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Allgemeines

Naturstein als Wandmaterial ist für viele Bürger der Inbegriff alter Bausubstanz
bei Profan- und Sakralbauten wie Burgen, Wehranlagen und Kirchen
geworden.
Das liegt an dem seit Jahrzehnten gewohnten Bild der vom Putz befreiten,
steinsichtigen Bruchsteinwände. Wände aus Naturstein sind eine sehr alten
Bautechnik.
Bautechnische Regeln dafür sind uns seit der Antike bzw. dem klassischen
Altertum überliefert und haben sich praktisch nicht verändert.
Die DIN Mauerwerksbau fußt in gerader Linie auf römischen Bauvorschriften
und –Regeln.
Vor allem in der Renaissance wurden in den reichen Handelsmetropolen
Italiens

Gebäude

nach klassischem

antikem

Vorbild errichtet, deren

Werksteinquadermauern hinsichtlich ihrer Oberflächengestaltung und Ästhetik
Maßstäbe setzten, die bis Anfang des 20.Jhr. Vorbild für Fassaden waren und
in Putz nachgebildet wurden.
Daher ist die steinsichtige Mauerwerksfassade ein Synonym für Altes,
Bewahrenswertes und Solides. Das Verputzen solcher steinsichtigen Fassaden,
auch wenn sie nur aus minderwertigem Bruchstein sind, ruft in der Regel
Stürme der Entrüstung bei den Anwohnern hervor, wenn es sich um markante
Gebäude wie Kirchen, Wehrtürme oder Burganlagen handelt. Mit dem
Mauerwerksbau wird das Bauwesen schlechthin in Verbindung gebracht,
Bauen ist in der Umgangssprache mit Mauern gleichgesetzt, das Mauern von
Wänden als raumbildende und damit gebäudebildende Technik ist also das
typische Synonym für das Bauwesen, der ausführende Bauhandwerker wird
deshalb auch als Maurer bezeichnet. Die Griechen schufen mit dem Ende der
Bronzezeit die erste das Mittelmeer umspannende Kultur, deren Baukunst in
ihrer

Formensprache

und

in

ihrer

Technologie

die

Architektur

aller

nachfolgenden Gesellschaften beeinflusst hat. Vor allem die Erstellung von
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Mauern aus Werkstein und somit die Steinmetzkunst gelangte in Griechenland
zu einer ersten Blüte.
Eine Weiterentwicklung des Mauerwerksbaues erfolgte in der Zeit des
römischen Imperiums.
Die Römer verwendeten alle bis dato vorhandenen Bauweisen und
entwickelten das Bauen mit Beton weiter. Die geschütteten Wände aus Beton
wurden mit geeignetem Material verkleidet. Typische römische Bauweisen,
die heute nicht mehr verwendet werden und die auf dem Prinzip des Gussoder Stampfmauerwerkes basieren, sind solche Techniken wie:
 das Opus caementitium(Stampfbeton zwischen Mauern als verlorene
Schalung),
 das Opus fusile (Gussbeton in Schalung für Gewölbekappen, flüssig),
Backsteinverbände

wie

Opus

latericium

in

unterschiedlichen

Verbänden, Opus spicatum (fischgrätenartig),
 Mischmauerwerk(das Opus mixtum) aus verschiedenen Materialien,
z.B. Bruchstein und Ziegel als Ausgleichsschicht),Spezialformen des
Opus

mixtum

wie

das

opus

reticulatum

und

das

Opus

quasireticulatum.
Die Römer setzten erstmals die seit den Babyloniern bekannten genormten
und gebrannten Mauerziegel ein. Der Materialeinsatz war von den jeweiligen
lokalen Materialressourcen abhängig. Die Römer verfügten somit über alle
heutigen

Techniken

und

Materialien(außer

Gasbeton)

für

den

Mauerwerksbau. Auch die heute üblichen Bauweisen mit Naturstein wurden
bereits von den Römern angewendet.
Fußend auf griechische und etruskische Vorbilder wurde eine konstruktiv
bedingte ästhetische Formensprache entwickelt, die bis in die Neuzeit
Architekten beeinflusst.
Die nachfolgenden Epochen, die Romanik, die Gotik, die Renaissance, der
Barock, das Rokoko, das Biedermeier, der Klassizismus, die Romantik, die
Gründerzeit und die Moderne, fußten im Mauerwerksbau auf diesen

3

Ingenieurbüro Dipl.-Bau-Ing. Georg Böttcher
06449 Aschersleben, Hohlweg 20
Tel 03473/ 814201 und 0172/ 3409116 und 072/ 3420515

Erkenntnissen. Vor allem in der Gotik erfolgte innerhalb weniger Jahrzehnte
ausgehend von Burgund, eine Weiterentwicklung des Mauerwerksbaues
hinsichtlich:
 der Qualität durch die Verwendung von passgenauen Werksteinen,
 der Gewölbetechnik durch die Einführung des Spitzbogens und
von Rippengewölben zum Kreuzgratgewölbe,
 der Erweiterung der Spannweiten und die Auflösung der Wände durch
die Verwendung von Strebpfeilern und Phialen,
 die umfassende Anwendung der Steinmetzkunst nicht nur im statischen,
sondern auch im dekorativem Sinne. Die heutigen Regeln des
Steinmetzhandwerkes wurden in der Gotik aufgestellt.

