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1: Feld s VI, Feld 3b des
Behaimfenster aus dem
Chor von St. Sebald in
Nürnberg.
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Naturwissenschaftliche Untersuchungen zu den mittelalterlichen Glasmalereifenstern der Kirche St. Sebald in Nürnberg
Rainer Drewello, Rudolf Weißmann

1
Einleitung
Einerseits. Einerseits sind mittelalterliche Verglasungen aus der Sicht der Naturwissenschaften
ein ausgesprochen spannendes Untersuchungsfeld. Der farbige Zauber und die rätselhafte
Symbolsprache spornen die Neugierde an und
wecken die Lust darauf, das geordnete Chaos
des Mosaiks aus bunten Scheiben eingehend zu
studieren. Außerdem liefert die Beschäftigung
mit den aus vielerlei Gründen schwer lesbaren
Bilderwelten einen willkommenen Grund, die
ausgetretenen Pfade einer nutzungsorientierten und dem Neuen verpflichteten Wissenschaft
zu verlassen, den Blick in die Vergangenheit
zu richten und sich dem Rätsellösen und der
Wahrheitssuche zu widmen (noch immer die
Triebkräfte wissenschaftlichen Arbeitens). Denn
weshalb die Bildprogramme des Mittelalters
bis zur Unkenntlichkeit dezimiert sind, kann
eine Reihe von Ursachen haben. Der Naturwissenschaft kommt dabei die Aufgabe zu, in
analytischer Weise zur Aufklärung der Fragen
nach dem Was und Weshalb – „Was ist das?“,
„Wie erklärt sich das?“ beizutragen. Allein das
„Substrat“, das historische Glas, dem zusammen
mit seiner Oberflächenbehandlung der Charakter
eines Dokuments zukommt, dient dem Naturwissenschaftler zunächst als „Sonde“, um den
Antworten auf diese Fragen näher zu kommen.
Dann gibt es noch die Symptome des zeitlichen
Wandels, deren Werteinschätzung weitaus problematischer ist. Sie gehören zum Kern dessen,
was die Authentizität eines „Objekts“ ausmacht
und ihm Einzigartigkeit und Unverwechselbarkeit
verleihen. Sie sind die quasi Material gewordene Geschichte, die in Übermalungen, Überzügen
oder in Verwitterungsformen niedergelegt ist
und den Grundstock dessen bildet, aus dem sich
der Erkenntnisgewinn und die Aussagekraft der
Konservierungs- und Restaurierungswissenschaft
speisen, die so unscheinbar und wenig spektakulär wirkenden Zeugnisse der Geschichte sind
ein Schatz, den es zu hüten gilt. Denn nichts ist
weniger aussagekräftig und langweiliger als ein
„in neuem Glanz erstrahlendes“ Objekt.
Aber Schätze sind meist schwer zu heben. In der
praktischen Arbeit steht man vor einem Durcheinander aus Substanzen, Verbindungen und
Werkstoffen, das einem Scherbenhaufen gleicht,
der ohne Wissen über die historischen Rahmen-

bedingungen, das Werkstoffverhaltens und die
Restaurierungsgeschichte kaum zu entflechten ist. Erschwerend kommt der begreifliche
Wunsch der Besitzer oder Verwalter von Objekten der Bau- und Kunstdenkmalpflege hinzu,
aus geringsten Mengen an originaler Substanz
größtmögliche Erkenntnisse zu gewinnen und
das Einzelergebnis auf den Allgemeinfall übertragen zu können. Doch welche Disziplin wäre
besser geeignet, Symptome zu interpretieren als
die Naturwissenschaft, deren Kerngeschäft es ist,
Werkstoffe und Materialien möglichst exakt zu
benennen, um Ursache-Wirkungs-Beziehungen
aufzuklären?
Andererseits. Andererseits kann man sich des
Gefühls nicht erwehren, dass die naturwissenschaftlichen Methoden und das Kausalprinzip
bei der Analyse historischer Gläser an Grenzen stoßen. Die Gründe sind so einfach wie
komplex (und jedem Besucher eines gotischen
Chors intuitiv sofort bewusst): Es ist die Vielfalt und Zahl von Einzelbausteinen, die nicht
nur sprichwörtlich mehr als die Summe ihrer
Teile sind. Die Mosaikteilchen haben zwar die
zweidimensionale Scheibenform und den Herstellungszeitraum gemeinsam - sonst aber nur
wenig: Größe, Zuschnitt, Farbe, Bemalung und
individuelle Geschichte können, müssen aber
nicht übereinstimmen. Angesichts der bunten
Menge aus Individuen drängt sich zwangsläufig die Frage auf, ob die Unterschiede nicht die
Gemeinsamkeiten aufwiegen und Diagnosen
immer Einzeldiagnosen bleiben müssen. Das Aufstellen allgemeiner Gesetzmäßigkeit wäre dann
schlechterdings unmöglich und die Gültigkeit der
naturwissenschaftlichen Methode außer Kraft
gesetzt. Eine Rettung aus dem Dilemma versprechen nur zwei Alternativen: Entweder verfügt
das historische Material über Eigenschaften, die
ein vergleichbares Verhalten gegenüber äußeren Einflüssen hervorrufen (der Idealfall), oder
die externen Einflüsse – Witterung, Schadstoffe,
Restaurierungen – sind so stark, dass individuelle
Unterschiede aufgehoben werden (die Ausnahme). Der Regelfall, zu dem auch die Scheiben
von St. Sebald gehören, bewegt sich irgendwo
zwischen diesen beiden Polen.
Naturwissenschaftlich bewegt man sich auf dünnem Eis. Die Zahl an potenziell für die Analyse
zur Verfügung stehenden Scheiben ist zu klein,
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um sie mit statistischen Gesetzen behandeln zu
können.1 Sie ist aber andererseits zu groß, um
eine differenzierte Betrachtung jedes Einzelobjekts zu erlauben. Denn es ist ein Unterschied, ob
2, 10 oder mehr Individuen in ihrem jeweiligen
historischen Kontext untersucht werden. (Meist
sind nach bereits erstaunlich wenigen Einzelobjekten die zeitlichen, finanziellen und kognitiven
Möglichkeiten ausgeschöpft). Aus diesem Grund
ist man auf Wege in der Grauzone zwischen Zählen und Messen angewiesen und muss zwischen
der Analyse einer diskreten Anzahl von Unikaten und der Reihenuntersuchung einer größeren
Menge von Objekten balancieren.
Ein beliebiges Glasmalereifeld aus dem Behaimfenster von St. Sebald (Abb. 1) soll die komplexe
Problematik veranschaulichen:2 Zählt man die das
Feld 6b des Fensters sVI aufbauenden Scheiben
zusammen, so ergeben sich in etwa 181 Einzelteile.3 Multipliziert man diese Zahl mit der der
farbigen Felder des Fensters (4 x 7 = 28 Stück),
kommt man bereits auf 5068 Individuen, die
sich, auf den Gesamtbestand im Chorraum mit
ca. 13 farbig verglasten Fenstern bezogen, auf
66 000 Stück erhöht, einer Menge, deren wissenschaftlich fundierte Bearbeitung in einem
Leben kaum möglich ist, es sei denn, man verallgemeinert in zulässiger Weise.
2
Notwendige Grundkenntnisse über den
mittelalterlichen Bestand
Die geordnete Vielfalt und ihre naturwissenschaftliche Dimension
Mittelalterliche Fenster zeichnen sich durch ein
hohes Maß an innerer Ordnung aus. Jedes Ding
hat seinen Platz. Dies gilt sowohl für Einzelscheiben als auch für Einzelfelder und die Abfolge
der aus Feldern aufgebauten Fenster. Bereits in
der ersten Ordnungsebene ist die Zuweisung
genau geregelt. An welchem Ort eine Scheibe zu sitzen hat, bestimmen der Entwurf und
die farbige Komposition. Das Grundmaterial und die technologischen Bedingungen der
Herstellungszeit werden einen Einfluss auf die
Umsetzung der programmatischen Idee gehabt
haben. Schließlich konnte man nur das verarbeiten, was vorhanden war, konnte nicht aus dem
Vollen schöpfen und hatte sparsam mit dem
teuren Werkstoff umzugehen. Welche Auswirkungen das Angebot auf die Komposition hatte,
bleibt offen - für kreative Spannung war jedenfalls gesorgt: Das garantierten die beschränkte
Auswahl, die schmale Farbpalette und die Mengenkontingentierung symbolträchtiger Farben
wie Blau, Rot, oder Goldgelb. Deshalb gleichen
mittelalterliche Glasmalereifelder moderat deformierten Puzzles, in denen geometrische Formen

nicht sklavisch wiederholt werden und selbst
kleinste Scheiben in die Komposition einbezogen
sind.
Der erste Ordnungsrahmen ist das für die
Scheiben gemachte Bleinetz, das in seiner
individuellen Ausprägung nirgendwo sonst anzutreffen ist. Diese Tatsache macht das Vertauschen
von Einzelteilen unter Erhaltung des Rahmens
praktisch unmöglich, was wiederum ein Blick auf
das Feld 6b des Behaimfensters veranschaulicht:
Keine Scheibe gleicht der anderen; ein Wechsel
von nur zwei Scheiben würde eine Kette von Veränderungen in der unmittelbaren Umgebung der
Tauschplätze nach sich ziehen, die Ordnung wäre
empfindlich gestört. Auch die zweite Ordnungsebene, die den thematischen Zusammenhang
definiert, ist strengen Regeln unterworfen. Das
Vertauschen zweier Einheiten ist zwar physikalisch leichter zu handhaben als auf der Ebene der
Einzelscheiben (dafür sorgt der standardisierte
Ordnungsrahmen der gotischen Maßwerkfenster), jedoch geraten die Sinnbezüge des
Bildprogramms gehörig durcheinander. Ähnlich
verhält es sich mit der dritten Ordnungsebene,
welche die Abfolge der Fenster im Kirchenraum
vorgibt und jedem Fenster seinen Platz zuweist.
Für naturwissenschaftliche Aussagen zum Alterungsverhalten und der aktuellen Gefährdung
des mittelalterlichen Bestands, der als Werkstoff
mit ähnlichen Eigenschaften behandelt wird, ist
unabhängig vom programmatischen Zusammenhang jede Information über die Einbausituation
oder lokale Veränderungen von Bedeutung.
Dies betrifft sowohl die Position der Scheiben
in einem Feld, die Platzierung der Felder innerhalb eines Fensters oder die Reihung der Fenster
im Chor. Der Idealfall wäre eine unveränderte
ursprüngliche Aufstellung, die es in den meisten
der Fälle nicht gibt. Deshalb sind Überlieferungen und Schriftquellen zur Veränderungs- und
Nutzungsgeschichte Gold wert; erst sie gestatten fundierte Erklärungen über die tatsächlichen
Hintergründe des angetroffenen Zustands. Als
typisches Beispiel sei auf die expositions- und
zeitabhängige Rückwitterungsrate von Scheiben aus unterschiedlichen Bereichen der Kirche
hingewiesen. Nördlich exponierte Scheiben verhalten sich anders als südlich exponierte, und
unbewitterte, weil dem geschützten Innenraum
zugewandte Vorderseiten sehen nach einiger Zeit
anders aus, als ihre der freien Bewitterung ausgesetzte Rückseiten. Die Verlustraten verhalten sich
proportional zum Stoffumsatz und stellen einen
vorzüglichen Indikator für die witterungs- oder
schadstoffbedingte Beanspruchung an einem
beliebigen Ort des Denkmal dar, nur müssen
sich die Eingriffe und Veränderungen in Grenzen
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halten, da das Korrosionsverhalten der chemisch
labilen Holzaschegläser zwar entscheidend von
der Exposition und dem Feuchtehaushalt am
Bauwerk bestimmt wird, jedoch durch andere
Schadensfaktoren überlagert werden kann, zu
denen beispielsweise Übermalungen zählen, die
gerade bei den mehrmals behandelten Scheiben
von St. Sebald eine die „natürliche“, expositionsund materialbedingte Korrosion beschleunigende
Funktion übernommen haben.
Das gläserne Rohmaterial
Glas ist ein energieintensiver und aufwändig
herzustellender Werkstoff, dessen Fertigung
an geeignete Rohstoffvorkommen und Energiequellen gebunden war. Seine Produktion
hinterließ kahl geschlagene Wälder bei einer
relativ geringen Menge an exklusiven Endprodukten („Waldglas“).4 Der Suche nach einem
geeigneten Standort mit qualitativ hochwertigen
Sanden, Brennmaterial und einem Wasserlauf
folgte die Aufbereitung und Homogenisierung
des Gemenges und die eigentliche Glasschmelze. Den Abschluss bildete das anspruchsvolle
arbeitsteilige Gießen, Formen oder Ausblasen des
Schmelzproduktes, das viel Geschick und handwerkliches Können erforderte. Effektives Arbeiten
und sparsamer Materialeinsatz waren das Gebot
der Stunde und gut organisierte Abläufe eine
Voraussetzung für die Fabrikation verkaufsfähiger
Endprodukte.
Die Grundlage für hochwertiges Glas waren
gering verunreinigte Rohstoffe. Dazu gehörten
gewaschener Quarzsand (Siliciumdioxid, SiO2),
der als Netzwerkbildner das silicatische Grundgerüst bildet. So genannte Flussmittel erlaubten
das Schmelzen von Quarz, der bei mittelalterverträglichen 1100°C in Glas umgewandelt werden
konnte. Hierzu bediente man sich entweder
leicht zugänglicher Kaliumverbindungen oder
entsprechender Natriumsalze, die als Alkalien
die Aufgabe von Netzwerkwandlern innerhalb des silicatischen Gerüstes übernahmen. In
unseren Breiten blieb im Mittelalter nur Holzasche als Kaliumlieferant, weshalb man auch von
„Holzasche- oder Pottascheglas“ spricht,5 die
ein weitaus instabileres Produkt lieferte als das
aus der Soda hergestellte Natronglas der Antike.
Der Grund für die Verwendung der Asche war
das Fehlen natürlicher Sodavorkommen in Mitteleuropa. Soda wurde in der Antike und dem
Römischen Reich aus Ägypten bezogen, war
die Rohstoffquelle für Natrium schlechthin und
begründete die legendäre Tradition römischer
Gläser.6 Zur Stabilisierung beider Glassorten war
in jedem Fall die Zugabe von Kalk als Calcium- und Magnesiumlieferant erforderlich. Die

