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a

panneaux anciens, tout en r6alisant une auflentique
cr6ation. A cet 6gard, les quatre venidres du bras sud
du transept de la cath6drale de Strasbourg (19781983) furent, selon lui, 'l'exp6rience la plus difficile' A
laquelle il avait 6t6 confront6 pour int6grer ses propres
oeuwes sous des rosaces gothiques. On regrette dAs
A pr6sent que Jean-Jacques Gruber ait 616, surtout
dans le domaine de I'histoire, un "homme du wrbe'.
Son m6tier accaparant ltli a laiss6 de moins en moins
le temps d'6crire. Ses principaux articles constituent

JEAN-JACOUES GRUBER

1904-1988

Catherine BRISAC
Ministbre de la Cufture
3 rue de Valois 75042 PARIS (France)

Tout destinait Jean-Jacques Gruber, maitre venier et
historien d'art, A une canidre artistique. N6 en 1904'
fils de Jacques Gruber, un des 'maitres" de l'Ecole de
Nancy, et frdre ain6 du peintre Francis Gruber, il est

donc autant de r6f6rences indispensables A l'6tude du
vitrail : "Quelques aspects de I'art et de la technlque

form6 cids son adolescence A la pratique du vitrail. En
1925, il seconde son pdre dans l'atelier parisien de la
villa dAl6sia : les veni6res de la cath6drale de Verdun

groupe d'histoire de l'art de la facrult6 de Paris, Paris,
1928;'Technique",,h Le Vitrail frangais, Paris, 1958;

seront l'une de ses premidres cr6ations en

Paris, 1979.

1930.

du vltrall en France : dernler quart du Xllle sl6cle'
premier quart du XlVe', rn Travaux des 6udiants du

'Vltrail", rn Petit Larousse de la peinture,

tome

ll'

Paralldlement, aprds de solides 6tudes litt6raires, il se
consacre A des travaux d'histoire du Haut Moyen Age

avec

F.

Lot et surtout d'histoire de l'art sous

la

direction d'Henri Focillon, dont il est un des premiers
assistants. ll devient alors I'animateur du dynamique
"group d'histoire de l'arf de la Sorbonne, qui r6unit
de jeunes historiens de l'art @mme J. Baltrusaitis,
J. Vanuxem, L. Grodecki, etc. La mort de son pdre en

1936 l'oblige

d

assumer

la

direction

de

l'atelier

familial ; mais Jean-Jacques Gruber va approfondir et

JEAN LAFOND : LE VITRAIL.

ONIGINCS,

TECHNTOUE, DESTINEES

conserver sa vie durant cefte double comp6tence
d'historien et de praticien du vitrail, ce qui lui donne un

rayonnement exceptionnel

et une

immense

Frangoi* PERROT

disponibilitd envers les autres.

La plupart de ses travaux seront @mmand6s par le
service des Monuments historiques. Ainsi, pendant la

dernidre guere,

il

s'emploie,

en

liaison

avec

l'inspection des Monuments historiques, au sauvetrage
de vitraux anciens et d leur restauration clandestine
dans un atelier install6 dans le donjon du chAteau de
Niort. Aprds la guene, il est tout naturellement sollicit6
pour diriger la remise en ordre et la repose d'un grand

nombre d'ensembles verriers, particuli6rement

en

Bretagne et en Champagne oi l'intervention qu'il
conduit, avec l'aide de L. Grodecki, sur les panneaux
romans de la cath6drale de ChAlons (1954-1955)

demeure exemplaire par ses

recherches

documentaires et par sa m6fiodologie. ll r6alise aussi

de

nombreuses cr6ations

et conqoit souvent

des

compl6ments pour des verridres ancienneS mutil6es :
son extraordinaire connaissance du vitrail ancien et
ses facult6s de cr6ateur s'allient d merveille pour cr6er
ce type d'oeuwes, oi il arrive a respecter et a mettre

en

I
i
1

valeur - ce qui est aujourd'hui fort

rare

-

les

Cet essai* est la meilleure introduction A l'histoire du vifail
non seulement frangais mais europr6en. Redig6 dans un

style alerte, il conte bridvement, en trois grands chapitres,
comment le vitrail est apparu, comment il se fait, @mment
il a surv6cu jusqu'd nos jours. Son auteur, Jean Lafond,
est un arch6ologue qui a consacr6 sa vie a l'histoire de cet

art, multipliant les observations sur place et dans les
ateliers de restauration. ll nous donne ici la synfrdse de
son exp6rience du vitrail, de 1908 a 1956, date de la
r6daction de l'ouvrage.