Allgemeine Regeln für das Herstellen von Mauerwerk aus natürlichen Steinen

Das grundsätzliche Problem bei der Bearbeitung von Naturstein ist: je weicher
der Stein, je besser und schneller lässt er sich brechen und zurichten, aber je
geringer ist seine Dauerhaftigkeit und Tragfähigkeit.

A) Lagerhafte Steine sind entsprechend ihrer natürlichen Schichtung zu
verlegen

Sedimente,

also

Gesteine,

die

durch

Ablagerungen

von

Gewässern

entstanden sind, haben parallele Schichtungen. Je nach Jahreszeit wurden
Sand- und Tonschichten auf dem Grund von Meeren, Seen oder durch Flüsse
abwechselnd gelagert. Durch hohen Druck und Verlagerung in die Tiefe
entstanden so Sedimentgesteine wie Sandstein, Tonschiefer und Kalksteine.
Die nur wenige mm dünnen Schichtungen sind oft unterschiedlich fest.
Dadurch lassen sich diese Gesteine gut zu Blöcken und Steinen mit 2
parallelen Flächen(Lagerfugen) spalten. Sedimente waren und sind durch
ihre gute Bearbeitbarkeit häufig verwendete Materialien. Die unterschiedlich

4

Ingenieurbüro Dipl.-Bau-Ing. Georg Böttcher
06449 Aschersleben, Hohlweg 20
Tel 03473/ 814201 und 0172/ 3409116 und 072/ 3420515

festen Fugen, die eine gute Spaltbarkeit ermöglichen, sind oft nicht frostsicher.
Wenn man diese Steine senkrecht verarbeitet, kann Wasser in die Fugen
dringen und die Steine auffrieren. Weiterhin besteht die Gefahr, das bei
Belastung die Steine in den Schichtungen aufspalten und Schalen aus der
Wand abplatzen, da die Druckfestigkeit längs zur Schichtung viel geringer ist
als quer zur Schichtung.

B) Lagerfugen sollen senkrecht zum Kraftangriff liegen

Die Lagerfugen in Mauern stets waagerecht zu halten, heißt Steine mit 2
parallelen Seiten(oben und unten) zu verwenden bzw. für Bögen und
Gewölbe Steine konisch zuzurichten. Ist dies nicht möglich, so müssen in
bestimmten Abständen(aller 1 – 1,50 m) waagerechte Ausgleichsschichten
angeordnet werden. Waagerechte Lagerfugen sorgen dafür, das die in der
Regel senkrechten Kräfte ohne Schub- bzw. Scherspannungen im Mörtel in
die Steine weitergeleitet werden. Da Mörtel früher viel geringere Festigkeiten
aufwiesen, konnten sie Scherspannungen nur in geringem Maße aufnehmen.

C) Die Steinlänge darf max. 4 bis 5-mal, aber min. 1 mal Steinhöhe
betragen

Damit im Mauerwerk eine genügende Verzahnung zwischen den Schichten
zur Sicherung der Kraftübertragung erfolgt, sollten Steine nicht höher wie breit
sein, max. Würfelform ist zulässig. Bei zu langen Steinen besteht die Gefahr des
Brechens bei Belastung. Gerade in Bruchsteinmauern wurde gegen diese
Regel oft verstoßen, da man praktisch mit Steinabfällen mauerte. Da
Bruchsteinmauern im Garten und bei Einfriedungen immer noch ein beliebtes
Gestaltungselement sind, wird auch heute noch fleißig Bruchsteinmauerwerk
ausgeführt. Als Rohmaterial dient oft Großpflaster, das billig und in großen
Mengen bei der Sanierung von Straßen anfällt. Natursteinpflaster gibt es
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praktisch nur in Würfelform und als Rechteck 1,5 x 1, deshalb sehen solche in
Eigenleistung erstellten Pfeiler und Mauern oft etwas seltsam aus. Da mit
zementreichen Mörteln gearbeitet wird, ist die Festigkeit auch ohne
ausreichenden Verbund gesichert.

D) An

den

Vorder-

und

Rückflächen

dürfen

höchsten

3

Fugen

aufeinanderstoßen

Diese Regel sichert ein ausreichendes Überbindmaß der Steine und damit
eine ausreichende Kraftübertragung. Wenn gegen diese Regel verstoßen
wird, entstehen in der Wand annähernd senkrechte durchgehende Fugen
und damit nebeneinander stehende Pfeiler In die Wand eingetragene
Punktlasten werden nicht verteilt, sondern führen zu Verformungen. Daher
dürfen keine von unten nach oben durchgehenden Fugenreihen entstehen,
Stoßfugen dürfen höchstens durch zwei Schichten gehen.

E) Binder- und Läuferschichten müssen einander abwechseln, oder
innerhalb einer Schicht folgt auf 2 Läufersteine ein Binderstein

Auch diese Regel sichert den Verbund und die Kraftübertragung in einer
zweihäuptigen Wand, bei Verstoß gegen diese Regel entstehen statt einer
Wand zwei nebeneinander stehende Wandschalen ohne ausreichenden
Verbund miteinander.

F) Jeder Binder muss mindestens um die halbe Steinhöhe tiefer greifen als
der Läufer, oder/und etwa das 1,5- fache der Schichthöhe, mindestens
aber 30cm, tief in der Wand liegen

Diese Regel sichert ebenfalls die Verbundwirkung in einer zweihäuptigen
Wand; mit würfelförmigen Steinen ist diese Regel natürlich nicht einzuhalten.
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G) Die Tiefe des Läufers soll mindestens gleich der Schichthöhe sein

Keine Steine hochkant vermauern!