Erdalkalimetalle sind Netzwerkstabilisatoren,
ohne die man nur wasserlösliche Gläser bekommen hätte und die im günstigsten Fall über einen
der Rohstoffe mit geliefert wurden.7
Waldgläser werden auch durch die in der
Asche enthaltenen Komponenten (Frage des
Wachstumsstandorts) und den verwendeten Baumabschnitten bestimmt (Stamm, Äste,
Laub). So enthalten Buchen auf kalkhaltigen
Böden mehr Calcium als ihre auf sandigen und
quarzhaltigen Untergründen gewachsenen Artgenossen. Scheiben des 14. bis 16. Jahrhunderts
können somit regionaltypische Unterschiede
aufweisen, deren Erforschung ein Desiderat der
historischen Glasforschung ist. Ein Parameter ist
das Mengenverhältnis von Kalium und Calcium,
das starken Schwankungen unterworfen sein
kann. Weiter charakteristisch sind die Gehalte von Magnesium und Phosphor, die oftmals
mit dem Calcium korreliert sind. Der Sand und
die Mergelanteile im Kalk steuern die Eisen-,
Mangan-, Schwefel-, Aluminium- und Titankonzentrationen in den Endprodukten und sind
letztlich für die Grundfarbe des Schmelzproduktes verantwortlich.
Aufgrund der natürlichen Rohstoffe, lassen sich
aus der Analyse von Waldgläsern charakteristische Größenordnungen für mittelalterliche
Zusammensetzungen ableiten.8 So geht man
von einem relativen Kalium-Calcium-Verhältnis
zwischen 0,7 und 1,5, und einem Calcium- und
Magnesiumgehalt zwischen 4 und 6 aus.9 Die
Konzentration des silicatischen Anteils wird mit
45 - 52 % im Vergleich zu modernen Gläsern
als gering eingestuft,10 während der Gehalt an
Netzwerkwandlern mit mehr als 20% als zu hoch
gilt. Die Mengenverhältnisse erlauben eine erste
Prognose über die chemische Beständigkeit, die
nach der Theorie mit steigendem Netzwerkwandler- und steigendem Kaliumgehalt abnimmt.11
Mit der Stabilität herkömmlicher „Holzaschegläser“, die typische Multikomponentensysteme
aus natürlichen, schlecht definierten Ausgangsstoffen sind, ist es also nicht zum Besten bestellt
(Fig.1).12 Für die systematische Untersuchung
dieser individuell entarteten Massenprodukte
müsste man jede Charge einzeln analysieren und
nachschmelzen, was selbst im Labormaßstab
einer Titanenaufgabe gleichkäme und das Zeug
hätte, zum Albtraum eines jeden Ingenieurs oder
Naturwissenschaftlers zu werden.
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Fig. 1:
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Rosa Glas - entfärbtes Glas
Farbe und Farblosigkeit mussten „gemacht“
werden. Sie waren das Resultat empirischen
Wissens und der mündlichen Weitergabe sehr
spezieller Rezepturen. Jede farbige Charge hatte
eine eigene Rohstoffmischung, die mit Spuren
an färbenden Metalloxiden gleichsam gewürzt
wurde. Ein Zuviel an Metalloxiden erbrachte
unbrauchbare, weil undurchsichtige Gläser13 und
Allerweltsmischungen lieferten uninteressante
Farben wie Braun oder Grün.14 Jede Mischung
erforderte einen Brennvorgang und einen nur
einmal zu nutzenden Tiegel, so dass nicht verbrauchtes Material nur in Schmelzen mit dem
gleichen Farbton wieder verwendet werden
konnte. Da der glühenden Schmelze die Farbe
des Endproduktes nicht anzusehen ist, musste
man bereits beim Mischen der Rohstoffe annähernd wissen, welcher Farbton entstehen sollte.
Dabei wurde die Farberzeugung durch die gezielte Zugabe von Chromophoren gesteuert. Die
bekanntesten Chromophore sind die Oxide der
Übergangsmetalle der vierten Periode des Periodensystems, also Kupfer-, Kobalt-, Eisen- oder
Manganverbindungen, mit deren Hilfe man blaue
(Cu2+, Co2+, Fe2+), gelbe, grüne oder braune
(Fe2+/3+), rosa (Mn3+) oder eine rote Farbe (Cu2+/
Pb2+) hervorrufen konnte. Eher ungewollte Farben ergaben sich durch Verunreinigungen, denen
man durch Kunstgriffe und „Entfärbungsmittel“
beizukommen suchte.15
Ausschlaggebend für die Farbentstehung sind die
Konzentration der Metallionen und ihr Redoxverhältnis in der Glasmatrix, die zum einen durch
die Rohstoffe und bewusste Zusätze, zum anderen durch die Schmelzbedingungen und den
gezielten Zusatz von Reduktions- und Oxidationsmitteln gelenkt wurde. So ist die Palette der
Holzaschegläser von blaugrün über grün, braun,
rosa bis farblos oft auf die Redoxpaare Fe2+/3+ und
Mn2+/3+ zurückzuführen. Wollte man ein rosa Glas

erhalten, das für Inkarnattöne und Architekturelemente benötigt wurde, brauchte man eine
oxidierende Schmelze, in der nicht das farblose
Mn2+, sondern das rosa Mn3+-Ion in ausreichender Menge generiert wurde. Nur musste das
Verhältnis der Metallionen [Mn3+]/[Fe3+] größer
als Eins sein, da man bei einem Übergewicht des
Fe3+-Anteils ein gelbes, im anderen Fall ein rosa
Glas erhielt.
Ein Sonderfall sind gleiche Konzentrationen von
Mn3+ und Fe3+; dabei kompensieren sich Rosa
und Gelb vollständig, so dass wie durch Zauberhand ein farbloses Produkt entstand. Genau
dieses Prinzip wendete man zur „Entfärbung“
an. Das bekannteste Reagenz hierfür war „Magnetstein“ (Mangandioxid).16 Seine Wirkung
beruht auf der Oxidationskraft des Mn4+-Ions,
durch die das [Fe2+]/[Fe3+]-Verhältnis auf die
Seite des gelben Fe3+ verschoben wird und das
gleichzeitig entstehende Mn3+ die gewünschte
kompensatorische Wirkung entfaltet.
Ein gutes Beispiel für die gesamte mittelalterliche Glaspalette ist der Bestand von St. Sebald.
Wenn man die Scheiben von Feld 6b des Behaimfensters nach Farben klassifiziert, erhält man 47
entfärbte Gläser mit rotem oder rosa Überfang
und 34 Stück ohne Überfang. Bei 181 Scheiben ergibt das auf 45 % des Gesamtbestandes.
Nimmt man zudem die prinzipiell entfärbten,
durch Zugabe von geringer Mengen an Chromophoren bewusst gefärbten 26 blauen und 50
gelben Waldgläser mit rötlichem Überfang hinzu,
erhält man 157 Stück, was 87 % und damit das
Gros aller Scheiben ausmacht.17
Die Tücken entfärbter und rosafarbener Gläser
Der Schlüssel zum Verständnis des wiederholt
beschriebenen schlechten Erhaltungszustandes
entfärbter oder rosafarbener Scheiben18 liegt in
einem während des Herstellungsprozesses angewandten Kunstgriff. Viele historische Schmelzen
zeichneten sich durch reduzierende Bedingungen
aus, die die Generierung von rosa Farbzentren
verhinderten. Um dies zu umgehen, erhöhte man
den Gehalt an Flussmittel, durch dessen Zusatz
die Bildung der rosa Farbe gefördert wurde. Die
Erklärung des Phänomens ist aus heutiger Sicht
verständlich, da man weiß, dass mit steigender
Basizität des Glases die höhere Wertigkeitsstufe des Metalls begünstigt und die Bildung von
Mn3+-Zentren forciert wird.19 Der gravierende
Nachteil dieser Arbeitsweise ist die nochmalige
Erhöhung des Kaliumgehaltes, welcher negative Auswirkungen auf die chemische Stabilität
des Glases hat: Durch das leicht mobilisierbare und in Kanälen in der Glasmatrix eingebaute
Kalium wird die Geschwindigkeit des Ionenaus-
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tauschs und die Reaktivität an der Oberfläche
rapide erhöht, was die Korrosionsgeschwindigkeit herauf setzt und die Gläser ausgesprochen
anfällig gegenüber Feuchtigkeit werden lässt.
Makroskopisch äußert sich der wässrige Angriff
in Lochkorrosion („Lochfraß“, „Pitting“), die in
die flächenhafte Bildung wasserhaltiger Korrosionsschichten, die Auslaugung von Kalium
und Calcium und den sukzessiven Abbau der
Oberfläche übergeht.20 Werden die Metalle
nicht abgewaschen, reichern sie sich an der
Grenzfläche an und bilden mit Wasser und dem
Kohlendioxid der Luft Laugen bzw. Carbonate.
Sind aggressive Luftschadstoffe wie Schwefeldioxid in der Atmosphäre enthalten, das mit dem
Regen als schwefelige Säure auf die Scheiben
gelangt, können sich Feststoffe auf dem Glas
abscheiden, die die Transparenz nachhaltig herabsetzen. Am bekanntesten ist der „Wetterstein“
geworden, der oft mit Sulfatniederschlägen aus
Gips und Syngenit in Zusammenhang gebracht
wird und ohne Zweifel die populärste Korrosionsform von Waldgläsern ist (zur Unterscheidung
von Oberflächenschichten auf Glas siehe Fig. 2)21.
„Wetterstein“ war oft genug Anlass, die Außenseiten von Kirchenfenstern mit Bürsten, Wasser
oder Laugen gründlich zu reinigen. Falls sich
trotz der Reinigungen noch Krusten erhalten
haben, sind diese häufig weiß, rosa, magenta
oder braunfarben. Die Erfahrung lehrt, dass Krusten umso mehr zu einer rosa Farbe tendieren,
je mehr Mangan im Glas enthalten ist, sei es als
Färbe- oder Entfärbungsmittel, wobei die Farbe
auf wasserhaltige, nicht genau zu spezifizierende
Manganverbindungen zurückgeht.
Waldglas und Floatglas
Wenn man so will, ist das „Waldglas“ des Mittelalters ein zutiefst menschliches Kulturgut,
das an einem durch Rohstoffexploration gefundenen Ort durch arbeitsteilige Prozesse unter
hohem Personaleinsatz in geringer Menge für
eine anspruchsvolle Klientel gefertigt wurde.
Mittlerweile ist Glas aber zu einem Allerweltsartikel geworden, für dessen Herstellung weder
lokale Rohstoffvorkommen noch empirisches
Wissen eine Rolle spielen. Wenige Sorten, die
in hypertrophen Größenordnungen produziert
werden um die Maschinen am Laufen zu halten, dominieren den Markt,22 dabei bewegt sich
die Mitarbeiterzahl an der Grenze des gerade
noch Notwendigen.23 Regionale Eigenheiten,
arbeitsteilige handwerkliche Traditionen und die
Sortenvielfalt sind vollständig ins Hintertreffen
geraten und müssen in der von Effizienz und
Gewinnmaximierung dominierten Produktion auf
der Strecke bleiben. Dass die Welt durch moder-
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ne Produktionsmethoden auch ärmer werden
kann wird jedem Besucher einer gotischen Kirche
mit ihrer reichen Palette an gläsernen Mosaiksteinen unmittelbar vor Augen geführt, deren
zunehmende Seltenheit jeden Aufwand zur
Erhaltung des Bestehenden rechtfertigt.
3
Das naturwissenschaftliche Untersuchungsprogramm und die Ergebnisse
3.1 Das Besondere der Gläser von St. Sebald
Zur Beurteilung des Glasbestandes und seines augenblicklichen Zustandes, wurden einige
exemplarische Scheiben ausgebaut und eingehender untersucht. Auswahlkriterium war die
Glasfarbe und eine ausgewogene Glaspalette, die grüne, rote, blaue, gelbe, farblose und
rosa Scheiben beinhalten sollte; in begründeten
Einzelfällen sind mehrere Scheiben einer Farbe
entnommen worden. Neben der Glasanalyse
stand die Identifikation unbekannter Überzüge
und Beläge im Vordergrund des Untersuchungsprogramms. Außerdem sind die auf der bemalten
Vorderseite auftretenden braunen Oberflächenschichten („Häutchen“) in ihren verschiedenen
Entwicklungsstadien intensiv studiert worden,
da der Schadensmechanismus aufgeklärt werden sollte. Denn die Ablösung der verformten
Schicht, dem Träger eigentlichen der Malerei,
würde einem unersetzlichen Verlust gleichkommen und die kunsthandwerkliche Qualität der
Fenster nachhaltig herabsetzen (Tab. 1).
Die Komplexität der Fragestellungen, die sich aus
der Veränderungsgeschichte der Scheiben ergab,
erforderte ein systematisches Vorgehen, das
den Besonderheiten jeder Einzelscheibe gerecht
werden musste. Daher wurden sämtliche Proben
vorderseitig und rückseitig charakterisiert. Als
Analysemethoden kamen mikrochemische und
lichtmikroskopische Verfahren, die Infrarot- und
Raman-Mikrospektrometrie und die Reflexionsspektroskopie zum Einsatz. Für die qualitative
und halbquantitative Bestimmung der Glaszusammensetzung wurden Kleinstpartikel von

(pitting, depletion of M+)

Bulk Glass

Fig. 2: Modellvorstellung
zur Bildung von Oberflächenschichten auf Glas.
Precipitated Layer:
Niederschlag aus sekundären Korrosionsprodukten.
Gel Layer:
wasserhaltige Korrosionsschicht (“Gelschicht”).
Diffusion Layer:
Diffusionsschicht an der
Phasengrenze zum Grundglas.
Bulk Glass:
Grundglas
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den Scheiben entnommenen und mit elektronenmikroskopischen Methoden untersucht. Die
Analysen erfolgten sowohl an unbehandelten
Einzelproben als auch an eingebetteten Querschliff- und Dünnschliffpräparaten, wobei für die
Analyse der Grundgläser, der Korrosionsschichten
und der Konturzeichnung sowie zur Bestimmung
der Elementverteilung in den Korrosionsschichten
die analytische Rasterelektronenmikroskopie zum
Einsatz kam (REM-EDS).
Zur Erläuterung der analytischen Methode und
Interpretation der erzielten Ergebnissen wird

Tab. 1: St. Sebald;
Übersicht der entnommenen Proben für die
naturwissenschaftliche
Untersuchung.

Probe

Fenster

Probe

Beschreibung, Fragestellung

01

s IV, 6b

Scheibe

Grünes Glas mit Kontur und Malerei- und Kittresten

02

s IV, 6b

Scheibe

Roter Überfang (VS); flächige Korrosion der VS

03

s IV, 6b

Scheibe

Blau-graues Glas(VS); Bemalung (Überzug)

04

s IV, 6b

Scheibe

Gelbes Glas ohne Bemalung, gereinigt

05

s IV, 6b

Scheibe

Hell-violetter Überfang (VS) mit Bemalung

06

Scheibe

Ehemals violetter Überfang (RS)

07

Scheibe

Weißes Glas (VS) mit Bemalung, violetter Überfang (RS)

08

s VI, 1b

Scheibe

Weißes Glas (RS), Gelschicht, Wetterstein

09

s VI, 1b

Scheibe

Weißes Glas (VS), Malschicht

10

s IV, 6b

Scheibe

= Glasstück Pr. 4, Oberflächenrauigkeit

11

s IV, 6b

Partikel

Oberflächenbelag (VS), weiß mit braunem Schleier

12

s IV, 6b

Schollen

Oberflächenbelag (VS), ocker-bräunlich, dünn und krustig.

13

s IV, 6b

Schollen

Oberflächenbelag (VS), wie 12: aber blasig aufgeworfen

14

s IV, 6b

Partikel

Oberflächenbelag (VS), braun, Untersuchung Dr. Marschner

15

s VI, 1b

Partikel

Oberflächenbelag (VS), Schmierfilm

16

s IV, 6b

Partikel

Oberflächenbelag (VS), bräunlich.

