hand entfernen
2. Moos und Bewuchs mit schonendem
Niederdruckfeuchtstrahlsystem (JOS) entfernen

0,95 m²

15,00 €

14,25 €

10,78 m²

20,00 €

215,60 €

Quadersteine
fehlende Werkstücke ergänzen und
Ausbrüche auffüllen
Steinersatzmaterial / Vierungen / Austauschsteine

1,00 m²

250,00 €

250,00 €

Imprägnieren
Schalen- und Schuppenbildung abtragen;
Imprägnieren und hydrophopbieren
optional: Ausbildung einer Vierung
Schichtparalleles Rückwittern abtragen;
Imprägnieren und hydrophopbieren

0,6 m²
0,36 m²

40,00 €
40,00 €

24,00 €
14,40 €

60 m

18,00 €

1.080,00 €

0,21 m³

200,00 €

42,00 €

8 m²

30,00 €

240,00 €

SUMME ÜBERTRAG

9.030,65 €

2.5

Ausräumen der Fugen

2.6

Verfugen
mit natürlichem hydraulischen Kalkmörtel

2.7

Massen

Kalkmörtel
natürlicher, hydraulischer Kalkmörtel zur
Sicherung der Mauerkronen

SUMME ÜBERTRAG

3.0

Arbeiten auf Nachweis / Stundenlohnarbeiten

4.1
4.2
4.3
4.4

Restauratorische Arbeiten
Steinmetz Arbeiten
Statiker
Projektleiter nach HOAI
für Phase 8 plus
besondere Leistungen
für Modernisierung

9.030,65 €

80 h
20 h
30 h

55,00 €
48,00 €
100,00 €

4.400,00 €
960,00 €
3.000,00 €

160 h

100,00 €

16.000,00 €

SUMME
Zuschlag 25 %

28.990,65 €
7.247,66 €
36.238,31 €

19 % Mwst
Gesamt

6.885,28 €
43.123,59 €

Gerundeter Betrag

43.000,00 €

X. Finanzierungsplan

Es gibt für Denkmalbesitzer mehrere Möglichkeiten finanzielle Unterstützung für die Erhaltung und
Instandsetzung von Kulturdenkmälern zu erhalten. Von staatlicher Seite sind dies zum einen
Zuschüsse des Landes und zum anderen steuerliche Vergünstigungen. Zu dem sind noch Zuschüsse
von privaten Stiftungen möglich.

Zuschüsse des Landes müssen vor Beginn der Maßnahmen beim Landesamt für Denkmalpflege oder
den Kommunen beantragt werden.

Steuerliche Vergünstigungen sind auf Grundlage des § 7 i EStG Erhöhte Absetzung bei
Baudenkmalen und/oder §10 g EStG Steuerbegünstigung für schutzwürdige Kulturgüter, die weder
zur Einkunftserzielung noch zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden möglich.
Nach § 7 i EStG können die Herstellungskosten zu 100 Prozent abgesetzt werden, im Jahr der
Maßnahme und in den folgenden sieben Jahren zu je 9 Prozent und danach vier Jahre lang zu je 7
Prozent.
Nach § 10 g EStG können im Jahr der Maßnahme und in den folgenden neun Jahren je 9 Prozent der
Herstellungskosten abgesetzt werden.
Es empfiehlt sich frühzeitig einen Steuerberater hinzuzuziehen.
Die hier aufgeführten steuerlichen Vergünstigungen gelten nur wenn sich das Baudenkmal in
privatem Besitz befindet. Für Stiftungen greift das “Gesetz zur weiteren Stärkung des
bürgerschaftlichen Engagements“. Das Gesetz sieht Abzugsmöglichkeiten bei Zuwendungen an
Stiftungen vor. Spenden an eine gemeinnützige Stiftung können nach §10 b EStG insgesamt bis zu 20
Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte des Spenders als Sonderausgabe abgezogen werden.
Zustiftungen, Spenden in den Vermögensstock einer Stiftung, können nach §10 b EStG im Jahr der
Zuwendung und in den folgenden neun Jahren bis zu einem Gesamtbetrag von 1Million Euro
abgesetzt werden.
Eine Stiftung die ausschließlich gemeinnützige Zwecke verfolgt kann in den Genuss von
Steuerbegünstigungen kommen. Der Stifter muss für die Stiftungsgründung beim zuständigen
Finanzamt einen Antrag auf Anerkennung der Gemeinnützigkeit stellen. Nach dem die Stiftung durch
die Stiftungsbehörde anerkannt wurde, muss die Stiftung beim Finanzamt einen Freistellungsbescheid
beantragen, um die Gemeinnützigkeit nachweisen zu können.
Private Stiftungen die Zuschüsse erteilen sind z.B. die Wüstenrot Stiftung, die Saartoto Stiftung und
die Deutsche Stiftung Denkmalschutz.