H) Mörtelnester im Inneren sind mit Steinsplittern(und Mörtel) auszuzwicken

Bei

einer

zweihäuptigen

Wand

werden

Natursteine

außer

in

Quadermauerwerk nicht bis in die letzte Fläche maßgenau bearbeitet. Die
innen liegenden Lücken müssen ausgemauert werden. Wenn statt einer
fachgerechten Ausmauerung im Verband einfach Schutt und etwas Mörtel
eingefüllt wird, besteht die Gefahr der Schalenbildung.

I) Das Verfugen der Sichtflächen hat in gleicher Tiefe wie die Fugenbreite
zu erfolgen

Diese Regel ist umstritten. Sie geht davon aus, das der zum Mauern
verwendete Mörtel zu weich und nicht witterungsbeständig ist und deshalb
(bei Sichtmauerwerk) mit einem festeren Mörtel verfugt wird. Heute ist es
üblich, im Zuge des Mauerns die Fugen gleich mit zu erstellen, ohne festeren
und dichteren Mörtel einzusetzen. Sichtmauerwerk aus Naturstein hat ohnehin
eine bessere Qualität in der Steinbearbeitung und im verwendeten Mörtel. Bei
der Sanierung von Mauerwerk aus Naturstein kommt es darauf an, ob das
Mauerwerk als Sichtmauerwerk, also steinsichtig, erstellt wurde. In der Regel
reichen

poröse

Luftkalkmörtel

als

Verfugungsmaterial

aus;

zu

harte

Verfugungen können Sichtmauerwerk schaden. Wenn verfugt wird, dann nur
bis zur angegebenen Tiefe, um Spannungsumlagerungen und die daraus
entstehende Gefahr von schalenförmigen Abplatzungen zu vermeiden.
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J) An den Ecken und den Enden sind die größten Steine zu versetzen, ggf.
über zwei Schichten:

Vor allem bei Mauerwerk aus weniger oder gar nicht bearbeiteten Steinen ist
die Einhaltung dieser Regel wichtig. Zum Einen werden damit gerade Ecken
möglich, zum Anderen sorgen die Ecksteine mit ihrem hohen Eigengewicht
und den schubsicheren Lagerfugen dafür, das Schubspannungen, die im
Mauerwerk durch schräge Lager- und Stoßfugen und ungenügende
Verzahnung entstehen können, aufgenommen werden.
Die Einhaltung dieser Regel

ist unverzichtbar bei Trockenmauerwerk,

Bruchsteinmauerwerk und polygonalem Mauerwerk.

Gegen diese Regeln wurde früher oft verstoßen, wenn die Mauern in
Eigenleistung hergestellt wurden, um Geld zu sparen. Auch bei den ersten 3
der

folgenden

Mauerwerksarten

trifft

dies

häufig

zu,

wobei

Bruchsteinmauerwerk und polygonales Mauerwerk in ihrer Art gar nicht nach
den o.g. Mauerwerksregeln hergestellt werden können.

Arten von Natursteinmauerwerk

Trockenmauerwerk
Trockenmauerwerk
Freiflächengestaltung

wird

heute

und

im

nur

noch

Straßenbau

im

Gartenbau,
als

in

Stützmauer

der
und

Hangbefestigung verwendet, da seine Herstellung arbeitsintensiv und damit
teuer ist. Die Mauer wird auf ein Fundament(Bettung) aus frostsicherem
Material errichtet, die Breite am Fuß sollte mindestens 0,5m, besser 0,8 bis 1m
betragen. Die Höhe sollte 2- 3m nicht übersteigen. Die Steine werden trocken
im

Verband

versetzt. Am

besten eignen sich Steine mit deutlicher

Schichtstruktur und geraden Bruchflächen(keine Kiesel), die stets in der
Schichtung zu versetzen sind.
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Die Steine werden möglicht eng im handwerksgerechten Verband gesetzt
und dürfen nicht kippeln. Mindestens drei Punkte müssen zur Auflagerung und
zur Kraftübertragung in der Lagerfuge auf zwei Steinen der unteren Schicht
vorhanden sein. Lücken werden mit kleinen Steinsplittern ausgefüllt und
verkeilt, so das Spannung im Mauerwerk entsteht. Besonders wichtig ist die
Vermeidung von Schubspannungen in den Lagerfugen. Das wird erreicht
entweder durch in Längsrichtung stets waagerechte Lagerfugen oder durch
Polygonalzüge im Mauerwerk zum Ausgleich.
Die Mauer ist mit 8 – 10° gegen den Hang zu neigen, ihre Breite soll nach oben
abnehmen. Die Kronenbreite sollte nicht unter 30 cm liegen, damit die letzte
Schicht Halt durch ihr Eigengewicht hat. Zwischen Hang und Mauerrückseite
sollte wasserdurchlässiges Material zur Ableitung von Sickerwässern eingefüllt
werden.

Fugen

niemals

nachträglich

mit

Mörtel

verfugen,

um

die

Entwässerung der Verfüllung nicht zu behindern.

Gartenmauer als Trockenmauer,
hier

als

hammerrechtes

Schichtenmauerwerk ausgeführt

Trockenmauerwerk kann bei entsprechend guter Ausführung auch für
Ingenieurbauwerke

verwendet

werden.

Im

Altertum

wurden

sogar

Bogenbrücken und Teile von Aquädukten(arcurio) in Trockenmauerwerk
errichtet.
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Ein hervorragendes Beispiel davon
steht in Südfrankreich, der Pont du
Gard.