17

s VI, 1b

Scheibe

Oberflächenbelag (RS), Behandlung mit erneuter Korrosion

18

s VI, 1b

Partikel

Oberflächenbelag (RS), bräunlicher

I

s V, 3a

Scheibe

II

s V, 3a

Schollen

III

s V, 3a

Scheibe

IV

s V, 3a

Schollen

siehe Probe II, weniger stark verbräunt. CASEIN

V

s V, 5a

Schollen

hellgrünes Glas mit Resten an Bemalung, grünlicher Belag

VI

s VI, 1b

Partikel

weiße Ablaufspuren (RS), magenta-rosa Überfang

VII

s VI, 1b

Partikel

Doublierung, unteres Wappen; Schmierfilm

VIII

s III, 5b

Partikel

Überglasung mit Schwarzlot

20

n III, 6c

Glasstück

gelbes Glas, mit Bemalung (original)
BEGINNENDE VERBRÄUNUNG mit Häutchenbildung
gelbes Glas, mit Bemalung (original). ENDSTADIUM DER
VERBRÄUNUNG mit aufstehenden Schollen
gelbes Glas, mit Bemalung (original),
BEGINNENDE VERBRÄUNUNG AUF INTAKTER FEUERPOLITUR

gelbes Glas, VS bemalt

im Folgenden die Untersuchung eines grünen
Glases (Probe 1) aus dem Behaimfenster (sVI,
Feld 6b) behandelt. Darauf aufbauend werden
die typischen Eigenarten anderer Glassorten aus
dem gleichen Feld anhand von Einzelbeispielen
besprochen.
Probe 1 – das bemalte grüne Glas der Figurenrahmung
Von der makroskopischen Sicht zum mikroskopischen Befund
Das grüne Glas gehört zu einer gesprungenen
hochrechteckigen Scheibe aus dem Hintergrund
der Marienfigur und ist eines von drei durch Bleie
miteinander verbundenen Einzelteilen. Es ist
2,2 mm dick, hat eine Größe von ca. 6 cm x 8 cm
und ist vorderseitig mit einem ornamentalen
Muster bemalt. An seinen Rändern haften noch
Reste zeitlich unterschiedlicher Kittmassen. Sein
Erhaltungszustand ist durch große Verluste der
ursprünglichen Oberfläche gekennzeichnet; Reste
von Feuerschmelz und diversen Bemalungen
haben sich nur unterhalb der breiten Randverbleiung erhalten. Der Rand des untersuchten
dreieckigen Bruchstücks zeigt an zwei der Kanten
händische Abzwickspuren, die dritte Kante ist
eine Bruchfläche (Abb. 2). Charakteristisch für
das grüne Glas ist die noch rekonstruierbare qualitätvolle Konturzeichnung. Überraschenderweise
hat man es mit einer zweilagigen Malschicht zu
tun, die sich aus einem leuchtenden Rotlot und
einem Schwarzlot zusammensetzt. Die Schichtenabfolge ist in oberseitigen Bruchflächen der
abgezwickten Randzonen nachzuvollziehen. Das
eingebrannte Lot hatte für die Glasoberfläche
eine Schutzfunktion, was sich aus dem Vergleich
von bemalten mit unbemalten Partien erschließt:
Erstere zeigen Lochkorrosion, letztere sind durch
Flächenkorrosion zurückgewittert und setzen
sich durch ein Stufenprofil ab, das die ehemals
schwarze Konturzeichnung heute im Durchlicht
als helles Negativ hervortreten lässt.24 (Abb. 3,
Abb. 4).
Betrachtet man die Vorderseite in ihrer Gesamtheit, so ist die Abtragrate an originaler Substanz
uneinheitlich - ein Befund, der mit dem Feuchtehaushalt auf der Glasoberfläche zu tun hat. Die
Verluste sind in der Nähe der verbleiten Ränder
minimal, nehmen aber zur Scheibenmitte hin
zu und sind ein untrügliches Zeichen für eine
unterschiedliche Belastung mit Kondensat. Bei
einem Vergleich der Vorderseite mit der Rückseite
fallen außerdem die Differenzen in den Verlustraten an originaler Substanz auf, die vorderseitig
60 µm betragen und rückseitig den doppelten bis
dreifachen Wert annehmen. Im Gegensatz zur
Vorderseite ist die Rückseite von einer kristallinen
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Kruste, dem bereits erwähnten „Wetterstein“,
überzogen.
Ungewöhnlich, und für das grüne Glas des
Behaimfensters eine Besonderheit, sind inselartige Fragmente einer kräftigen und pastos
aufgetragenen Malschicht, die sich auf der rauen
Konturzeichnung und angrenzenden Bereichen unterhalb des Randbleis erhalten haben
(Abb. 5). Dass es sich tatsächlich um eine Malund keine Schmutzschicht handelt, belegen die
grob ausgemischten, von Ocker durchsetzten
Pigmentagglomerate, die in einer transparenten Bindemittelmatrix schwimmen (Abb. 6). Die
von Schwundrissen durchzogene Farbe erlaubt
Spekulationen darüber, ob man sich eine grüne
Bemalung auf einer grünen Scheibe vorstellen
darf, wie sie in ähnlicher Weise für eine bräunliche Kaltmalerei auf einem Silbergelb-Fenster des
16. Jahrhunderts dokumentiert ist: Das runde
Feld stammt vermutlich aus Nürnberg und geht
auf einen Entwurf von Augustin Hirsvogel (15031553) zurück.25 Eine mit der Kaltmalerei der
Sebalder Scheibe maltechnisch identische Farbe
ist auch auf einem zeitgleichen Nürnberger Feld
nachgewiesen worden, das wohl ebenfalls auf
Augustin Hirsvogel zurückgeht und sich in den
Beständen des Germanischen Nationalmuseums
Nürnberg befindet.26 Demnach könnte es sich bei
der Übermalung mit transparenten Kaltmalerei-
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2: Grüne Scheibe
mit Konturzeichnung
(Probe 1). An den von
einem breiten Randblei
überdeckten Rand (in der
Abbildung links) haben
sich das Schwarzlot und
ein grüner malerischer
Überzug erhalten; Durchlichtaufnahme.

en um eine gängige Praxis gehandelt haben, der
man durch weitere Studien nachspüren sollte. In
diesem Zusammenhang ist auch von Bedeutung,
dass für St. Sebald Belege frühzeitige Kaltmalereien überliefert sind, die an zwei der Chorfenster,
dem Tucher- und dem Mendelfenster (nV und
nVI) durchgeführt wurden. In den Rechnungen
der Dr. Lorenz-Tucher-Gedächtnisstiftung vom 6.
Oktober 1657 wird diese Renovierungsmaßnahme folgendermaßen begründet: „Dann alß beide
fenster ganz herauß gethan und gewaschen worden so seind an den alten gemalten fenstern der
meinsten farben außgegangen welche der glaßmahler wiederum Renoviren mußen und uber 6
tag damit zu thun gehabt“.27, 28

3: Stufenprofil der
Rückwitterung
(Probe 1, Vorderseite).
Bemalte Bereiche sind
trotz des Verlustes der
Schwarzlotzeichnung gut
erhalten (Lochkorrosion;
in der Abbildung unten),
unbemalte Bereiche sind
zurück gewittert (Flächenkorrosion). Auflicht, LM.
4: Lochkorrosion und Gelschichtbildung (Probe 1,
Vorderseite). Der korrosive
Angriff reicht bis in eine
Tiefe von ca. 70 µm, die
Konturzeichnung ist mit
maximal 8 µm sehr dünn
aufgetragen. Anschliff der
Bruchfläche, LM/POL.
5: Grüne Kaltmalerei
unterhalb der breiten
Randverbleiung
(Probe 1, Vorderseite). Die
Malschicht überdeckt das
Schwarzlot und angrenzende Bereiche auf der
glatten Glasoberfläche
Glas; sie ist pastos aufgetragen und von Rissen
durchzogen; Auflicht, LM.
6: Detail der grüne
Kaltmalerei (Probe 1,
Vorderseite). Die bindemittelreiche Malschicht ist
halbtransparent und hat
den Charakter einer grünen Lasur; Farbfragmente
sind durch geschlossene Schwundrisse und
Pigmentagglomerate
gekennzeichnet. Auflicht,
LM/POL.
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Die mikroskopische Analyse
Das grüne Glas gehört zum Typus durchgefärbter
Grüngläser ohne Überfang von geringer chemischer Stabilität, was sich allein an der Formierung
einer bräunlichen Korrosionsschicht unterhalb
der Bleie dokumentiert. Die Schicht entspricht
einem wasserhaltigen silicatischen Layer mit einer
Vielzahl von Schwundrissen („Gelschicht“). Das
Stufenprofil, das die bemalte Zone von der unbemalten trennt, lässt auf einen Verlust von 50 µm
Glasoberfläche schließen und das von Zugspannungsrissen geprägte Schadensbild spricht für
ein kaliumreiches Glas mit einer homogen in das
Grundglas wandernden Auslaugungszone, die
sich mit zunehmender Dicke vom Untergrund
abtrennt und durch sekundär eingelagerte Korrosionsprodukte von diesem abgehoben wird. Das
Endstadium des korrosiven Angriffs manifestiert
sich in einem Belag aus Gelschichtpartikeln und
Korrosionsprodukten.
Restaurierungen und Behandlungen
Gemalte Partien, die ihr Schwarzlot verloren
haben, tragen Reste einer grauschwarzen Ölmalerei, die an einigen Stellen von Rückständen
einer schwarzen Masse überdeckt wird. Beide
Beläge sind als Rekonstruktion der verloren
gegangenen Konturmalerei und als Restaurierung des malerischen Programms zu deuten. Die
zähelastischen Eigenschaften und tiefschwarze Farbe der jüngeren der beiden Schichten
sprechen für den um das Jahr 1900 öfter praktizierten Auftrag eines Asphaltlacks. Aufgrund des
schadhaften Zustands der Beläge – beide sind
nur noch lückenhaft vorhanden und durch Alterungsspuren überformt – sind die Übermalungen
zweifelsfrei älteren Datums. Schwierig ist die zeitliche Einordnung von Kratz- und Schabespuren,
die auf mechanische Reinigungen zurückgehen.
Eine ganze Reihe von Kratzern mit konsekutiver
Gelschichtbildung ist mit dem Aufbringen der
Ölfarbe in Einklang zu bringen, dagegen sind die
Schabespuren auf der Rückseite der Maßnahme
der 1950er Jahre zuzuschreiben, die eine Reduzierung der Kruste zur Erhöhung der Transparenz
der Gläser zum Ziel hatte. Der solide Zustand der
Rückseite heute, ist auf den zeitgleichen Einbau
der Schutzverglasung zurückzuführen, die die
Witterungsbelastung minimierte.
Auseinanderdividieren, Sezieren und Analysieren
Für die Bestimmung von organischen Beläge und
Korrosionsprodukten auf historischen Oberflächen ist man auf punktgenaue Analysemethoden
angewiesen, die aussagekräftige Ergebnisse auch
bei der Untersuchung geringster Probemengen

liefern. Eine praktikable Methode ist die InfrarotSpektroskopie (IR) mit Mikroskopkoppelung und
die Mikro-Ramanspektroskopie. Mit Hilfe der IRSpektroskopie werden ausgelesene, mit dünnen
Präpariernadeln entnommene und auf eine Diamantzelle transferierte Partikel vermessen.29 Der
Vorteil liegt in der unverfälschten Charakterisierung unbekannter Substanzen ohne chemische
Vorbehandlung. Außerdem können Partikel bis
zu einer Größe von 20 µm analysiert und Einzelkomponenten aus einem Stoffgemenge sowie
übereinander liegende Schichten angesprochen
werden.
Die wichtigsten Bestandteile der maltechnisch
interessierenden grünen Kaltmalerei waren
glücklicherweise IR-spektroskopisch zu identifizieren: Bindemittel ist eine Tempera auf der Basis
von Öl und Proteinen (Öltempera), die einen
hohen Anteil an Metallseifen enthält, welche der
Malschicht den weichen, geschmeidigen und
transparenten Charakter verleihen. Die Pigmente
sind Gelber und Roter Ocker, Grünspan, Grüne
Erde und ein Schwarzpigment, vermutlich Pflanzenschwarz. Als lasurartige Übermalung hebt
sie sich deutlich von den eher schlichten, auf die
Konturzeichnung fixierten, späteren Restaurierungen ab. Die Ölmalerei unterscheidet sich von
der grünen Kaltmalerei durch die vergleichsweise geringe Schichtdicke und den hohen Ölanteil
im Bindemittel, während die Restaurierung mit
Asphaltlack zusätzlich öl- und harzhaltige organische Verbindungen enthält.
Außer den älteren restauratorischen Übermalungen findet sich auf der krustenbedeckten
Rückseite der Scheibe noch ein moderner Überzug mit einem synthetischen Polymer aus der
Gruppe der Polyester („Alkydharz“), der als konservatorischer Oberflächenschutz in den 1950er
Jahren aufgebracht wurde und eine plausible
Erklärung für den erstaunlich stabilen Zustand
der von Korrosionsprodukten überzogenen Seite
ist.
Das zunächst verwirrende Gemenge aus Korrosionsprodukten auf beiden Seiten der Scheibe ist
infolge der IR- und Raman-Aktivität der Hauptkomponenten recht einfach voneinander zu
unterscheiden. Chemisch gesehen ist der rückseitige „Wetterstein“ eine Kruste aus Gelschicht
(amorphes, wasserhaltiges SiO2), Kitt (Calciumcarbonat, Gips) und Korrosionsprodukten, bei
denen Sulfate überwiegen (Gips, etwas Syngenit) und etwas Calciumoxalat enthalten ist. Das
Carbonat ist nur auf der Rückseite anzutreffen,
wobei seine Konzentration in der Nähe zum Blei
deutlich zunimmt (Hinweis auf die Neuverkittung
der korrodierten Oberflächen). Syngenit findet
sich sowohl auf der Vorder- als auch der Rück-
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seite; allerdings ist das kaliumhaltige Sulfat nur
an den Randzonen der Rückseite nachzuweisen,
die ansonsten von Gips dominiert wird. Auf der
Vorderseite kehrt sich das Mengenverhältnis der
Sulfate und deren Verteilung um: Syngenit wird
zur Mengenkomponente und Gips findet sich an
den Rändern. Der gegenläufige Befund lässt sich
mit Witterungseinflüssen und der Durchlässigkeit
der Bleifugen erklären: Auf der Außenseite wird
Kalium abgespült, das nur leicht lösliche Salze
bildet, so dass sich bevorzugt das schwerer lösliche Calciumsulfat abscheidet. Auf der Innenseite
kommt es dagegen zu einer Anreicherung des
Alkalimetalls an Ort und Stelle und zur Abscheidung des kaliumhaltigen Sulfats. Über die offene
Fugensituation entlang der Bleie entsteht ein
gewisser Ausgleich durch Diffusionsprozesse, die
eine lokale Durchmischung beider Mineralphasen
zur Folge haben.
Die Analyse des gläsernen Trägermaterials und
seiner Korrosionsschichten
Mittelalterliche Waldgläser sind Schmelzprodukte aus Siliciumdioxid, dessen Gerüststruktur von
Kalium aufgeweitet und durch den Einbau von
Calcium, Magnesium, Aluminium, Phosphor und
manchmal etwas Blei stabilisiert wird. Zur Bestimmung der glasbildenden Elemente benutzt man
die Rasterelektronenmikroskopie mit elektronendispersiver Spektralanalyse (REM- EDS).30 Die
Quantifizierung der das Glas aufbauenden Oxide
erfolgte mit Standards aus gut charakterisierten
historischen Gläsern und mit den am Institut für
Werkstoffwissenschaften, Glas und Keramik der
Universität Erlangen-Nürnberg erschmolzen Referenzen.31
Technologisch ist das Grünglas ein KaliumCalcium-Silicatglas mit einem geringen
Netzwerkbildnergehalt von 47 % (Fig. 3). Kalium ist mit über 26 % reichlich vertreten, das
Verhältnis der Oxide von Kalium und Calcium
mit 1,4 weit zum Kalium hin verschoben. Als
Netzwerkstabilisatoren sind Calcium und etwas
Magnesium zugegeben, während Phosphor
und Aluminium nur in geringen Konzentrationen messbar sind und kaum zur Konsolidierung
des silicatischen Gerüsts beitragen. Üblich ist
der für grüne Scheiben des Mittelalters überlieferte Zusatz von Blei, das der Stabilisierung des
Netzwerkes dient und zur Intensivierung des
grünen Farbtons beiträgt. Die Farbe selbst beruht
auf einem erhöhten Eisengehalt und resultiert
letztlich aus dem Redoxverhältnis von Eisen und
Mangan in der Glasmatrix. Aus dem Vergleich
der Korrosionsschicht mit dem Grundglas lässt
sich die drastische Auslaugung von Kalium und
Calcium unmittelbar ableiten, ebenso wie eine

geringe Anreicherung von Mangan in der Gelschicht und die Anreicherung von Schwefel in
der Nähe der Glasoberfläche (Sulfatniederschlag).
Die Analyseergebnisse zur Glaszusammensetzung und den Gelschichten korrelieren gut
mit den Literaturdaten und entsprechen den
theoretischen Vorhersagen zum Verhalten von
Kalium-Calcium-Silicatgläsern bei Einwirkung
saurer Lösungen.32
Conclusio
Die Scheibe ist ein durchgefärbtes kaliumreiches „Waldglas“, dessen chemische Stabilität
als gering einzustufen ist. Einen schützenden bzw. die Glasoberfläche stabilisierenden
Effekt erbrachten das vorderseitig aufgebrachte Schwarzlot und die Beimengung von Blei in
der Glasschmelze. Der Mangangehalt ist für die
Farbe der geringfügig bräunlichen Korrosionsschichten und Krusten verantwortlich, die von
Sulfaten als Folgewirkung des „Sauren Regens“
bestimmt wird. Ungewöhnlich sind die Bemalung
des Grünglases mit einer grünen Kaltmalerei und
der Aufbau der zweilagigen Konturzeichnung.
Ältere restauratorische Behandlungen lassen sich
in Reinigungsspuren und der zweimaligen Übermalung der Schwarzlotzeichnung nachweisen.
Die Restaurierung der 1950er Jahre dokumentiert sich unverfälscht in der präzise erhaltenen
Ausdünnung der Außenkruste und der konservatorischen Nachbehandlung mit einem Polymer,
das bis heute Wirkung zeigt.
Das Besondere der anderen Glasproben
Probe 2 – das leuchtend rote Überfangglas
Auch diese Scheibe ist dem Randbereich des
Feldes entnommen und gehört zur roten Unterlegung der Säulenarchitektur. Drei Kittungen
sind in Spuren vorhanden; die älteren Kitte sind
verschmutzt und gelbbraun bis grau. Die jüngste
Kittmasse enthält einen Polymerzusatz und fin-
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Fig. 3: Rasterelektronenmikroskopische
Analyse des Grundglases
von Probe 1 (grünes Glas
ohne Überfang)
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7: Rotes Überfangglas
(Probe 2). Der komplette Überfang ist nur noch
unterhalb der Randverbleiung erhalten (im Bild
unten); trotzdem ist der
rote Farbton auch in den
zurück gewitterten Bereichen in der Scheibenmitte
erhalten; Durchlichtaufnahme.