Les deux premidres 6ditions (6puis6es) 6taient parues
sans illustrations. Cette lacune se trouve combl6e dans la
pr6sente 6dition o0 le lecteur trouvera une centaine de
planches qui accompagne le discours.

Les notes abondantes, comme dans tout

ouvrage

scientifique, ont 6t6 remises ir jour par Frangoise Penot,

de fagon A fournir les
recherche.

nouvelles orientations

de

la

Le Vitrail de Jean Lafond prend ainsi sa

v6ritable

.

dimension de classique de l'histoire de l'art de la peinture
sur verre.

.
Cet essai est compl6t6 par la r66dition du chapitre sur

'Les caract6rlstiques du vltrail par sl6cle', paru celle
m6me ann6e 1966 dans le premier volume du

.

"Dictionnaire des 6glises de France".

RAdiger Becksmann: "Die Bettelorden an Rhein, Main
Jhd*' Nect<ar als Bewunderer und Vermittler des
hdfischen Stils der Pariser Kunst um 1300".
Arnold Wolff : "Grisaille-Malereien im K6lner Dom und in
der Zisterzienser-Abteikirche Altenberg bei Kcjln'.
Gabriele Laipple: 'Die Verglasung der Regensburger
Minoritenkirche. Zur Frage einer Klostenn'erkstatt im
14. Jahrhundert".

.
'Le Vitrail. Origines, technique, destin€es / Jean Lafond - Lyon : La Manufacture, 19BB . - 224 p. : ill- en coul.,
couv. ill. en coul. ;24 cmPrix :295 F.

Jargen Michler: "Farbfassung und Ausmalung der
Konstanzer Dominikanerkirche und die Rolle der

.

Bettelorden in der Entwicklung der Architekturfarbigkeit
um 130O'.
Helen Zakin: 'KreuzbrUder Glazing Programs and Three

.

John Nigel Morgan: "The Cult and lconography of

Fifteenth Century German Panels in Ohio'.

.
.
DAs XV.
Conpus

INTERNATIoNALE KoLLoQUIUM DEs

VITREARUM IN ERFURT

St. Elisabeth of Thuringia in England".
Richard Marks: 'Glazing instructions for the Observants
Church at Greenwicfi'.
Catherine Brisac: 'Die altesten Fragmente der
Verglasung der Dominikanerkirche in Toulouse (um
1

325)'.

. Marina del Nunzio und Paolo Sanvito: "Die
Farbverglasungen der Apsis von S. Francesco in
EI

isabeth

O B ERHAI

DACH ER

Messina und die Tradition der arabisch-normannischen
Kunstuerglasungen im Sizilien der Hohenstaufen".

Bundesdenkmalamt
Hofburg - Schweizerhof
1010 VIENNE (Autriche)

.
.

Vom 10. bis 16. September 1989 fand in Erfurt in der DDR
das XV. internationale Kolloquium des CORPUS
VITREARUM MEDII AEVI statt. Das Generalthema fUr die
kunsthistorischen Referate war die Kunst der Bettelorden
im Mittelalter. Dieses Thema hatte sich angeboten, da in

.

Frank Marlin'. 'Salzburg

-

Assisi

-

Erfurt,

Unter-

suchungen zur Provenienz der Apsisverglasung in der
Oberkirche von S. Francesco in Assisi'.
R. Burnam: "Glazing in the Dominican Church of Santa
Maria Novella in Florence, ltaly".

Virginia Baguin'.

'A

rediscovered Program

for

the

Franciscan Annunciades and an image of Saint Joan of

France 1535-1550 ?"

-

"Erfurt, BarfUBerkirche

-

Jesse

Chorfenstern des Domes, deren Zyklen etwa 1370 bis

.

Tree and Life of Francis Panels Latin lnscriptions-.
Ellen Shortel/: 'The Life of St. Norbert in the Cloister
glazing of Pare Abbey'.
David O'Connor: "Thirteenth-century glass at Beverly-

1420 entstanden sind, Scheiben in drei Beuelordenskirchen erhalten sind. ln der BarfUBerkirche sind in vier
Fenstern des Chores Reste der Verglasung von sechs

.

Yorkshire : The Minster and the Dominican Friary".
Ernst Schubeft: "Bemerkungen zur lkonographie der

Erfurt auBer dem umfangreichen Bestand

in

.