- Zyklopenmauerwerk(Polygonalmauerwerk), (Opus siliceum )
Steine werden weitgehend satt in Mörtel verlegt, nur die Sichtflächen werden
bearbeitet, (es gibt auch Abweichungen!) die Lagerfugen und die Stoßfugen
laufen in allen Winkeln. Das Mauerwerk statisch nicht so günstig, da durch
geneigte Lagerfugen Kräfte schräg abgeleitet werden können, dies sollte
immer ausgeglichen werden(Polygonalzug).
Spätestens etwa alle 1,50 m sollte eine Ausgleichsschicht vorhanden sein.
Diese Art Mauerwerk war eine Modeerscheinung des 19.Jhr. und beim
Bildungsbürgertum beliebt.
Die Mauern sind griechischen Originalen der Bronzezeit und Reiseberichten
aus Asien nachempfunden. Der Einfluss der sich entwickelnden Archäologie
mit ihren ersten spektakulären Ausgrabungen der homerischen Altertums in
Mykene, Knossos und Troja ist hier zu spüren. Da es statische Nachteile hat,
erfolgte der Einsatz i.d.R. immer als Mischmauerwerk in Kombination mit
Ziegeln oder mit Stampfbeton.
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Quader an den Ecken
Die

schräg

gestellten

Lagerfugen in polygonalem
Mauerwerk

führen

zu

Schubspannungen.

Diese

Spannungen

durch

geeignete

sind

Fugenbildung

entweder aufzuheben oder
sie müssen an den Ecken
mit

besonders

großen

Steinen aufgefangen werden.
Auf den obigen Fotos fehlt dieser Ausgleich, ein Zeichen, das hier
Mischmauerwerk vorliegt.
Das optische Erscheinungsbild von polygonalem Mauerwerk wurde und wird
gern bei Sockelverblendungen mit Steinplatten nachempfunden.

- Bruchsteinmauerwerk(Opus antiquum)
Das

Bruchsteinmauerwerk

ist

schlechthin

das

Synonym

für

altes,

denkmalwürdiges Mauerwerk geworden.
Es findet sich oberhalb des Sockelmauerwerkes in Wehranlagen, Sakral- und
Profanbauten als aufgehendes Außenmauerwerk. Sein Vorteil war, das man
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Steine nach dem Brechen oder dem Einsammeln(Feldsteine) mit geringem
Bearbeitungsaufwand

wild

und

ohne

Verband

vermauerte.

Wenig

bearbeitete Bruchsteine wurden satt in steifen bis erdfeuchtem Mörtel verlegt.
Es genügte, wenn eine Fläche des Steines einigermaßen eben war; diese
wurde dann an die Außenseite gedreht. Da die Lagerfugen nicht bzw. kaum
bearbeitet waren, musste mit kleineren Steinen oder Steinsplittern unterkeilt
werden, damit der Stein nicht umfiel oder in den breiten Mörtelfugen zu
schwimmen begann. Nur die Ecken erhielten der besseren Stabilität wegen
größere bearbeitete Quadersteine.
Etwa aller 1 – 1,20 m erfolgte eine annähernd waagerechte Ausgleichsschicht
(das Gerüst wurde umgesetzt.) Auf Grund der statischen Nachteile durch die
nur punktförmige Kraftübertragung zwischen den Steinen infolge der gering
bearbeiteten Lagerflächen und den weichen Mörteln mussten die Wände
sehr dick gehalten werden, damit Lasten aufgenommen werden konnten. Um
Material zu sparen, wurde die Technik des griechischen bzw. römischen
Gussmauerwerkes verwandt. An die äußeren Flächen der Mauern wurden die
besten und geraden Steinflächen gedreht, alles was krumm war, kam nach
Innen. Da man bei Wandstärken ab etwa einem halben m bis zu mehreren
Metern Dicke kein einhäuptiges Mauerwerk setzen konnte, wurde der Raum
zwischen äußerer und innerer Wandschale mit Steinsplittern, Abschlägen,
Schutt usw. verfüllt und mit Mörtel ausgegossen.
Typischer

Aufbau

einer

Bruchsteinwand, es gibt kaum
waagerechte
Die

Steine

Lagerfugen.
stehen

meist

hochkant. In der Mitte ist die
völlig regellos mit Lehmmörtel
eingebrachte

Füllung

aus

Steinabfall zu erkennen.
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Praktisch sind das zwei Mauern mit einer Steinfüllung dazwischen.
Solch ein Mauerwerk war und ist nicht in der Lage, nennenswerte Lasten
aufzunehmen.
Schon die Griechen wussten das und setzten bei ihrem Gussmauerwerk
einhäuptige Ankersteine(diatonoi) in regelmäßigen Abständen ein, um die
Mauer zu stabilisieren.
Beim opus mixtum der Römer wurde als Stabilisierung und zur Verbundwirkung
beider