8: Detail der Bruchfläche des roten Überfangs
(Probe 2, Vorderseite), der
sich durch rote Schichten
(200 µm) mit laminarer
Struktur und einem an der
Oberfläche korrodierten
Klarglasüberzug (100 µm;
im Bild oben) auszeichnet.
Auflicht, LM/POL.

Fig. 4: Rasterelektronenmikroskopische Analyse
des roten Überfangs von
Probe 2 (rotes Überfangglas)

det sich als Reparaturmaßnahme nur auf einigen
Stellen der Rückseite.
Verwunderlich ist rote Farbe der Glasprobe, die
trotz der umfangreichen Verluste auf der Vorderseite wahrgenommen werden kann (Abb. 7). Der
Effekt beruht auf dem komplexen Aufbau des
Farblayers, der sich aus mehreren roten Lagen
mit einer Dicke von 200 µm Dicke zusammensetzt und von einem Klarglas überfangen ist
(Abb. 8). Der aufwändig hergestellte Überfang
(es handelt sich zumindest um zwei Rotschichten)
ist bereits an sich ein Alleinstellungsmerkmal der
roten Scheiben des Behaimfensters und bezeugt
die Könnerschaft der mittelalterlichen Glashütte.
Die rote Schicht ist ein aluminiumhaltiges
Bleisilicatglas (Fig. 4), dem Spuren von Kupfer-

oxid als Chromophor zugesetzt sind. Blei ist in
geringer Menge auch im farblosen Überfang
enthalten, der aber ansonsten dem Grundglas
ähnlich ist. Dennoch ist eine eigene Schmelze mit einem geringen Bleizusatz vorstellbar,
da die Nebenkomponenten eine etwas andere Verteilung aufweisen als der Träger, der ein
manganentfärbtes Pottascheglas mit einem
Netzwerkbildneranteil von 50 % und einem
weit zum Kalium verschobenen Kalium / Calcium- Verhältnis (1,5) ist. Parallelen zum Grünglas
sind unverkennbar. Sieht man von den geringeren Gehalten an Magnesium und Eisen und
dem Fehlen von Blei einmal ab, so ergeben sich
keine nennenswerten Unterschiede, so dass
beide Sorten einer Glasfamilie zuzurechnen sind.
Der Befund findet seine Bestätigung in einem
vergleichbaren Verwitterungsverhalten, wenn
auch die Abtragsrate der farblosen Sorte etwas
höher zu taxieren ist. Das markante Stufenprofil der Rückwitterung ist denn auch ein Ergebnis
der Korrosion des Klarglases, das als Verschleißschicht fungierte, so dass das Rot der Scheibe
von den Witterungsprozessen unberührt blieb.
Restaurierungen sind in beidseitigen Kratzspuren
festgeschrieben, die insbesondere im farblosen
Überfang ihre Zeichen als miteinander verkettete Gelschichtinseln hinterlassen haben. Die an
den Kitträndern vorhandenen Ölspuren gehen
dagegen auf einen Zusatz im Kitt und nicht auf
Übermalungen zurück, für die sich auch keine
weiteren Belege der ursprünglich unbemalten
Scheibe finden lassen.
Probe 3 – das blaue Glas
Die kunstvoll zurecht gezwickte Scheibe ist Teil
der mehrfarbigen gewundenen Säulenarchitektur, die die Marienfigur einrahmt und mit einer
reichen Konturzeichnung auf der Vorderseite
versehen war (Abb. 9). Eine Bemalung der Rückseite ist nicht auszuschließen und aufgrund der
unregelmäßigen Topografie sogar zu vermuten.
Was sich aber heute als Kontur darstellt, sind
die Übermalungen mit Ölfarbe und Asphaltlack (Abb. 10, Abb. 11), die nur am Rand Reste
von Schwarzlot auf einem sehr dünnen Rotlot
überdecken. Die Scheibe ist durch den Verlust
an originaler Oberfläche nur ein Schatten ihrer
selbst, trotzdem verkörpert sie eine Besonderheit,
da sie ist dem Typus durchgefärbter blauer Gläser
zuzurechnen ist, deren Herstellung wahrlich nicht
einfach war.
Blaue Gläser entstehen in der Regel durch
Zugabe von Kupfer- oder Kobaltoxid zur Glasschmelze.33 Beide Übergangsmetalle sind in
ionischer Form als zweiwertige Metalle – Cu(II),
Co(II) – in der Glasmatrix gelöst und werden in
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hexagonaler Sauerstoffkoordination in das silicatische Netzwerk eingebaut. Mit Kupfer und
Kobalt gefärbte Gläser zeigen im Allgemeinen
einen himmelblauen, leicht türkisen Farbton;
mit Kobalt alleine erhält man eine kräftige dunkelblaue Farbe. Für Kobaltfärbungen genügen
Beimengungen von etwa 0,01 Ma.-% Metalloxid
(CoO), während Kupferoxide (CuO, Cu2O) erst
ab 0,1 Ma.-% eine deutliche Farbe entwickeln.
Gerade weil Kobalt nur in geringsten Konzentrationen in der silicatischen Matrix enthalten
sein darf (bei höheren Konzentrationen wird
das Glas undurchsichtig), ist es als typisches
Spurenelement anzusprechen und kann nur mit
erheblichem analytischem Aufwand bestimmt
werden. Zerstörungsarme Routineverfahren
(REM-EDS) liefern keine gesicherten Erkenntnisse über die Ursachen der Blaufärbung. Exakte
Aussagen erhält man nur nach dem nasschemischen Aufschluss des Probematerials (zerstörende
Methode) oder mit der Röntgenfluoreszenzanalyse einer polierten Probe (das Probematerial
verändernde Methode).34 Beide Verfahren sind
für wertvolles Material nur in Ausnahmen zulässig.
Welches Metallzentrum die blaue Farbe erzeugt,
ist nicht mit einfachen Erklärungsmustern zu
beantworten und war lange Zeit nicht geklärt. So
sind in historischen Multikomponentengläsern
oft Verunreinigungen in Form von Kupferverbindungen enthalten, die man bis vor nicht allzu
langer Zeit fälschlicherweise für die Färbung
verantwortlich machte.35 Erst mit der Entwicklung empfindlicher Analysemethoden konnte
Kobalt als das farbgebende Ion bis in die Zeit um
1600 v. Chr. zurückverfolgt werden.36 Die genaue
Ansprache des Chromophors bzw. Metallzentrums wird durch den Umstand erschwert, dass
nicht nur Kobalt und Kupfer in Betracht kommen, weil auch das in zwei Oxidationsstufen
vorkommende Eisen eine Rolle spielen kann:
Das Fe2+- Ion erzeugt ebenfalls eine blaue Farbe,
während das Fe3+- Ion ein gelbes Glas ergibt.
Neben dem Eisen, das durch die Glasrohstoffe, insbesondere über den Sand, aber auch den
Kalk, in die Schmelze eingeschleppt wird, finden
sich weitere färbende Übergangsmetalle wie
Mangan und Nickel, die in Abhängigkeit von
ihren Oxidationsstufen eine Rosa-, Grün- oder
eine Gelbfärbung verursachen und den blauen
Grundton der Matrix durch Überlagerung mit der
entsprechenden Komplementärfarbe (Gelb bzw.
Gelbrot) löschen.
Da Glasfarben aus der Überlagerung sämtlicher
Lichtabsorptionen an den Übergangsmetallzentren resultieren, haben historische Scheiben
höchst verschiedene Farbtöne, aber eben auch
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9: Blaues Glas mit Konturzeichnung (Probe
3, Vorderseite). Heute
bestehen die Reste der
Konturzeichnung, mit
Ausnahme der Randzonen, aus Übermalungen
auf einer schwerwiegend
korrodierten Oberfläche;
Durchlichtaufnahme.

10: Detail von zwei
Übermalungsschichten
(Probe 3, Vorderseite).
Auf Resten originaler
Konturzeichnung liegen
zwei gealterte und nur
noch fragmentarisch
erhaltene Übermalungen
(grauschwarze Ölfarbe,
tiefschwarzer Asphaltlack), deren Untergrund
pustelartig verformt und
in Kratern ausgebrochen
ist. Auflicht.

11: Detail der jüngsten
Übermalung (Probe 3,
Vorderseite). Der Asphaltlack ist inselartig erhalten,
von Rissen durchzogen
und zeigt Spuren einer
mechanischen Überarbeitung; Risse sind mit
Korrosionsprodukten von
Innen heraus verfüllt. Auflicht, LM/POL.

aussagekräftige Absorptionsspektren. Aus diesem Grund bedient man sich zur Bestimmung
von Farbzentren in Gläsern bevorzugt der optischen Spektroskopie (Reflexionsspektroskopie).37,
38
Der Vorteil der Methode liegt in der berührungslosen Arbeitsweise und der schnellen
Messung, die ohne großen experimentellen Aufwand zu bewerkstelligen ist. Als Beispiel für die
Anwendung der optischen Spektroskopie sei die
Bestimmung des blauen Farbtons der Gläser von
St. Sebald erläutert, dessen Ursache mit REM-EDS
nicht zu ermitteln war.
In Fig. 5 und Fig. 6 sind die Absorptionsspektren
von Kupfer und Kobalt in einem Soda-KalkSilicatglas gezeigt.39 Aus der graphischen
Darstellung geht hervor, dass Co2+ ein mehr als
15fach höheres Absorptionsvermögen besitzt
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Fig. 5: Absorptionsspektrum von Kupfer als Cu(II)
in einem Soda-Kalk-Silicatglas (Referenzprobe).

Fig. 7: Absorptionsspektrum von Co(II) in einem
Pottasche-Glas (Referenzprobe).
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Abb. 12: Anschliff der
Korrosionsschicht (Probe
3, Rückseite). Das blaue
Glas ist chemisch labil;
die auf dem Grundglas
(im Bild unten) noch
anhaftende Korrosionsschicht (Bildmitte) hat
eine Dicke von 150 µm
und trägt einen Layer
aus Korrosionsprodukten
und Gelschichtpartikeln.
Anschliff, LM/UV.
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Fig. 8: Absorptionsspektrum der blauen Glasprobe
von St. Sebald, die eine
deutliche Korrelation zu
kobaltgefärbten Pottaschegläsern aufweist
(Übereinstimmung des
Peakmusters mit Absorptionsmaxima bei 550,
600 und 650 nm); Kupfer
ist ebenfalls enthalten,
trägt jedoch in weitaus
geringerem Umfang zur
Absorption bei (765 nm).
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Fig. 6: Absorptionsspektrum von Kobalt als Co(II)
in einem Soda-Kalk-Silicatglas (Referenzprobe).
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als Cu2+. Außerdem ist das deutlich voneinander
abweichende Absorptionsverhalten erkennbar:
Kobalt besitzt mit seinen drei Absorptionsmaxima ein charakteristisches Peakmuster
(„Fingerprint“), während Kupfer nur ein wenig
spezifisches Maximum aufweist. Weiterhin ist
festzuhalten, dass die farbgebende Wirkung der
Metalle von ihrer Umgebung bestimmt wird,
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weshalb die Glaszusammensetzung und damit
die Natur des Flussmittels das Absorptionsverhalten beeinflussen. So ergibt Kobalt in einem
Pottasche-Silicatglas zwar ein ähnliches Peakmuster wie in einem Soda-Kalk-Glas, die Peaklagen
sind jedoch um etwa 10 nm zu höheren Wellenlängen verschoben (Fig. 7). Beide Eigenschaften
können gezielt für die Klassifizierung blauer Gläser eingesetzt werden.
Analysiert man das Sebalder Glas, ergeben sich
Absorptionsmaxima, die mit denen kobaltgefärbter Pottasche-Silicatgläser korrelieren (Fig. 8). Als
Nebenmaximum sind noch Spuren von Cu2+ zu
erkennen. Aufgrund des Peakmusters kann man
schließen, dass Co2+ den Löwenanteil zur Farbwirkung beisteuert. Es ist aber nicht das Kobalt
alleine - Kupfer und Mangan leisten ebenso ihren
Beitrag zu dem lichten Blauton, wobei dem Mangan, das in einer Konzentration von 1 % im Glas
enthalten ist, keine geringe Bedeutung beizumessen ist.
Das Farbspektrum lässt auf eine oxidierende
Schmelze und einen hohen Flussmittelanteil
schließen, der zur Generierung höherwertiger
Oxidationsstufen notwendig war. Beide Annahmen werden durch die Glaszusammensetzung
unterstützt, die sich durch einen an der unteren Grenze liegenden silicatischen Anteil von
46,4 % und hohe Kaliumgehalte auszeichnet
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und zur Stabilisierung des alkalireichen Glases
mit viel Calcium (21 %) versetzt werden musste.
Deutliche Hinweise auf die Grenzwertigkeit der
Zusammensetzung sind die Rückwitterungsraten und die Bildung rezenter Sulfatkrusten. Die
Gelschichtdicken bzw. der daraus resultierende
Materialverlust erreichen rückseitig Werte bis
250 µm und vorderseitig 150 µm - Korrosionsschichten, die auch im Vergleich mit den anderen
Scheiben Spitzenwerte erreichen und die Korrosionsanfälligkeit der blauen Sorte unterstreichen
(Abb. 12).
Probe 4 – veredelte gelbe Scheiben (Behaimfenster s VI, Feld 6b)
Gelbe, rötliche und rotgelbe („goldgelbe“) Gläser bestimmen die Bildrahmung und trennen die
Säulenarchitektur von dem grünen Hintergrund
der Mariendarstellung. Es fällt auf, dass die verwendete Glassorte von Rückwitterung geprägt
und beidseitig ruinös korrodiert ist, obwohl die
Zusammensetzung den zuvor besprochenen
Scheiben weitgehend entspricht. Unterschiede
betreffen die Eisenkonzentrationen. Die Verlustraten korrelieren mit dem blauen Glastypus,
wobei sich aufgrund des hohen Mangangehaltes
im Grundglas rosa Krusten entwickeln konnten,
die im Durchlicht für eine rötliche Unterlegung
des gelblichen Farbtons sorgen. In der Summe
ergibt sich eine reiche Palette an Gelb- und Rotgelbtönen, die durch Korrosionsphänomene und
den teilweisen Verlust der Überfänge einerseits
akzentuiert, andererseits verwischt werden. Die
durch die Überfangtechnik veredelten Scheiben
wurden für die architektonische Rahmung und
besonders hervor zu hebende Details wie die
Krone Mariens benutzt und sollten mit ihrer Farbigkeit wohl einen Goldton imitieren.
Zur Beschreibung des Status quo und für eine
spätere Überprüfung des Korrosionsfortschritts,
wurde ein ausgewähltes Teilstück hinsichtlich
seiner Oberflächenrauigkeit beurteilt (Fig. 9).
Dazu wurden fünf Line scans erstellt und das
Rauigkeitsprofil auf einer Messstrecke von 8 mm
ermittelt. Die Bestimmung ergab Unterschiede
in der Oberflächentopografie (Tab. 2) von ca.
80 µm; dabei lag die maximale Rautiefe Rmax
zwischen 26,5 µm und 53,2 µm.40

Die Proben 5, 6, 7 und die Ambivalenz der rosa
Überfänge
Unterhalb der Marienfigur ist ein Podest mit
kreisförmigen blauen Einsätzen dargestellt, das
in einem rosa- bis magentafarbenen Grundton
gehalten ist und bemalt war (Abb. 13). Rosa
ist eine der zentralen Farben des Fensters und
wurde für Hintergrundflächen und Rahmungen
benutzt, obwohl man wusste, dass rosa Sorten
empfindlich auf Feuchte reagieren.41 Zum Schutz
des Farbtons hat man sich mehrerer Techniken
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Tab. 2: St. Sebald;
Glasprobe 04 (Behaimfenster sVI, Feld 6b).
Rauigkeitswerte von fünf
verschiedenen, linear
gemessenen Bereichen
(Line scan 1 – 5; Angabe
in µm);
Angabe der maximale
Rautiefe Rmax, der gemittelten Rautiefe RZ und des
Mittelrauwerts Ra (nach
DIN 4768 und ISO/DIS
4287/1).