Mauerschalen

Ziegelmauerwerk

in

regelmäßigen

eingeschossen. Die

Ziegel

Abständen

einige

der Römer hatten

Lagen
dafür

Abmessungen von 220 bis 600 mm Seitenlänge und einer Höhe von 20 bis 100
mm. Solche Steine, einige Schichten im Verband gemauert, stabilisierten
etwa jeden Meter die Wände, dazu kam der qualitativ bessere hydraulische
Mörtel der Römer. Je nach finanzieller Lage wurde im Mittelalter vom
hydraulischen Kalkmörtel bis zum Lehmmörtel gearbeitet. Zumindest die
Lagerfugen der äußeren Steine erhielten einen Kalkmörtel. Innen wurde mit
Gips- oder Lehmmörteln gemauert. Der Bindemittelgehalt schwankte je nach
Geldbeutel stark.
...“ Da Kalk ein herausragender Kostenfaktor im früheren Bauwesen war, ist
seine Verwendung von der Finanzkraft des Bauherren abhängig.
So findet man z.B. Kirchen, Schlösser u.dgl. in einem Mischungsverhältnis von
1:2 bis 1:3 (Kalk-Sand) gemauert, Tagelöhnerhäuser und Katen in einem
Verhältnis von 1:7 bis 1:10, bis hin zum bloßen Lehm, der nur einen Hauch von
Kalk untergemischt bekam.“
(Zitat Maurermeister Beeker, Raesfeld aus seinem Vortrag 1992 vor der ARGE Vormauerziegel
und Klinker)

Daher mussten Bruchsteinwände über mehr als ein Geschoss sehr dick sein,
bei Wehranlagen war dies durchaus gewünscht. Die dicken, innen relativ
weichen Wände schluckten die kinetische Energie von einzelnen Geschossen
oder Rammen ohne großen strukturellen Schaden ähnlich wie eine
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Knautschzone. Eine harte Wand würde die kinetische Energie nach innen
leiten.
Es reichte, wenn in den Wehrturm eine Treppe nach
oben hineinpasste.

Bei Profanbauten wie Wohnhäusern langte es allemal für das Keller- und
Erdgeschoss. Da die oberen Geschosse als Fachwerk aufgeführt und damit
leichter waren, konnten die Wandstärken mit 0,5 bis etwa 1 m hingenommen
werden. Bei kleineren Grundrissen waren Bruchsteinwände über mehrere
Geschosse bei einem Verhältnis von bis 1:1 zwischen Wandfläche und
Nutzfläche für Wohnhäuser viel zu unwirtschaftlich.
Mehrgeschossige Bruchsteinwände mit Mörteln minderer Qualität gehen
daher nicht über zwei Geschosse. Die Außenwandflächen waren durch den
weichen Mörtel, der oft noch nicht einmal frostsicher war, nicht wetterfest und
wurden deshalb verputzt. Um den teuren Kalk zu sparen, war der Außenputz
nicht mehr als ein Glätten der unebenen Wandflächen durch Auffüllen der
Fugen und Dellen des Mauerwerkes mit Kalkputz, der mit dem Brett
angedrückt und mit dem Quast und eventuell etwas Kalkschlaempe
verrieben wurde. Nach etwa 100 bis 200 Jahren war dieser Putz komplett
abgesandet bzw. abgewittert. Bei aufwendigeren Sakral- oder Profanbauten
wurde die Wand mit Kalkmörtel verputzt und mit der Kelle oder dem Brett
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geglättet. Um eine glatte Wandfläche zu erzielen, musste mehrlagig
gearbeitet werden. Das verursachte lange Austrocknungszeiten und damit
Gerüststandzeiten. Glatt verputzte Bruchsteinwände für einfache und kleinere
Häuser sind deshalb die Ausnahme gewesen. Daher das gewohnte Bild dieser
rohen Bruchsteinwände

Für uns ist solch ein Anblick zum
Synonym für alte Gebäude geworden.

Hier eine Bruchsteinwand ohne Putz
nach der ersten, fehlerhaften vor der
zweiten Sanierung. Selbst der Sockel ist
von schlechter Qualität.
Der aufgefrorene Lehmmörtel rieselte
aus

den

Fugen

des

Sockelmauerwerkes.

-

Hammerrechtes Schichtenmauerwerk(Opus italicum)

Die Steine werden min. 12 cm tief an den Lager- und Stoßfugen bearbeitet.
Die Steinhöhe kann innerhalb einer Schicht und von Schicht zu Schicht
wechseln, muss aber in Abständen von höchstens 1,50 m ausgeglichen
werden.
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Wirtschaftsgebäude eines Bauernhauses,
errichtet

1844.

Der

Putz

ist

längs

abgefallen.

Detail des Mauerwerks der Stiftskirche
Gernrode,

bei

einer

Sanierung

z.T.

erneuert

- Unregelmäßiges Schichtenmauerwerk
Die Stoß- und Lagerfugen sind min. 15 cm tief zu bearbeiten, und generell
senkrecht.
Die Schichthöhe darf pro Schicht und von Schicht zu Schicht in mäßigen
Grenzen wechseln, Abgleich nach höchstens 1,50m, die Fugen der
Sichtflächen dürfen max. 3cm breit sein.

- Regelmäßiges Schichtenmauerwerk
Die Steine in der Schicht haben alle die gleiche Höhe. Bei Gewölben und
Kuppeln

müssen

die

Lagerfugen

über

die

ganze

Gewölbedicke

hindurchgehen, d. h. die Lagerfugen sind hierbei auf der gesamten Tiefe zu
bearbeiten, ansonsten wie bei unregelmäßigem Schichtenmauerwerk.
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- Quadermauerwerk(Opus romanum)
Die Steine sind vollflächig bearbeitet(Werkstein). Die 5 Lager- und Stoßfugen
sind parallel gearbeitet und geglättet. Die Sichtfläche des Steines kann
entweder

ebenfalls

glatt

oder

aus

ästhetischen

Gründen

strukturiert

gearbeitet sein. Typische Gestaltungen waren Rustica oder Bossenwerk(Opus
rusticum) Buckelquader, Diamantquader, Polsterquader. Die Oberfläche
konnte mit Bearbeitungsspuren der Werkzeuge gestaltet werden(scharriert,
geglättet, gespitzt). Gesetzt wurden die Quader in gleich hohen Schichten
(Opus

isodomum)

oder

in

wechselnden

Schichthöhen(Opus

pseudoisodomum oder Opus vittatum).
Ab dem hammerrechten Schichtenmauerwerk erfolgt eine stetig steigende
Bearbeitung der Steine bis hin zum Quadermauerwerk. Damit steigen zwar die
Kosten, aber auch die Tragfähigkeit. Die schlanken, hoch belasteten Pfeiler
und Gewölberippen der Gotik sind ohne präzise bearbeitete Steine nicht
möglich; erst damit lassen sich mehrgeschossige Gebäude mit filigranen,
aufgelösten Wänden errichten, die nur wenig Flächenverlust durch die
Wandquerschnitte hinnehmen.
Auf dem rechten Bild ist ein Detail des
Quadermauerwerks

am

Kirchturm

der

Stefanikirche in Aschersleben zu sehen. Die
Lagerflächen sind exakt gearbeitet, die Fugen
sind nur ca. 5mm breit, die Verbandsregeln
wurden penibel eingehalten.
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Vom unregelmäßigen bzw. regelmäßigen Quadermauerwerk gibt es viele
Spielarten hinsichtlich der Bearbeitung der äußeren Sichtflächen, die aber auf
die statische Funktion keinen Einfluss haben. Diese teure und kostspielige
Bauweise wurde durch Bauhütten, also ortsfremde Spezialisten, für viel Geld
realisiert.

Die konnte sich nur der Adel, der Klerus oder wirklich reiche Bürger leisten, wie
in den obigen Bildern von Gebäuden aus Italien sichtbar. Solche Häuser
waren die Vorbilder für die Kopierwut deutscher Architekten im 19.Jhr. Am
Bürgerhaus

waren

nur

der

Sockel

im

Spritzwasserbereich,

Tür-

und

Fenstergewände, Pfeiler, Säulen und Gewölbe im Erdgeschoss und eventuell
eine Treppe zum Obergeschoss in Werkstein ausgeführt.
Die einfachen Leute konnten sich keinen Werkstein leisten, außer er wurde aus
einer Ruine in der Nähe ausgebaut.
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- Mischmauerwerk

Das

Prinzip

ist,

das

teurere

und

schwerer

zu

verarbeitende

Natursteinmauerwerk teilweise(auf der Innenwandseite) durch billigeres und
leichter herzustellendes Ziegelmauerwerk zu ersetzen. Das Mischmauerwerk
kam im 19.Jhr. auf, um kostengünstig steinsichtiges Mauerwerk, das in Mode
war, herstellen zu können und glatte Innenflächen zu erzielen, die besser und
glatter verputzt werden konnten. Weitere Effekte sind Gewichtsersparnis und
bessere Wärmedämmung. Die Dickenverhältnisse beider Schichten variieren
bis zur Vorsatzschale aus Natursteinplatten(vorgehängte Fassade).
Bei entsprechender Verzahnung beider Schichten kann sowohl die eine als
auch die andere Materialart(oder beide) als statisch wirksamer Querschnitt
wirken. Falls das Verblendmauerwerk mit belastet wurde, sollten mindestens
30 % der Binderschicht verzahnt sein. Diese Binder müssen in jeder Schicht
vorhanden sein, die mindestens 240mm lang sein müssen und mindestens
100mm tief in das dahinterliegende Mauerwerk eingreifen, Die Dicke von
Platten muss gleich oder größer als 1/3 ihrer Höhe und mindestens 11,5cm
sein.
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Materialien und Verarbeitung von Natursteinen ( DIN 1053 )
Je nach Entstehung verfügen natürliche Gesteine über unterschiedliche
Eigenschaften:

Gesteinsgruppe

Mineralische Bestandteile

Sonstige Eigenschaften

Granit

Quarz, Feldspäte, Glimmer

Syenit

Feldspäte, dazu Hornblenden
oder Augit oder Biotit, geringe
Mengen Quarz

Diorit, Gabbro

Kalknatronfeldspat, Augit oder
Biotit, Gabbro, bisweilen auch
Olivin
Grundmasse: Feldspäte, mit
großen Einsprenglingen von
Quarz und Feldspäten

häufigstes Gestein der Erdrinde,
sehr hart durch Quarz, aber
schwer zu bearbeiten, mittel- bis
fein- körnig; je feiner das Korn um
so härter der Granit, gut schleifbar
und polierbar, wetterfest
ähnlich wie bei Granit, aber
weniger hart und besser zu
bearbeiten (durch weniger Quarz
und mehr Feldspat), wetterfest,
körnig
hart, sehr zäh, schwer polierbar,
wetterfest, körnig, äußerlich dem
Granit ähnlich
sehr hart und zäh, polierfähig,
wetterfest, Porphyre mit
Einsprenglingen von Kalknatronfeldspat sind die Andesite,
durch Verwitterung veränderte
Andesite heißen Porphyrite.
sehr hart, außerordentlich
druckfest, meist säulenförmiges
Wachstum, dichte Gefüge,
schwer zu bearbeiten, polierfähig,
wetterfest. Durch Verwitterung
veränderte Basalte sind
Melaphyre, grobkörnige Diabase.
hart, gut zu bearbeiten,
wetterfest, bleibende Rauhheit,
Kühlt sich geschmolzener Trachyt
schnell ab, so entsteht der feste,
glasartige, dunkle Obsidan, in
schaumiger Form der Bimsstein