1
5

bedient, von denen eine am Beispiel der Sebalder
Scheiben gut studiert werden kann.
Für das Behaimfenster erschmolz man kein
durchgefärbtes Glas, sondern bediente sich der
Überfangtechnik, wie man sie analog bei roten
Überfängen praktizierte. Das Verbundsystem aus
Grundglas, Überfang und Klarglas erwies sich
als vorteilhaft, da zunächst der farblose Überzug korrosiven Angriffen zum Opfer fiel und die
rosa Schicht weiterhin ihre Farbwirkung entfalten
konnte (Abb. 14).

Fig. 9: St. Sebald;
Glasprobe 04 (Behaimfenster sVI, Feld 6b): Line
scan des linear vermessenen Bereichs 1.

13: Rosafarbenes
Überfangglas mit Konturzeichnung (Probe 5,
Vorderseite). Die Oberflächentopografie der
Scheibe wird von irregulären Fragmenten einer
transparenten Glashaut
bestimmt; Durchlichtaufnahme.
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14: Anschliff der Oberflächenschichten (Probe 5,
Rückseite). Das entfärbte Glas (heller Rand im
Bild unten) trägt einen
gleichmäßig dicken violetten Überfang (untere
Bildhälfte; 150 µm) mit
einem korrodierten Klarglasüberzug (100 µm);
Verschleißschicht mit Gelschichtbildung. Der Layer
aus Korrosionsprodukten
enthält eine signifikante innere Trennungslinie
(Pfeil). Anschliff, LM/UV.
15: Ansicht der Korrosionsschicht (Probe 5,
Vorderseite). Der Überfang
aus Klarglas ist weitgehend korrodiert, während
der Überfang seine Farbwirkung beibehalten hat;
am unteren Scheibenrand
sind Reste der Schwarzlotzeichnung erhalten, die
unterhalb des Bleis lagen.
Auflicht, LM.
16: Rosafarbenes
Überfangglas (Probe
6, Rückseite). Spuren
mechanischer Bearbeitung (Kratzspuren) sind
selbst an den Randzonen
unverkennbar; Auflichtaufnahme.

Das Grundmaterial der rosa Scheiben gehört
natürlich auch zur Familie manganentfärbter
Pottaschegläser. Auch das aufgebrachte Klarglas
zeigt nur marginale Unterschiede zum eigentlichen Trägermaterial. Wenn es etwas zu betonen
gibt, dann die etwas erhöhten Aluminium- und
Mangangehalte. Blei ist nicht nachzuweisen,
obwohl der technologische Aufbau und die
Dicke der Überfänge (150 µm Mangan- bzw.
100 µm Klarglasüberfang) gut mit dem rotfarbenen Analogon korrespondieren. Somit liegt ein
kombiniertes System vor, das glastechnologisch

ein Pottascheglas mit unterschiedlichen Mangangehalten ist.
Die Scheibe wurde trotz des aufwändigen Verbunds mit einer Konturmalerei auf derselben
Seite versehen und entsprechend eingebaut.
Obwohl das Grundmaterial über einen recht
hohen silicatischen Anteil von 50% verfügt,
ist das entfärbte Material sichtbar korrodiert,
was sicherlich auf dem Kaliumgehalt von 27 %
und dem mehr als unausgewogenen Kalium /
Calcium-Verhältnis von 1,6 beruht. Auffallend
ist die raue Oberfläche des Klarglasüberzugs
und das weit fortgeschrittene Korrosionsstadium (Abb. 15), das bis zum vollständigen Verlust
des Überfangs reicht und für das katastrophale Erscheinungsbild verantwortlich zu machen
ist. Ein Grund für die rasche Zersetzung der
Oberfläche ist der zusätzliche Brand der Konturzeichnung, der unterhalb der Malerei zu einem
überproportionalen Anwachsen der Gelschicht
führte. Auffallend ist außerdem die Binnenstruktur der auf dem Klarglasüberfang liegenden
Korrosionsprodukte, die durch eine hauchdünne,
aber signifikante Trennungslinie voneinander separiert sind und eine konservatorische
Behandlung anzeigen, bei der es sich um eine
Polyesterbehandlung handeln könnte (Maßnahme von 1954, siehe Abb. 35).
Zur Absicherung der Befunde in Sachen rosa Glas
wurden zwei Vergleichsscheiben (Probe 6, 7)
aus einem anderen Zusammenhang untersucht.
Die Parallelen in der Glaszusammensetzung sind
offensichtlich, jedoch verfügen die Scheiben über
einen geänderten glastechnischen Aufbau. Denn
in beiden Fällen ist der violette Überfang rückseitig in die Felder eingebaut und kein Überzug aus
Klarglas nachzuweisen. Der Erhaltungszustand
der Scheiben ist insgesamt als besser einzustufen
und durch den günstigeren Glassatz sowie die
Schwarzlotbemalung auf den blanken Vorderseiten zu begründen.42
Sämtliche rosa Proben sind von tiefen Kratzspuren in der Oberfläche gezeichnet, die sogar unter
den Bleien anzutreffen sind und auf eine kräftige
Reinigung der Scheiben und eine Neuverbleiung
hinweisen (Abb. 16). Die Reinigungsaktion hat
die Oberfläche irreversibel geschädigt und einer
beschleunigten Korrosion Vorschub geleistet
(Abb. 17a, Abb. 17b, Abb. 18).
Probe 8 – eine (besonders kleine) farblose Scheibe
Das kleine Glasstück gehört zu dem Typus der
farblosen Klargläser ohne Überfang mit formgerecht abgezwickten Rändern und Resten
einer eingebrannten Konturzeichnung. Auf der
Vorderseite ist ein fein ausgezogener Glasfa-
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17 a: Detail der zahlreichen Kratzspuren in der
noch erhaltenen Gelschicht auf der Vorderseite
von Probe 7. Auflicht, LM.
17b: Detail der Kratzspuren (dieselbe Stelle). Durch
die Kratzer wurde die Gelschicht aufgerissen und
Defektstellen eingebracht.
Auflicht, LM/POL.

den verblieben (Abb. 19a, Abb. 19b, Abb. 20).
Das Grundmaterial ist nicht von dem der rosa
Überfanggläser zu unterscheiden; auch das Verwitterungsverhalten und die Korrosionsschichten
sind identisch. Rückseitig sind bis zu 120 µm
durch Flächenkorrosion abgetragen, vorderseitig
jedoch nur lokale Defekte zu registrieren, die bis
in eine Tiefe von maximal 50 µm reichen. Auf die
Unterschiede im Erhaltungszustand von Vorderund Rückseite und die gut erhaltenen Malereien
ist jedoch besonders hinzuweisen.
Ob es die kleinen Dimensionen des von Bleien eingerahmten Glases waren, die vielleicht
ein allzu gründliches Schrubben der Oberfläche
erschwerte, oder eine günstige Platzierung innerhalb des Feldes den Ausschlag für die geringe
Veränderung des originalen Zustandes gegeben hat – Tatsache ist, dass auf keiner anderen

18: Detail der Kratzspuren in der Oberfläche
(vielfarbige Bereiche;
Probe 7, Vorderseite). Auflicht, LM/DIC.

zur Scheibenmitte hin mit feinem Strich lasierend aufgetragen worden ist. Der graue Farbton
basiert auf einer „bunten“ Pigmentausmischung
mit roten, schwarzen und ockerfarbenen Metalloxiden, die als „Glasfarben“ anzusprechen sind,
19:a: Farbloses Glas mit
Konturzeichnung (Probe
8, Vorderseite) und gut
erhaltenen Fragmenten der Übermalung mit
Ölfarbe (lückenhafte,
transparente Pinselspuren
einer grauschwarzen Lasur
mit einer tiefschwarzen
Übermalung). Durchlicht.
19b: Korrespondierende
Rückseite des farblosen
Glases mit „Wetterstein“Kruste. Auflicht.

Scheibe Art und Ausführung der Übermalungen mit Ölfarbe und Öllack noch so präsent
sind. Auch die Schichtenabfolge ist eindeutig
ablesbar: sie beginnt mit der dünn aufgetragenen, bei niedrigen Temperaturen eingebrannten
Schwarzlotzeichnung, die mit einer grauschwarzen Ölfarbe übermalt wurde. Inwieweit
diese Maßnahme zur Rekonstruktion verloren
gegangener Malerei notwendig war, kann nicht
beurteilt werden, dazu müsste der Ölanstrich
abgenommen werden, der am Rand deckend,

20: Detail der bemalten Oberfläche mit
einem Glasfaden und
den zwei nur noch
lückenhaft vorhandenen
restauratorischen Übermalungsschichten (Probe 8,
Vorderseite). Auflicht, LM.
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21a: Detail der Übermalung mit Ölfarbe
(Probe 8, Vorderseite),
die zahlreiche Fehlstellen
aufweist und mechanisch
überarbeitet ist. Auflicht,
LM/Streiflicht.
21b: Detail der Übermalung (dieselbe Stelle), die
den Lasurcharakter der
Farbe und die bunte Ausmischung der Pigmente
zeigt. Auflicht, LM/POL.

in einer transparenten Matrix schwimmen und
die Restaurierung durch eine eingeführte Glaswerkstätte vermuten lassen. Da die Farbschicht
Verluste zeigt und von Fehlflächen durchsetzt
ist und in erhaltenen Schollen Überarbeitungsspuren eingegraben sind, ist von einer recht
langen Expositionszeit auszugehen (Abb. 21a,
Abb. 21b). Diese Annahme wird durch die dritte Malschicht, den bereits angesprochenen und
erheblich gealterten Asphaltlack, bestätigt. In
Analogie zu vergleichbaren Behandlungen mittelalterlicher Scheiben43 und nach Auswertung der
Schriftquellen,44 ist die Restaurierung mit Öllack
wohl um das Jahr 1900 zu datieren. Die darunter liegende Ölmalerei könnte eine Maßnahme
des 19. Jahrhunderts sein und der Restaurierung
der Sebalder Scheiben durch die Firma Kellner
um das Jahr 1847 zugeschrieben werden, was
auch dem Alterungsbild und einer ca. 50jährigen Expositionszeit entsprechen würde. Da die
folgenden Restaurierungen keine Spuren hinterlassen haben, ist die kleine Scheibe eines der
wenigen Primärdokumente des mittelalterlichen
Bestandes.

22: Häutchenkorrosion
auf originalem mittelalterlichem Glas (Fenster
sVI, Feld 1b, Vorderseite).
Ablösung der Oberfläche
in Form einer zusammenhängenden und blasig
verformten, braunen
Schicht. Auflicht.

3.2 Das Phänomen der „Häutchenbildung“
(und der Verbräunung)
Im Mittelpunkt der restauratorischen Bemühungen um die Erhaltung des mittelalterlichen
Bestandes steht ein seltenes Schadensphänomen,
für das es in den Konservierungswissenschaften und der Glasrestaurierung keine passende
Benennung gibt. „Häutchenbildung“ ist die recht
euphemistische Umschreibung eines Phänomens,
das eine eigentlich katastrophale Entwicklung
aufzeigt. Zumal es sich nicht um „Häutchen“ im
Wortsinn von „Häuten“ als einem regenerativen
biologischen Prozess handelt, der die vollständige
Erneuerung abgestorbenen Materials als 1:1Kopie impliziert. Bei den Scheiben von St. Sebald
müsste man schon eher von „Enthäuten“ oder
den Folgen einer Skalpierung sprechen, weil das,
was verloren geht, unwiderruflich verloren ist.
Das Verwitterungsphänomen ist an sich erstaunlich: Eine aus Glas bzw. Silicaten bestehende
Schicht löst sich in braunen Blasen ab, die rein
optisch plastische Verformbarkeit und kunststoffartige Konsistenz vortäuschen. Nach dem
Verlust der Schale bleibt eine abgepellte, trübe
und raue Oberfläche zurück. Die Häutchen sind
aber weder weich noch verformbar, vielmehr sind
sie hart, spröde und brüchig (Abb. 22). Analysiert
man die abgehobenen Schichten, entsprechen
sie einer ausgelaugten, von Korrosionsprodukten
durchdrungenen Gelschicht – ein nicht gerade
sensationelles Ergebnis und für die Glasforschung
kein großer Erkenntnisgewinn. Betrachtet man
die Schollen jedoch genauer, ergeben sich Unterschiede zu den bisherigen Vorstellungen.
Probe I, III – die Konturzeichnung und das
Anfangsstadium der Häutchenbildung (Fenster
sV, Feld 3a)
Schon bei dem bemalten grünen Glas ist aufgefallen, dass die ursprüngliche Konturzeichnung
keine einfache Schwarzlotmalerei gewesen sein
kann. Diese Beobachtung bestätigt sich bei zwei
kleinen hochrechteckigen Scheiben aus dem
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23: Beginn der Häutchenablösung (Probe I,
Vorderseite). Die Oberfläche der bemalten Scheibe
wirkt verkrustet und verschmutzt; in ihrem oberen
Drittel hat der Ablösungsprozess eingesetzt.
Auflicht (Aufnahme Dipl.Rest. (FH) Martha Hör).