Quarzporphyr
(Porphyr), Andesit,
Porphyrit

Basalt, Melaphyr,
Diabas

Kalknatronfeldspat, Augit, oder
Hornblende, gelegentlich auch
Olivin (wie bei Gabro). Die leicht
zerfallenden „Sonnenbrenner“
sind Basaltstücke

Trachyt

entspricht den Syenit, in dichter
Masse große Einsprenglinge von
Kalifeldspäten
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Sandstein

Quarzkörnchen, durch ein
Zwischenmittel miteinander
verkittet. Je nach Art des
Zwischenmittels mehrere
Sandsteinarten

kieseliger Sandstein
eisenschlüssiger
Sandstein
kalkiger Sandstein
Grauwacke

Kalkstein(Kalk),
Marmor, Muschelkalk,
Rogenstein,
Jurakalkstein

Kalktuff, Kalksinter,
Travertin
Dolomit(Graukalk),
dolomitische Kalke
Vulkanische Tuffe,
Porphyrtuff,
Trachyttuff, Basalttuff
Findlinge

Gneis, Granitgneis

Serpentingestein
(Schlangenstein)

Glimmerschiefer

Als

Material

für

in bergfeuchtem Zustand gut zu
bearbeiten, schleifbar, gut
mörtel-bindend, sehr viel
verwendet
hart, schwer zu bearbeiten
ziemlich hart, wetterfest
wenig fest, wenig wetterbeständig, leicht zu bearbeiten,
nicht feuerfest
die festen Arten sind sehr hart,
wetterfest, feuerbeständig

Quarzkörnchen(wie bei
Sandstein), dazu andere
Gesteinstrümmer, verkittet wie die
Sandsteine
Kalkspat; einige Beimengungen polierfähige K. sind Marmor, in
beeinflussen
Färbung
und unserem Klima nicht wetterfest Festigkeit
für Innenausbau geeignet, nicht
polierbare K. sind der harte und
wasserfeste Muschelkalk, der
Rogenstein, und der Jurakalk.
Ausscheidungen von Kalk aus hohlräumig leichtes Gestein, fest,
Süßwasser
porös, wärmedämmend
Dolomit oder Kalkspat
dem Kalkstein ähnlich, aber
etwas schwerer und härter
aus Anhäufung vulkanischer
porig, wärmedämmend,
Sande verkittet, großenteils
bergfeucht leicht zu bearbeiten,
später hart, polierbar, wetterfest
glasige Gesteinsmasse (Porphyr,
Trachyt, Basalt)
sind während der Eiszeit aus
werden zu Grundmauern und
Skandinavien in die NordStraßenpflaster verwendet
deutsche Tiefebene gelangt
umgewandelte Eruptiv- oder
leicht in Platten spaltbar, mit viel
Sedimentgesteine, mit Feldspat;
Quarz und wenig Glimmer druckGranitgneis, Feldspäte, Quarz,
und wetterfest
Glimmer
fast nur aus Serpentin bestehend feinkörnig bis dicht, bergfeucht
leicht zu bearbeiten, später sehr
hart, polierbar, wenig wetterfest,
feuerbeständig
fast zur Hälfte aus Quarz, viel
leicht spaltbar, für Dach- und
Glimmer, etwas Feldspat
Fußbodenplatten

Mauerwerk

wurden

und

werden

alle

gängigen

vorkommenden Natursteine ausreichender Festigkeit verwendet. Sedimente
sollten in bruchgefundener Lagerung verarbeitet werden(sind also für
Zyklopenmauerwerk nicht geeignet!). Die Gewinnung der Steine erfolgt im
Steinbruch durch Spalten von großen Blöcken in die gewünschten Formate.
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Die Nachbearbeitung erfolgt je nach Art des Mauerwerkes auf der Baustelle,
die von Werkstein in der Bauhütte.
Die Druckfestigkeit und Frostsicherheit sollten der DIN 1053 entsprechen. Bei
der Verarbeitung sind die Mauerwerksregeln zu beachten(siehe DIN 1053). Bei
der Verwendung von Material aus Gebäudeabbrüchen ist darauf zu achten,
das Frostsicherheit und Tragfähigkeit gesichert sind. Das kann man durch
Bestimmung der Steinart oder deren voriger Verwendung feststellen. Ein Stein,
der schon 200 Jahre in einer Außenmauer dem Wetter widerstanden hat, wird
dies auch weitere 100 Jahre tun. Vorsicht ist bei Sandsteinen aus dem
Innenbereich oder aus landwirtschaftlichen Gebäuden geboten. Hier können
Schäden durch Versalzung bei Bewitterung oder anderem Feuchteeintrag
entstehen, wenn die Steine aus Stallanlagen kommen(Tierurin, Jauche).

4.5. Physikalische Besonderheiten von Natur- und Werksteinwänden

Typisch für Natursteinwände an Profanbauten in unserem Territorium ist die
Bruchsteinwand. In ihr sind zwei Baustoffe vereint: weicher Mörtel und harter
Stein.
Durch den hohen Fugenanteil weisen Bruchsteinwände einen geringen EModul Wert auf.
Im Wandquerschnitt selber finden wir zwei äußere Schalen mit höherem
Steinanteil und einen weicheren Innenbereich mit erhöhtem Mörtelanteil.
Öffnung einer ca. 70 cm starken
Wand zu Untersuchungszwecken,
man erkennt hinter der sauber
gesetzten,

vor

ca.

30

Jahren

verputzten Werksteinschale aus
Sandstein die mit
durchsetzte

Hohlräumen

Wandfüllung

aus

Steinabfällen und Lehmmörtel.
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Detail mit Hohlraum

Das bedeutet, diese Wände verformen sich unter Belastung längs und quer
zur Wandachse.
Im Bereichen von Querschnittsschwächungen wie Fenster- und Türöffnungen
wurden in der Regel Rahmen und Gewände in besserer Qualität aus
Werkstein gesetzt, dadurch konnte ein besserer Verbund der inneren und
äußeren Mauerschale erzielt werden. Eine weitere Besonderheit ist ihre
Inhomogenität hinsichtlich der Wasseraufnahme.
Ein weicher, sandiger Lehmmörtel kann Wasser speichern und kapillar
weiterleiten.
Grobe Kalkmörtel habe durch ihre hohe Porösität ein hohes Speichervolumen
für Wasser, aber eine geringe Kapillarität. Wenn dann Frost eintritt, zerstört das
sich bildende Eis die weichen, in der Regel nicht frostsicheren Mörtel des
Innenbereiches, wenn das Wasser nicht austrocknen kann. Auch die
verwendeten Steine sind oft unterschiedlich hinsichtlich Art und Herkunft. Nur
selten wurden eine Steinsorte aus einem Aufschluss verwendet. Die Steine sind
in der Regel eine Ansammlung von allem was als Mauerstein dienen konnte,
Abbruchmaterial, alte Ziegel, Feldsteine, einzelne Chargen verschiedener
Steinbrüche, Reste anderer Baustellen usw. Es gibt oft nicht einmal 2 parallele
bzw. ebene Flächen, um die Lagerfugen dünn zu halten. Auch nicht
frostsichere und relativ weiche Steine wurden verarbeitet, da ihre Gewinnung
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leichter war als die fester Eruptivgesteine. Vor allem Sandsteine und Kalksteine
wurden

verwendet,

da

durch

die

Lagerhaftigkeit

dieser

Sedimente

einigermaßen parallele Lagerfugen bereits vorhanden waren. In der Gegend
um Aschersleben bot sich der untere Muschelkalk und Sandsteine der
Kreidezeit an, die in unmittelbarer Nähe verfügbar waren. Die härteren
Dolomite und Sandsteine des Zechstein mussten über mehrere Dutzend
Kilometer transportiert werden, die Ergussgesteine des oberen Harzes waren
noch weiter weg und noch schwerer zu brechen. Solches Material konnte sich
kein einfacher Bürger leisten, es sei denn, man konnte irgend eine alte Ruine
in der Nähe schleifen, in der solches Material verbaut wurde. Wenn man die
Sanierungen im Laufe der Generationen berücksichtigt, kann ein ganzes
Sammelsurium von Materialien bei der Untersuchung einer Wand zu Tage
treten
Hier ein Beispiel für diesen Mix aus
Steinen aller Epochen, der bis in
die Gegenwart üblich war und ist.
Man

kann

Bruchstein,

wenig

behauenen

Werksteine,

Anhydritblöcke

und

Ziegel,

Gasbeton

erkennen.

Bruchsteinwände verfügen auf Grund ihrer Masse über eine hervorragende
Wärmespeicherfähigkeit und über eine hohe Wärmeleitfähigkeit.
Durch die hohe Porosität des Mörtels und teilweise auch der Steine findet
beim Eindringen von Wasser bzw. kapillarer Feuchte ein Feuchtigkeits- und
damit Salztransport in der Wand statt. Dies ist in der Regel ein sehr komplexer
Vorgang, der erhebliche Auswirkungen auf die Eigenschaften und die
Lebensdauer der Wand haben kann. Durch vorhergehende Nutzung können
große Mengen an Salzen im Mauerwerk eingelagert worden sein, wie
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Düngemittel, Haustierurin, Jauche im landwirtschaftlichen Bereich, in der Stadt
vor allem Auftausalze, Luftschadstoffe wie schwefelige Säure, chemische
Beschichtungen und Mörtelzusätze.
Wasser aller Art muss von solchen Wänden ferngehalten werden!
Früher verwendete Zementmörtel können treibende Mineralien an das
Mauerwerk abgegeben haben. Das Entfeuchten bzw. Trockenlegen und
Entsalzen massiver Bruchsteinmauern ist ein sehr komplexer und vielschichtiger
Vorgang, für den es keine alleinseligmachende Wahrheit gibt.
Werksteinmauern wurden üblicherweise im Bereich des Fundamentsockels als
Sperrschicht gegen aufsteigende Kapillarfeuchte und Spritzwasser eingesetzt.
Dafür

wurden

Steine

geringer

Porosität

und

mit

möglichst

großen

Abmessungen möglichst einhäuptig verwandt, um die Fugenflächen klein zu
halten. Als Mauermörtel verwendete man Kalkmörtel mit scharfem Sand als
Zuschlag. Dieser poröse Mörtel hatte nur geringe kapillare Steighöhen.
Zusammen mit den wasserundurchlässigen Werksteinen und der geringen
Fugenfläche wirkte solch ein Sockelmauerwerk als Sperrschicht.

Georg Böttcher fecit
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