Schürerstabfenster sV, auf deren Vorderseite
sich noch aussagekräftige Befunde zur Malerei
erhalten haben. Das verschmutzte Erscheinungsbild der beiden Scheiben ist zunächst wenig
attraktiv und bietet ein verwirrendes Durcheinander von Malschichten und schwarzbraunen,
von Fasern durchsetzten, klumpigen Belägen.
Die Oberfläche und der Schmutz enthalten
jedoch Informationen, die für die Interpretation der Häutchenbildung von Interesse sind. So
ist zu erkennen, dass die Lochkorrosion blanker Flächen allmählich in zusammenhängende
Gelschichten übergeht, die sich zunehmend
als Häutchen vom Grundglas ablösen und von
„Schmutz“ überlagert sind (Abb. 23).
Bei der Herstellung der Scheiben muss die
Überfangtechnik zum selbstverständlichen Handwerkszeug gehört haben: Die untersuchten
gelben Scheiben tragen einmal einen partiellen
dünnen roten Überfang (Probe III), ein andermal
nicht (Probe I), und dies, obwohl sie denselben
Malschichtaufbau besitzen. Von der Malerei ist
makroskopisch wenig zu sehen, nicht zuletzt,
weil sie nur schwer von den späteren Übermalungen zu unterscheiden ist. Erst die Befunde
an der abgezwickten Kante und eine systematische Durchmusterung der Oberfläche geben
eine Vorstellung von ihrer Gestaltung (Abb. 24).
Der erste Farbauftrag ist ein intensives Rotlot mit
einer maximalen Schichtstärke von 10 µm, das

keine flächenhafte Grundierung, sondern eine
lasurartige Schicht ist. Technologisch gesehen
liegt ein bei niedrigen Temperaturen eingebranntes Bleisilicatglas vor, das seine intensive Farbe
durch Eisen- und Kupferoxide erhält. Das Lot ist
partiell von Schwarzlot überfasst (ebenfalls ein
Bleisilicatglas, aber mit weitaus weniger Eisen
und sehr wenig Kupfer), das auf dem Rotlot
bzw. dem Glas mit einer maximalen Dicke von
10 µm eingebrannt ist. (Abb. 25). Der zweifache Brand muss seine Tücken gehabt haben;
vielleicht waren auch nur die Temperaturen beim
ersten Brand zu niedrig. Das Rotlot wurde jedenfalls nicht homogen aufgeschmolzen, so dass
es in der Folgezeit zu einer Trennung innerhalb
der Schicht und einer spannungsreichen Verformung kommen konnte (Abb. 26), deren Ursache
im hydrolytischen Angriff des Pottascheglases
zu suchen ist. Anders ist die Ausbildung der
Gelschicht und die Fällung von Korrosionsprodukten im Hohlraum zwischen Malschicht und
Grenzfläche nur schwer zu erklären (Abb. 27).
Die Korrosionsschicht erreicht an diesen Stellen
erstaunliche 100 µm und begründet eine Kruste
aus Gelschicht, Malschicht und Korrosionsprodukten.
Eine zentrale Rolle bei der Verformung scheinen
die Restaurierungen gespielt zu haben, da der
schmutzige Belag aus Malschichtrückständen
übergangslos in die Häutchenkorrosion übergeht.
Probe II – das Endstadium der Häutchenbildung
(Fenster sV, Feld 3a)
Die untersuchte kleine Scheibe aus gelbem Waldglas wird durch eine braune, blasig verformte
Glashaut bestimmt, die sich als Oberflächenschale ablöst. Sie repräsentiert ein fortgeschrittenes
Stadium der Häutchenbildung (Abb. 28). Auffallend ist der Farbunterschied von Ober- und
Unterseite (braunschwarz bzw. weiß) und die
gleichförmige Dicke der Schollen von 40 bis 150
µm, die aus zwei grundverschiedenen Schichten
bestehen: Einer glasig- kristallinen, geringfügig

24: Detail des ursprünglichen Malschichtaufbaus
auf einem gelben Glasträger (Probe I, Vorderseite).
In Bruchstellen sind die
Malschichten erkennbar;
auf einem Rotlot befindet
sich ein in einem zweiten
Schritt eingebranntes
Schwarzlot. Auflicht,
LM/POL.
25: Detail des ursprünglichen Malschichtaufbaus
auf einem gelben Glas
(Probe III, Vorderseite).
Unterhalb des Rotlots
befindet sich ein hauchdünner Überfang (10 µm;
Pfeil), der von Rot- und
Schwarzlot überlagert ist;
das Rotlot ist lasierend
gemalt und an dünnen
Stellen von Lochkorrosion
unterwandert. Dünnschliff, LM/POL.
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26: Detail der Rotlotschicht (Probe I,
Vorderseite). Das Rotlot
ist unvollständig eingebrannt und löst sich unter
Bildung eines Hohlraums
zwischen Malschicht und
Glasoberfläche ab. Das
Lot ist von einem deformierbaren organischen
Belag überzogen (Ölmalerei). Dünnschliff, LM/POL.
27: Detail der Oberflächenschichten (Probe I,
Vorderseite). Innerhalb
der Hohlräume hat sich
auf dem Grundglas (im
Bild unten) ein Layer
aus Gelglas und Korrosionsprodukten formiert
(glasige Schicht, Bildmitte); der schmutzige und
deformierte Belag darüber
ist die korrosiv zersetzte
Konturmalerei mit den
organisch gebundenen
Übermalungen. Dünnschliff, LM/POL.
28: Fortgeschrittene Häutchenkorrosion
(Probe II, Vorderseite). Die
Oberfläche der bemalten
Scheibe löst sich in blasenartig verformten Inseln ab.
Auflicht (Aufnahme Dipl.Rest. (FH) Martha Hör).
29: Detail abgelöster Schollen (Probe II,
Vorderseite). Die Häutchen bestehen aus zwei
Schichten: einer glasig-kristallinen Schicht
(weiß-opak) und einem
dichten schwarzen Belag,
der maximal 20 µm dick
ist (schwarz) und von
einem hauchdünnen Kristallrasen überzogen ist.
Dünnschliff, LM/POL.

30: Rissmuster des gelben Glas mit dünnem
roten Überfang (Probe
III, Vorderseite). In der
ursprünglichen Oberfläche mit der lasierenden
Rotlotzeichnung hat sich
ein für die Korrosion kaliumreicher Gläser typisches
Rissmuster mit linearem
Verlauf gebildet; unterhalb der Ölmalerei setzt
verstärkt Lochkorrosion
ein. Auflicht, LM/POL.

bräunlichen Leitschicht (a) und einem dunklen
Belag (b) (Abb. 29).
a) Die innere Struktur der glasigen Schicht basiert
auf einer klassischen Gelschicht, die durch den
Einbau sekundärer Korrosionsprodukte texturiert ist. Der erste Korrosionshorizont umfasst
die ursprüngliche Oberfläche mit einer Glashaut
von ca. 40 µm; die weiteren Horizonte folgen
im Abstand von 50 bis 60 µm und veranschaulichen das Wandern der Korrosionsschicht in das
Grundglas hinein. Der erste Korrosionshorizont
ist wellig verformt, während die folgenden Horizonte bruchstückhaft zusammengesetzt sind.
Gelschichten entstehen durch die Einwirkung von
Wasser oder Säuren, die das Pottascheglas irre-

versibel verändern, weil sie ihm das Flussmittel
(Kaliumionen, K+) und den Netzwerkstabilisator
(Calciumionen, Ca2+) entziehen und stattdessen Hydroniumionen (H3O+) und Wasser
eingebaut werden (siehe Gl.1 und Gl.2 am Beispiel von Kalium, K).45 Die chemische Reaktion
(Auslaugung, Gl.2) bringt eine Änderung der
physikalischen Eigenschaften der Reaktionszone mit sich. Durch den Verlust von Wasser und
die Rückbildung silicatischer Bindungen durch
Kondensation (Gl.3) verliert die Gelschicht an
Volumen; der Schrumpfungsprozess führt zu
dem bekannten Zugspannungsrissmuster von
Waldgläsern (Abb. 30).46
Sind erst einmal Risse entstanden, können
Kalium und Calcium in Form schwer löslicher
Salze in Klüften und Rissebenen abgeschieden
werden. Welche Salzphasen gebildet werden, bestimmen das Angebot an Säureanionen
(Carbonat, Sulfat, Oxalat, etc.), die Schadstoffsituation und die Klimabedingungen. Im Falle
der Sebalder Häutchen ist das Rissnetz prall
mit Sulfaten, vermengt mit Oxalaten gefüllt.
Kalium-Calcium-Sulfat (Syngenit), Calciumsulfat
Dihydrat (Gips) und Calciumoxalat beherrschen
das Geschehen.47 Die Sulfate sind ein Indikator
für eine zeitweise hohe Belastung der Scheiben
mit Schwefeldioxid, das in Form seiner schwefelsauren Lösungen das Glasnetzwerk angreift und
langsam zersetzt (siehe Gl.4, mit dem Beispiel der
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Syngenitbildung durch Schwefelsäure, H2SO4).
Und es muss noch einen weiteren Glasangriff
durch Oxalsäure als Ausgangsreagenz für Calciumoxalate gegeben haben. Da sich die Salze
im wässrigen Milieu und bei entsprechenden
pH-Bedingungen wieder lösen und anschließend
wiederum kristallisieren können, wirken sie als
Treibminerale und weiten das bestehende Rissnetz sukzessive auf.
Dass der beschriebene Prozess das heute sichtbare Schadensbild herbeiführte, lässt sich
anhand der Elementverteilung innerhalb der
Korrosionsschicht und der Phasenanalyse der
Korrosionsprodukte zeigen (Abb. 31). Aus der
Texturierung der Häutchen geht eine lokale
Verteilung der Salze hervor, die eine Dominanz von Gips auf der Schollenunterseite (dem
Ablösungshorizont) und Syngenit innerhalb der
Gelschicht nahelegen. Allerdings ist das KaliumCalcium-Sulfat im zweiten Korrosionshorizont
angereichert, während Risse innerhalb des ersten
Korrosionshorizontes, der verformten Grenzfläche, überwiegend durch Calciumoxalate und
eine geringe Menge an Kaliumoxalaten verfüllt
sind und lediglich sekundäre Risse und Hohlstellen Sulfate enthalten. Calciumoxalate finden sich
außerdem noch reichlich auf der Grenzfläche und
innerhalb der ölgebundenen Malschicht.
Der Ablösungsprozess wird schließlich durch das
Kristallwachstum von Gips im Hohlraum unterhalb der Häutchen verursacht (Gipstreiben). Die
Verformung der Gelschicht ist jedoch durch den
Einbau von Oxalaten und Kaliumsalzen in das
Rissnetz vorangetrieben worden, wobei sekundär

entstandene Druckspannungsrisse mit Sulfaten
verfüllt sind.
Generell ist den Sulfaten aufgrund ihrer schieren
Menge das eindeutig größere korrosive Potenzial
zuzuschreiben – der Startschuss zur Deformation
der Gelschicht und zur blasenartigen Aufweitung
des Gefüges durch Einlagerung sekundärer Korrosionsprodukte scheint aber von den Oxalaten
ausgegangen zu sein.
Der Befund auf der korrespondierenden Rückseite der Glasprobe weicht gänzlich von dem der
Vorderseite ab (Abb. 32) und veranschaulicht
ein anderes Korrosionsverhalten. Markant ist der
Verlust der ursprünglichen Oberfläche und die
kleinteilige Zersetzung der verbliebenen Korrosionsschicht. Man kann kaum zwischen Gelschicht
und Korrosionsprodukten differenzieren, da Gips-
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31: REM-EDS- Analyse, Elementverteilung
innerhalb der Oberflächenschichten (Probe I,
Vorderseite). Die gesamte Schichtdicke der
Gelschicht summiert sich
auf 160 µm (Silicium).
Aus der Analyse erschließt
sich die Elementwanderung von Kalium und
Calcium aus dem Glas in
die kristallinen Phasen,
die sich innerhalb der
Gelschicht abgeschieden
haben. In Korrosionshorizont 1 überwiegen
Calciumverbindungen
ohne Beteiligung von
Schwefel (Ca-Oxalate) und
in Korrosionshorizont 2
dominiert Syngenit (K-CaSulfat); die noch auf dem
Glas sitzende Gelschicht
entspricht Korrosionshorizont 3. Der Hohlraum
zwischen 2 und 3 enthält
überwiegend Gips („Calcium und Schwefel“ zeigt
die Korrelation der beiden
Elemente).

Gl.1

≡Si−O-K

+

H2O

≡Si−OH

+ K+ + OH−

Gl.2

≡Si−O-K

+
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Gl.3

≡Si−OH

+
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Calciumsulfat

2 ≡Si−OH + K2SO4
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Kaliumsulfat

K2Ca(SO4)2 x H2O

Bildung von
Syngenit
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32: REM-EDS- Analyse (Vergleich mit Abb.
31, Probe III, Rückseite),
Die Elementverteilung
innerhalb der Oberflächenschichten
veranschaulicht den ruinösen, in kleinen Schritten
erfolgenden Glasabbau.
Innerhalb des Gefüges der
Korrosionsschicht ist nur
Gips enthalten, während
Kalium weitestgehend
verschwunden und nicht
kristallin gebunden ist.
(„Calcium und Schwefel“
zeigt die Korrelation der
beiden Elemente).

kristalle einen Großteil der Hohlräume ausfüllen.
Kalium ist nur noch im Grundglas enthalten und
nirgendwo in der Gelschicht oder den Sulfaten
angereichert. Der Befund unterstreicht mit aller
Deutlichkeit den Diffusionsprozess, der durch
keine absperrenden Überzüge gebremst worden
ist und das Auswandern von Kalium nicht inhibierte.
b) Dass sich Kalium auf der Vorderseite überhaupt in einer eng begrenzten Zone unterhalb
der Oberfläche anreichern und sich als Feststoff
absondern konnte, hat seine Ursache in den
für das Sebalder Glas kritischen Übermalungen auf der Basis organischer Bindemittel, die
offensichtlich eine unüberschreitbare Barriere für
Calcium und Kalium bildeten. Der „Schmutz“
und die braune Oberfläche sind ein unmittelbarer Ausdruck für die Beläge (Abb. 33), denn
die braune Gesamtfarbe beruht nicht auf dem
für Waldgläser bekannten Mechanismus der
Manganverbräunung, der die Einlagerung von
Mangan in das Rissnetz der Gelschicht impliziert
und dem nur eine marginale Bedeutung beizumessen ist. Vielmehr ist die Farbe eine Folge von
gealterten Bindemittelresten und Fragmenten
der braunen Ölmalerei, die sich u. a. im Rissnetz
der Gelschicht festsetzten. Weitere organische
Bindemittelreste befinden sich in der Umgebung
von schadhaftem Schwarzlot und in Hohlräumen
unterhalb der Oberfläche; dabei überwiegen
Proteine (Casein oder Glutine), die vielleicht in
gutmeinender Absicht als Grundierung für die
Ölfarbe oder als Malschichtsicherung aufgebracht worden sind (Abb. 34). Zusammen mit der

geringfügigen Manganverbräunung ergibt sich
so eine kompakte, braune, glasigglänzende Haut.
Die Ölmalerei hat eine Dicke von 5 bis 20 µm;
ihr Bindemittel, das sich noch heute aus dem
braunen Belag extrahieren lässt, ist Öl mit einem
geringfügigen Proteinzusatz, wobei die Analyse
durch die Allgegenwart von Calciumoxalaten, die
einen maßgeblichen Anteil an der Schicht haben,
erheblich erschwert wird (Fig. 10). Unterhalb der
absperrenden Übermalung wurde das Gelglas
durch sauren Angriff, die lokale Anreicherung
von Kalium und Calcium und die kontinuierliche
Fällung der Metalle als Syngenit (Fig. 11) in seinen Hohlräumen beständig aufgeweitet. Da die
durch den Kristallisationsprozess entstehenden
Druckspannungsrisse von innen heraus durch
Kristallfällungen verheilten, haben unter dem
schützenden Mantel der organischen Überzüge
die Gelglasoberflächen langsam zu dem heranwachsen können, was sie heute sind – eine
dichte, spröde, für Glas völlig untypische Oberflächenschale aus einer kristallin verfüllten und
aufgeweiteten Gelschicht.
Mikrobiell induzierte Korrosion – Ja oder Nein ?
Im Gegensatz zu der bekannten Zersetzung
mittelalterlicher Holzaschegläser durch „Sauren
Regen“ und Sulfatabscheidung, ist das Auftreten von Oxalaten ungewöhnlich. Das organische
Salz ist ein Fällungsprodukt, das bei der Reaktion von Oxalsäure mit Glas entstehen kann und
für Kalium-Calcium-Silicat-Matrizes ein höchst
gefährlicher Prozess ist.
Prinzipiell kann die Säure aus drei Quellen stammen: 1. Einer restauratorischen Behandlung mit
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33: Oberfläche der
Häutchen (Probe II, Vorderseite). Die Häutchen
haben durch organische
Beläge (bräunlich), eine
lasurartige Übermalung (Pigmentanteil) und
sekundäre Verschmutzungen eine dunkle Farbe.
Der glasige Untergrund
zeigt ein Zugspannungsrissmuster. Auflicht,
LM/POL.

Oxalsäure (nicht bekannt), 2. einer Reinigung mit
Oxalsäure enthaltenden Pflanzen (denkbar), oder
3. der biogenen Synthese von Oxalsäure durch
Pilze und Bakterien (wahrscheinlich). Die erste
Möglichkeit kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden,
während die zweite Alternative durchaus im
Bereich des Möglichen liegt. Denkbar ist beispielsweise die Verwendung von „Zinnkraut“ als
Scheuermittel bei einer der häufig vorkommenden Reinigungen.48 Die umgangssprachlichen
Benennungen „Zinnkraut, Fegekraut und
Scheuerkraut“ erinnern daran, dass man die zur
Familie der Schachtelhalme gehörende Pflanze
Equisetum arvense wegen ihres enormen Gehaltes an Kieselsäure über Jahrhunderte zum Putzen
von Zinngeschirr und anderen Gegenständen
benutzte. Zu den Inhaltsstoffen des Schachtelhalms zählen nicht nur Kieselsäure, sondern auch
eine ganze Reihe organischer Säuren.49 Es könnte
gut sein, dass das Scheuermittel für das Oxalat auf der Oberfläche verantwortlich wäre. Im
Gegensatz zu der Säurebehandlung auf pflanzlicher Basis ist die von FITZ erwähnte und für
Nürnberg überlieferte Reinigung mit „Kalliguß“
als reine Laugenbehandlung zu werten, die wohl
unter zu Hilfenahme von Pottasche oder „Glaskraut“ erfolgte.50 Die Benennung „Glaskraut“
geht auf die Nutzung der Asche als Reinigungsmittel für Glas zurück (man vermutet aber auch
einen sprachlichen Zusammenhang mit den
brüchigen Stängeln der Pflanze). Zwei der zu
den Nesselgewächsen gehörenden Kräuter, das
Ausgebreitete und das Aufrechte Glaskraut,
werden für Reinigungszwecke immer wieder
erwähnt (botanische Namen: Parietaria erecta
und Parietaria officinalis), ihre Inhaltsstoffe – Kaliumnitrat, Schwefelverbindungen, Bitter- und
Gerbstoffe – unterstreichen zwar den alkalischen
Charakter der Asche, liefern aber keinen Hinweis
auf Oxalsäure.51 Ganz anders würde es sich bei
einer Verwendung von Sauerampfer, Rhabarber
oder dem von Savary im Jahr 1773 im Sauerklee

(Oxalis acetosella) gefundenen und als „Kleesalz“ gehandelten Kaliumtetraoxalat verhalten
(„Sauerklee- oder Bitterkleesalz“),52 das eine
äußerst ergiebige Quelle für Oxalate wäre und
aufgrund seiner bis heute tradierten Verwendung
als Reinigungs-, Schleif- und Poliermittel für Holz,
Marmor und carbonatische Sandsteine sowie zur
Fleckenentfernung eine plausible Erklärung für
die Oxalatgehalte und die hohen Kaliumkonzentrationen wäre. Leider gibt es keine schriftlichen
Belege für diese Hypothese.
Bleibt als dritte Möglichkeit die biogene Oxalsäureproduktion, für die „Schimmelpilze“
berühmt-berüchtigt sind.53 Die Ursachen für die
Überproduktion organischer Säuren beruhen auf
Störungen im Stoffwechsel.54 Bekannt ist, dass
Gluconat und Oxalat bei geringfügig saurem
oder neutralem pH erzeugt werden; bekannt ist
auch, dass die Biosynthese von Oxalsäure aus
dem Tricarbonsäurezyklus gespeist wird, bei dem
Oxalat aus Pyruvat und Oxalacetat durch enzymatisch kontrollierten Abbau im Cytoplasma
unter Beteiligung der Enzyme Oxalacetatcarboxylase und Oxalacetathydrolase gebildet wird.
Hohen Konzentrationen an gut verwertbaren
Kohlenstoffquellen, einem alkalischen Milieu
und der Anwesenheit von Calcium wird eine
stimulierende Funktion zugeschrieben – allesamt Faktoren, die bei den Sebalder Gläsern
fraglos vorliegen.55 Ein weiteres gutes Argument für die Säureproduktion durch Pilze ist das
Überangebot an wässrig gelöstem Mangan, das
durch die Auflösung der Glasmatrix als Mn2+/+4Ion freigesetzt wird und auf den Stoffwechsel
in dem für herkömmliche Waldgläser typischen
Konzentrationsbereich des Metalls (0,1–2 %)
beschleunigend wirkt. Bei Anwesenheit von Eisen
wird die Verstoffwechselung zusätzlich angekurbelt und werden die Kohlenstoffquellen noch
rascher verbraucht. An Säuren wird praktisch
nur Oxalsäure produziert, was den pH auf Werte
unterhalb von pH 2 drückt.56

34: Detail der Häutchenoberfläche (Probe III,
Vorderseite). Risse innerhalb der Gelschicht sind
mit einem Gemenge aus
organischen Substanzen
und kristallinen Neubildungen verfüllt. Auflicht,
LM/POL.
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Gerät eine pilzdominierte Biomatte in Kontakt
mit Pottascheglas, wird sofort die Auslaugungsreaktion gemäß den Gl.1 und 2 gestartet, und
das aus dem Netzwerk gelöste Calcium quantitativ als Oxalat gefällt (siehe Gl.5). Zurück bleiben
Korrosionsschichten, die sich durch Silanolgruppen (Si-OH) und Wasser auszeichnen. Die nicht
zu stoppende Reaktion führt zu einem raschen
Aufbau von Gelschichten, welche wiederum
durch das Kristallwachstum der im Alkalischen
gefällten Calciumoxalate in Zugspannungsrissen
der Gelschicht zerrüttet und kontinuierlich physikalisch abgebaut werden.57
Ein wichtiges Argument spricht gegen eine
biogene Beteiligung an dem vorgestellten
Korrosionsprozess: Das Fehlen von Vegetationskörpern von Pilzen, ohne die nun einmal kein
Stoffwechsel betrieben werden kann. Hyphen
und Mycelien sind nur versteckt innerhalb von
Korrosionskrusten anzutreffen; ein massenhaftes Auftreten von Schimmelpilzen oder rezente
Pilzbeläge waren aber bislang an keiner Stelle
gesichert nachzuweisen. Nach den bisherigen
Erkenntnissen ist der vermutete Pilzbefall jedoch
als historisch anzusehen und in das 19. Jahrhundert zu datieren.58 Die alles entscheidende
Nährstoffquelle der Pilze sollte nach Auswertung
der Oxalatverteilung die Grundierung bzw. das
Bindemittel der proteinhaltigen Übermalungen
gewesen sein, die zumindest in das 19. Jahrhundert gehören und denen zwei Restaurierungen
folgten. Pilzbeläge sind fragile Gebilde und es
darf nicht verwundern, dass man sie mit den in
der Vergangenheit üblichen drastischen Methoden dauerhaft entfernte. Anders verhält es sich
mit den in der Malschicht bzw. der Korrosionsschicht kristallin fixierten und integrierten
Calciumoxalaten, die von der Reinigung weitgehend unberührt blieben. Somit können die
Mycelien innerhalb der Krusten sogar als Beleg
für ein ehemals starkes Pilzwachstum gelten.
Aus der Menge und der stratigraphischen Abfolge der Korrosionsprodukte lässt sich außerdem
folgern, dass die Masse der abgeschiedenen
Sulfate erst im Anschluss an die Oxalatfällung
gebildet worden sein muss und der schwefelsaure Angriff seine negativen Auswirkungen erst
durch die Lücken innerhalb eines gealterten und
schadhaften Ölfilms voll entfalten konnte. Denn
nichts ist nachteiliger für die Erhaltung einer
sensiblen Oberfläche als ein permeabler hydrophober Film, der eine lokale Unterwanderung
mit aggressiven Agenzien erlaubt und auf diese
Weise effektiv zur Blasenbildung beiträgt. Hinzu
kommt die schwere Mobilisierbarkeit der Oxalate durch Schwefelsäure, die nur dann abgebaut
werden, wenn der pH im stark sauren Bereich

Gl.5

≡Si−O− Ca2+ −O−Si≡ + H2C2O4
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2 ≡Si−OH + CaC2O4 ↓

KL = 2,34 x 10-9

liegt und die Sulfatkonzentration sehr hoch ist.
Im Normalfall wird innerhalb des alkalischen
Milieus auf korrodierenden Kalium-Calcium-Silicatgläsern Calciumoxalat gefällt und nicht das
entsprechende Sulfat. Dies bedeutet, dass selbst
bei „Saurem Regen“ das Calciumoxalat auf alkalischen Oberflächen erhalten bleibt.
Dass die Belastung mit schwefelsauren Lösungen
im 19. und 20. Jahrhundert eine für die mittelalterliche Glassubstanz gefährliche Größenordnung
erreichte, ist hinreichend bekannt.
Einen untrüglichen Hinweis auf hohe SO2-Werte
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts offenbart der Zustand der Rückseiten, auf denen
sich selbst in den Jahren nach dem Anbringen
der Schutzverglasung noch erhebliche Mengen
von Gips abscheiden konnten (Abb. 35), dessen
Mitverursacher Kittreste auf den Scheiben und
die Kittmasse im Bleinetz gewesen sein mögen.
Optisch gibt sich das Sulfat als Ablaufspuren
auf den Fenstern zu erkennen (Abb. 36) und
demonstriert die leider immer noch mögliche
Abscheidung von Kondenswasser auf den Rückseiten der Originale.
Das blasige Wachstum und die Abtrennung der
Korrosionshorizonte durch Kristallisationsdruck
sollte mit dem Einbau der Schutzverglasung und

35: Rezente rückseitige Korrosion (Probe
VI, Rückseite). Durch
Gipsabscheidung ist ein
neuer weißer Belag auf
den 1954 restaurierten
Scheiben entstanden
(obere weiße Schicht),
der durch eine deutliche
Grenzlinie (Polyesterbehandlung, Pfeil) von der
mechanisch gedünnten
Kruste getrennt ist (untere opak-glasige Schicht).
Dünnschliff, LM/POL.

36: Ablaufspuren (Fenster
s VI, Feld 1b, Rückseite). Durch Ablaufen von
Kondensat sind weiße
Laufspuren entstanden,
die aus kristallinem Gips,
Rückständen von organischem Bindemittel, etwas
Calciumcarbonat und Calciumoxalat bestehen und
auf der Verschleppung
von abgebauten Kittresten
beruhen. Auflicht.
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37 a: Ausschnitt aus der
mit Polyacrylat gesicherten Malschichtoberfläche
(Probe III, Vorderseite) mit
dem sich dunkel abhebenden Polymerrand.
Auflicht.

37b: Der Polymerfilm
zeigt ein weit verzweigtes
Rissbild, das vermutlich
auf Bewegungen innerhalb der Korrosionsschicht
zurückgeht. Auflicht,
LM/POL.

der seit 1990 stark gesunkenen Schadstoffbelastung eigentlich zum Stillstand gekommen sein.
Zu berücksichtigen ist aber, dass der Zersetzungsund Ablöseprozess durch die Treibwirkung der
Mineralphasen, die innerhalb und unterhalb der
so genannten Häutchen eingebaut sind, erst
dann zum Stillstand kommt, wenn der Nachschub an leicht löslichen Metallen aus dem Glas
unterbrochen wird und die zyklische Rekristallisation der Salze innerhalb der Gelschicht
unterbleibt. Den Forderungen ist nur durch eine
Regulierung der Feuchte im Umfeld der Scheiben
und der Verhinderung von Kondensat nachzukommen.
3.3 Ein abschließender Blick auf die Konservierung mit Polyacrylat
Die Sicherung der sich ablösenden Häutchen
erfolgte mit einem Polyacrylat (Typ Paraloid
B72), das partiell mit einem Pinsel auf die zu
festigende Oberfläche aufgebracht wurde und
die Anheftung der Häutchen an den Untergrund gewährleisten sollte. Da die mit dem
Polymer behandelte Glashaut vorgeschädigt ist
und ein Gemenge aus abgehobener Gelschicht
mit kristallinen Einlagerungen darstellt, denen
aufgrund der leicht mobilisierbaren Sulfate und
Kaliumverbindungen die Wirkung von Treibmineralen zukommt, kann es auch in Zukunft zu

spannungsreichen Verformungen innerhalb der
Häutchen kommen.
Aus der optischen Untersuchung der mit dem
Polyacrylat behandelten Oberseiten abgängiger
Schalen und der konservatorisch behandelten
Malschichten ergeben sich Hinweise auf ein weiteres „Quellen“ der problematischen Glashaut.
Die Verformung ist allerdings ein komplexer
Prozess aus dem Schrumpfen von Gelschichtpartikeln durch Austrocknen und dem sekundären
Auskristallisieren mobilisierbarer Sulfate. Am
Ende bleibt ein von einem irregulären Rissnetz
durchlöcherter Polymerfilm, der seine schützende Funktion verloren hat und den Zutritt von
Feuchte gestattet, was nicht der konservatorischen Intention entspricht (Abb. 37a, Abb. 37b).
Eine andere mögliche Erklärung für das Auftreten der Defekte innerhalb des Acrylatfilms wäre
sein Schrumpfen während der Applikation des
in organischen Lösungsmitteln gelösten Terpolymers, für das es in dieser Form keine Beispiele
gibt.
Aus den genannten Gründen empfiehlt sich ein
Monitoring der Filmoberfläche und der Bewegungen innerhalb der Häutchen sowie eine
Überprüfung der filmbildenden Eigenschaften der applizierten Polyacrylatlösung. Auf
das Fixieren der abgelösten Glashaut durch
ein Niederlegen mit Hilfe von sanft temperierten Heizspateln und die Herstellung eines
intakten Oberflächenfilms sollte nicht verzichtet werden, dazu ist der Korrosionsprozess zu
weit fortgeschritten und ein weiterer Verlust an
ursprünglicher Oberfläche nicht akzeptabel.
4
Das Fazit des naturwissenschaftlichen
Untersuchungsprogramms
Das mittelalterliche Glas als potenzielle Schwachstelle
Vier für den Bestand von St. Sebald typische
Merkmale gilt es festzuhalten (Tab. 3):
• Sämtliche Proben sind kaliumreiche „Holzaschegläser“ (Kalium-Calcium-Silicatglas), deren
Netzwerkbildnergehalt knapp die für das Mittelalter magische Grenze von 50 % erreicht. Das für
die chemische Beständigkeit des Substrats wichtige Kalium-Calcium-Verhältnis liegt oberhalb
von 1,2, wobei der Großteil der Gläser sich durch
einen weit zum Kalium hin verschobenen Wert
von 1,5 auszeichnet und aufgrund des hohen
Anteils an Pottasche als hydrolytisch labil einzustufen ist.
• Mit Ausnahme von Magnesium sind keine
weiteren Netzwerkstabilisatoren enthalten. Die
Phosphor- und Aluminiumgehalte überschreiten
selten die 1 %- Marke, ein Bleizusatz ist lediglich für die grünen durchgefärbten Gläsern zu
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Probe 1
(grün)

Probe 2
(farblos /
ÜF rot)

Probe 3
(hellblau)

Probe 5
(farblos /
ÜF rosa)

Probe 8
(farblos)

Probe 17
(grün)

Probe 30
(gelb)

Na2O

0,4

0,3

0,3

nd

0,3

0,3

nd

MgO

3,8

3,1

2,9

3,4

2,9

3,4

2,8

Al2O3

0,6

1,0

1,1

0,7

1,0

0,7

1,3

SiO2

47,3

49,0

46,4

50,2

49,1

47,5

48,2

P2O5

0,7

0,5

0,8

0,5

0,5

0,6

0,5

K2O

26,4

27,5

26,6

27,7

27,5

26,2

28,2

CaO

18,7

18,0

21,0

17,0

18,1

19,2

18,4

MnO

0,7

0,7

1.0

0,5

0,7

0,7

0,7

Fe2O3

0,9

0,4

0,3

< 0,4

< 0,4

1,2

< 0,4

PbO

0,5

nd

nd

nd

nd

0,4

nd

100

100,5

100,4

100,4

100,5

100,2

100,5

K2O/CaO

1,41

1,53

1,27

1,63

1,51

1,36

1,53

CaO/MgO

4,9

5,8

7,2

5,2

6,2

5,6

6,6

Anmerkung

Mg, Fe

Mg, Al

Mg, Al

Mg

Mg, Al

Mg, Fe

Mg, Al

Probe
Metalloxid

belegen. Auch dieser Befund unterstreicht die
Anfälligkeit des historischen Werkstoffs gegenüber Feuchtigkeit und bei einem Säureangriff.
• Es überwiegt ein manganentfärbter Glastypus, dessen Netzwerkbildneranteil 50 % beträgt
und der wohl als Grundstock für die Herstellung
der anderen Glasfarben und der Überfänge aus
Klarglas diente. Nennenswerte Unterschiede im
Glassatz lassen sich nur für rotes Überfangglas,
das ein kupfergefärbtes Bleisilicatglas ist, und das
grüne Glas belegen, das Beimengungen von Bleiverbindungen enthält.
• Eisen- und manganhaltiges Grün- und Gelbglas sowie das kobaltgefärbte blaue Glas sind
durchgefärbte Sorten, während farblose, rote
und rosa Scheiben entfärbte Grundgläser sind,
die im Falle der rosa und roten Farbtöne mit aufwändig hergestellten, mehrlagigen Überfängen
versehen wurden. Die für die Sebalder Scheiben
verantwortliche Glashütte hat sich ausgiebig
der Überfangtechnik bedient und gerade bei
gelben Grundgläsern eine ganze Palette an rot
überfangenen Produkten ohne zusätzlichen Klarglasüberfang fabriziert, aus denen goldgelbe bis
rotgelbe Sorten hervorgingen.
• Der Einbau überfangener Scheiben wurde
unterschiedlich gehandhabt. Überfänge können
rückseitig und vorderseitig auftreten, lediglich
mehrlagige Verbundsysteme waren nur auf der
Vorderseite nachzuweisen.

• Die ursprüngliche Konturmalerei konnte bis
dato nur auf der Vorderseite nachgewiesen
werden, was jedoch in dem fortgeschrittenen
Korrosionsgrad der Rückseiten begründet sein
kann. Bei den untersuchten Proben überwiegt
ein zweischichtiger Malschichtaufbau aus einem
bei niedrigen Temperaturen eingebrannten und
korrosionslabilen Rotlot und einem in einem
zweiten Brand aufgeschmolzenen Schwarzlot.
Aus den Analyseergebnissen ergeben sich mehrere Schlussfolgerungen. Zum einen kann von
einer einheitlichen Glasfamilie gesprochen werden, die mit hinreichender Genauigkeit anhand
exemplarisch ausgewählter Proben zu beurteilen
ist. Die Abweichungen innerhalb der Glassätze
sind so gering, dass Prognosen über das Verhalten der Gläser durch klimatische Änderungen
mit einiger Sicherheit abgegeben werden können. Der Bestand ist eine erstaunlich homogene
Sammlung farbintensiver Einzelscheiben. Aufgrund der ähnlichen Glaszusammensetzung und
der vergleichbaren Behandlung der Oberflächen (zweilagige Konturzeichnung, Anwendung
der Überfangtechnik, geringe Einbrandtemperaturen), sind analoge Korrosionsverläufe zu
erwarten, die von der Exposition, dem Wasserangebot und dem Mikroklima bestimmt und
kontrolliert werden. Abweichungen sind für das
bleihaltige grüne Glas, das etwas witterungsstabiler ist, sowie für blaue und gelbe Sorten zu
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Tab. 3: St. Sebald; Ergebnisse der Glasanalyse
(REM-EDS; Universität
Erlangen, BAM Berlin).
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registrieren, die aufgrund ihres niedrigen Netzwerkbildnergehalts rascher korrodieren.
Zum anderen hat man es bei allen untersuchten
Proben mit einem feuchtelabilen Glassystem zu
tun, dessen hoher Kaliumgehalt und ungünstiges Kalium-Calcium-Verhältnis einer dauerhaften
Erhaltung der Scheiben in wechsel feuchter
Umgebung nicht zuträglich ist. Korrosionsphänomene wie Auslaugung, Gelschichtbildung und
Krustenabscheidung sind typische Folgen der
hochalkalischen Sorten. Da das Glas mit Ausnahme der geringfügig erhöhten Magnesiumgehalte
kaum über weitere stabilisierende Elemente verfügt, ist es nur der Oberflächenvergütung durch
die Konturzeichnung und der schützenden Funktion der Überfänge und ihrer Verschleißschichten
zuzuschreiben, dass noch originale Grenzflächen
und der ursprüngliche Farbeindruck erhalten
sind.
Korrosionsprodukt, Beläge und Überzüge
Für die Rückseiten und die Vorderseiten der
untersuchten Scheiben haben sich hinsichtlich
der Korrosionsprodukte folgende Befunde ergeben:
• Die bewitterten Außenseiten (Rückseiten), die
durch die Schutzverglasung vor direktem Witterungseinfluss geschützt sind, tragen einen
weißen Belag, bei dem es sich um mechanisch
ausgedünnte Krusten aus Gelglas und Gips handelt, die von einer dünnen Schicht aus rezenten
Gipsabscheidungen der Zeit nach 1954 überlagert ist. Weiße Beläge an den Bleistegen setzen
sich aus Carbonaten (Calcit, Dolomit) und Gips
als Abbauprodukt zusammen, während Ablaufspuren aus fast reinem Gips bestehen, der
lediglich etwas Calciumoxalat und organische
Rückstände enthält (Öle).
• Im Gegensatz zu den Rückseiten bestehen
weißliche Beläge auf den bemalten Vorderseiten
fast ausschließlich aus Sulfaten (Gips, Syngenit), die nur eine geringe Menge an Carbonaten
entlang der Kittränder aufweisen. Weiße bis
bräunliche Niederschläge enthalten unterschiedliche Konzentrationen von Calciumoxalat, die lokal
nicht exakt zugeordnet werden können.
• Die Verlustrate auf den Vorder- und Rückseiten
und der Abbau der Matrix zu Gelglas, Syngenit
und/oder Gips ist vom Glastypus und dem K/CaVerhältnis im Glas abhängig. Tendenziell ist der
Glasabbau auf den Rückseiten um den Faktor 2
bis 3 höher anzusetzen. Die geringste Verlustrate
haben grüne Glassorten (rückseitig bis 120 µm,
vorderseitig maximal 70 µm), während blaue und
gelbe Gläser extrem korrodiert sind (250 µm vs.
150 µm). Die typischen Korrosionsschichten auf
den Sebalder Scheiben bestehen rückseitig aus

Gips und Gelglas und vorderseitig aus Gelglas,
Syngenit, Calciumoxalat und Gips.
Ursache der Sulfatbildung ist der durch schwefelsaure Schadgase induzierte Abbau des Glases
und der Kitte, Ursache der Oxalate der mikrobielle Abbau des Leinölkitts. Ein älterer mikrobieller
Befall der bemalten Vorderseiten ist wahrscheinlich, da die Konzentration von Calciumoxalat
ungewöhnlich hoch ist. Ein wesentliches Merkmal der Vorderseiten sind Rückstände von
zahlreichen Behandlungen mit organisch gebundenen Materialien. Es lassen sich folgende
Übermalungen und Behandlungen unterscheiden:
• Behandlung mit organischen Bindemitteln auf
der Basis von Ölen und/oder Proteinen zur Vorbereitung der Glasoberfläche für eine Übermalung
oder zur Malschichtsicherung (auf sämtlichen
Proben nachweisbar, nicht datierbar). Zu dieser Gruppe an nicht exakt zu spezifizierenden
Behandlungen gehören auch Reste einer WachsHarz-Mischung, die sich an den Bleistegen
bemalter Scheiben erhalten haben.
• Grüne Kaltmalerei auf der Basis einer fetten
Öltempera mit grob ausgemischten Pigmenten
in einer transparenten Matrix (grüne Lasur auf
dem grünen und vermutlich dem blauen Glas,
16. Jahrhundert).
• Grauschwarze Ölmalerei mit feinem Pinselduktus (nur auf nIII nachweisbar; 17. Jahrhundert?).
• Umfassende grauschwarze bzw. braune
Ölmalerei, halbtransparent und bindemittelreich
(auf fast allen Proben nachweisbar, 19. Jahrhundert).
• Behandlung mit Asphaltlack (auf sämtlichen
bemalten Proben nachweisbar, um 1900).
• Konservatorische Behandlung mit einem ölmodifizierten Polyester (auf sämtlichen Rückseiten
der Proben und auf schadhaften Überfängen
und Malschichten der Vorderseite nachweisbar;
1950er Jahre).
• Partielle Malschicht- und Häutchensicherung
mit Polyacrylaten (auf den Vorderseiten, seit
1985).
Die Häutchen als Spiegel der Geschichte
Die beunruhigenden Häutchen auf dem mittelalterlichen Glasbestand von St. Sebald sind
das Ergebnis der langen und wechselvollen
Expositions- und Behandlungsgeschichte eines
empfindlichen Glases, das offenbar höchsten
malerischen Ansprüchen gerecht werden sollte. Resümiert man die Befunde, so scheint der
Grundstein für die blasige Haut bereits während des Herstellungsprozesses gelegt worden
zu sein. Dem Wunsch nach intensiver Farbigkeit, einer breiten Farbpalette und einer luiziden,
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halbtransparenten Zeichnung versuchte man mit
leuchtenden, aber säureempfindlichen Glassorten, einer aufwändigen Überfangtechnik und
einer künstlerisch feinen Konturmalerei gerecht
zu werden. Um diese Ziele zu erreichen, hat
man vielleicht der Haltbarkeit der Malereien an
dem für sie vorgesehenen Ort einen zu geringen
Stellenwert beigemessen: Die Glassorten sind
allzu reich an Flussmittel und die Kombination
von farbigem Überfang und Konturmalerei auf
einer Scheibenseite ist zumindest für den Erhalt
der Malerei problematisch. Als folgenreich hat
sich auch der zweifache Brand der Zeichnung,
bestehend aus einem Rotlot und einem Schwarzlot herausgestellt. Da das Rotlot aufgrund einer
offenbar zu niedriger Brenntemperatur nicht vollständig aufschmolz, löste sie sich zusammen mit
der darüber liegenden Schwarzlotschicht ab und
gab Raum für die Einlagerung von Feuchte mit
der bekannten Kaskade an Korrosionsprozessen.
Malschichtverluste und die langsame Verformung
einer ausgelaugten Glashaut sind somit in der
Herstellung der Malschicht auf einem feuchtelabilen Glas angelegt.
Dieser Prozess alleine hätte nicht das katastrophale Erscheinungsbild von heute ergeben, das
vor allem auf Übermalungen zurückgeht, die von
dem Wunsch nach einer Erhaltung oder Rekonstruktion des malerischen Bestands getragen
waren. Ob es bereits die frühen Kaltmalereien
aus dem 16. oder 17. Jahrhundert waren oder
doch nur die mit Ölfarben und Öllack ausgeführten Restaurierungen des 19. und frühen 20.
Jahrhunderts, sei dahin gestellt – Tatsache ist,
dass durch die mehrfach aufgebrachten organischen Beläge eine gute Nährstoffbasis für
Mikroben geschaffen worden ist, die mit ihrem
Stoffwechsel für die reichliche Ausschüttung
von Oxalsäure gesorgt haben. Anders lassen sich
die Oxalate innerhalb der Korrosionsschichten
und der organischen Beläge nicht erklären; es
sei denn, man hätte die Scheiben bei einer der
zahlreichen Reinigungen mit Kleesalz oder hoch
oxalathaltigen Naturstoffen gereinigt. Für beide
Annahmen gibt es keine gesicherten Belege,
so dass als Säurespender nur Mikroben übrig
bleiben. Die Kombination aus Oxalsäure und kaliumreichem Holzascheglas ist fatal, da die Säure
das Glas unmittelbar angreift und durch die
innerhalb der Gelschicht ausgefällten Calciumoxalate ein Anwachsen und eine Verformung der
Glasoberfäche induziert wird. Bei einer Schichtdicke, die in der Regel 40 µm beträgt, kommt
es zum Ablösen der von Kristallen angefüllten
Glashaut. Die Wirkung der organischen Säure ist
an den Sebalder Proben bis in eine Tiefe von 100
µm zurück zu verfolgen, was an Modellversuchen

im Labor mühelos bereits nach einer Wachstumsperiode säureproduzierender Schimmelpilze von
40 Tagen erreicht wird. Aus diesem Grund kann
das Sebalder Phänomen ein einziger, aber intensiver mikrobieller Befall gewesen sein.
Die mikrobielle Einflussnahme und Veränderung
der Gelschicht ist nicht die einzige Triebkraft der
Deformation und des Ablösungsprozesses der
Glasschalen,59 denn als diese müsste man die
Häutchen definitionsgemäß bezeichnen. Es sind
darüber hinaus die organischen Überzüge und
Bemalungen, deren Sperrwirkung die Diffusion herabsetzten und die Ionenwanderung an
der Grenzfläche des Glases veränderten. Durch
Defektstellen in den hydrohoben Layern konnte
ein erneuter Säureangriff das darunter liegende
Glas und die bis zu jenem Zeitpunkt gebildeten Korrosionsschichten attackieren. Wenn man
die Übermalung mit Ölfarbe aus der Mitte des
19. Jahrhunderts als Fixum annimmt, so ist der
Säureangriff in das ausgehende Jahrhundert und
die Jahre bis 1950 zu datieren. Dieser Zeitraum
hätte ausgereicht, um das Schadenspotenzial in
das mittelalterliche Glas einzubringen, mit dem
wir es bis heute zu tun haben: die ungemeinen
Mengen an Sulfaten, bei denen Gips die Rückseiten und Syngenit die Korrosionsschichten der
Vorderseiten beherrscht. Das Calciumoxalat blieb
an Ort und Stelle, während die Sulfate durch ihre
Fähigkeit zur Rekristallisation zu einer weiteren
Verdichtung und dem blasigen Anwachsen der
Häutchen führten. Selbst nach dem Einbau der
Schutzverglasung 1954 muss aber die Belastung
mit „Saurem Regen“ in Form schwefelsäurehaltiger Kondensate noch so hoch gewesen sein, dass
sich Gips sowohl auf der Rückseite als auch der
Vorderseite abscheiden konnte. Diese rezenten
Gipsfällungen und -einlagerungen sind in den
Ablaufspuren auf den Fenstern und der Gipsfüllung von Hohlräumen unterhalb der Häutchen
optisch und physikalisch präsent. Letztere tragen
durch die treibende Kraft der Minerale dazu bei,
die vielbehandelten Häutchen von ihrem Glasuntergrund abzudrücken.
Durch die Anwesenheit der mannigfaltigen organischen Beläge besteht die Sperrwirkung an der
Grenzfläche der Glashaut noch immer. Solange
die Überzüge intakt sind, ist das Gefahrenpotenzial durch die Einwirkung saurer Schadgase aus
der Umgebung als gering einzustufen, zumal
die Säurekonzentration stark zurückgegangen
ist. Es dürfen nur keine Schäden in den Schutzfilmen auftreten, damit die Sulfatkristallisation,
zur Ruhe kommt. Denn die Verformung und der
Ablösungsprozess der Häutchen sind erst dann
aufzuhalten, wenn das Klima an den Fenster-
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flächen stabilisiert und die Abscheidung von Kondensat unterbunden wird.

1 Bei einem Liter Wasser ist das anders: 1 l entspricht 1 Mol und
enthält definitionsgemäß 6,023 x 1023 Teilchen, eine Zahl mit
dreiundzwanzig Stellen hinter dem Komma, einer Quantität, der
nur mit Messen beizukommen ist. Vgl. Gregory BATESON, Geist
und Natur, Suhrkamp, Frankfurt 1987
2 Komplexe Probleme sind beispielsweise das Wetter, Lebensprozesse oder Börsenspekulationen. Sie unterscheiden sich von
trivialen Problemen und einfachen Ursache-Wirkungs-Beziehungen durch Mehrdimensionalität und können nur durch
systemisches Denken und einen mehrdimensionalen Denkansatz
gelöst werden. Vgl. Bernhard v. MUTIUS, Die andere Intelligenz,
Klett-Cotta, Stuttgart 2004
3 Ein exaktes Zählen ist kaum möglich: Fehlstellen, Sprünge, Reparaturen durch Hilfsbleien oder das Einsetzen neuer Scheiben
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über die Kunst auf Glas zu malen unterrichtet: „Im letzten Kapitel beschreibt die Nonne eine Reinigungsmethode, nach der die
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52 Kleesalz ist ein Kaliumtrihydrogendioxalat Dihydrat (KHC2O4
x H2C2O4 x 2 H2O). Vgl. RÖMPP Chemielexikon, 10. Auflage,
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54 Vgl. R. BIGELIS R, D.K. ARORA, Organic acids of fungi. In: Arora
DK, Elander RP, Mukerji KG (eds) Fungal Biotechnology. Marcel
Dekker, New York (Handbook od Applied Mycology 4, 1992.
F. MEINHARDT, K. ESSER, Filamentous Fungi. In: H.J. Rehm, G.
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