13

Farbfenstern aus der Zeit von 1230 bis 1235 und aus den
Jahren um 1316 zusammengefaBt. ln der Predigerkirche
befinden sich in vier Fenstern im ncirdlichen Chorseitenschiff Reste der Ornamentuerglasung aus der Zeit um
'I 280. ln der Augustinerkirche sind
in Mer Chorfenstern
Reste der mittelalterlichen Verglasung aus der Zeit um
1300 bis etwa 1330 vereinigt. lm Zuge eines Stadtrundganges am ersten Tag des Kolloquiums haften die Teilnehmer Gelegenheit diese Scheiben unter der fachkundigen Frihrung der Kollegen aus der DDR zu besichtigen.

Glasfenster und

der Skulpturen im Westchor

des

Naumburger Doms".-

.

Zsuzsanna van Ruyven-Zeman: 'Cartoons for medieval
and renaissance glass ; problems concerning their
function in the production of stained glass windows".

. Stefan Trlmpler'. 'Neue
Herstellungsvorgang
Vozeichnungen".

von

Beobachtungen zum

Glasgemdlden

:

RUckseitige

Das erste Ziel der ganztagigen Exkursion war Weimar, wo

nach einem Stadtrundgang das Goethe-Haus und

im

Besonderen die Scheiben seiner Sammlung im Mittelpunkt

Folgende Referate zum Generalthema umfaBte das

sianden. Die zweite TageshZilfte war der Besichtigung des
Naumburger Doms unter der fachkundigen FUhrung von

Vortragsprogramm

Prof. Ernst Schubert vorbehalten. Die den Fragen des

:

Comitd Technique vorbehaltene Zeit beschrdnkte sich in
Erfurt auf einen Nachmittag, da die fUr diesen Tag Ubliche

Ausweitung auf einen weiteren Kreis von am Fragenkomplex der Konservierung interessierten Personen in der
DDR aus organisatorischen Gninden nicht zu bewerkstelligen war. Aus diesem Grund wurde ausnahmsweise
ein gesondertes meeting zu diesem Themenkreis fUr den
9.-1 1. Oktober in Chartres vorgesehen.

Das CVMA Nationalkomitee der DDR hat gemeinsam mit
lnstitut f0r Denkmalpflege der DDR und den Museen
der Stadt Erfurt anldBlich des Colloquiums eine Ausstellung unter dem Titel "Mittelaltediche GlasgemAlde in der
Deutschen Demokratischen Republik' im Anger-museum

peq

veranstaltet, die einen representativen Querscftnitt durch
Kunstschaffen in dieser Sparte der Malerei vom
speten 12. bis ins fruhe 16. Jahrhundert gibt. An Hand der

das

ausgewdhlten Beispiele lABt sicfi einerseits das hohe
qualitative Niveau dieser Kunstwerke bewundem, anderer-

Das Referat der natunrvissenschaftlichen Arbeitsgruppe

:

W. MUller, E. Bochyneck, M. Mittelstadt, H. Pouillon "Das
Phdnomen der sogenannten Zerglasung und Verbrdunung
sowie die Mclglichkeiten seiner restaurativen Behandlung',
beschiiftigte sich mit dem weit verbreiteten Schadensfall

seits aber auch die ganze Palette von Schadensbilder
studieren, die dem mit der Materie vertrauten Fachmann
immer wieder vor Augen ruhrt, wie dringend Lcisungen
gegen den heiteren Substanzverfall gefunden werden
mtissen.

dieser besonderen Korrosionsform sowie mit den Ergebnissen restauratorischer Wiederherstellungsversuche. Die
Forschungsergebnisse und die restauratorischen Testversuche, die in der DDR zu diesem Thema gemacht wurden,

sind wichtige Grundlagen fUr die Diskussion weiterer
denkmalpflegerischer Uberlegungen in diesem
Zusammenhang. Die Besichtigungen der Glasgem:ilde in
Erfurt und in Naumburg boten darriberhinaus vielfactre
Gelegenheit durchgefUhrte und geplante Konservierungsund RestaurierungsmaBnahmen mit den anwesenden

Denkmalpflegem
E.

und

Bacher resUmierte

Restauratoren zu diskutieren.
seinem SchluBreferat die

in

Geschichte und die AktiviUiten des Comit6 Technique und
stellte die Bedeutung dieses Gremiums als ein 'Advisory
Committee'fiir alle Fragen der Konservierung und Restaurierung un den Vordergrund, in dem alle Fachexperten des
CVMA mitzuwirken htitten. Als Grundlage fUr diesbeztigliche weitere AktivitAten wurden vom Comit6 Technique

erarbeitete'Richtlinien zur Konservierung historischer,

Conpus VITREARUM MEDI! AEVI STAND

DER

VEROFFENTLICHUNGEN

R. BECKSMANN
Arbeitstelle CVMA
Lugostrasse 13
D7goo-FRtBOURG (RFA)

Das Corpus Vitrearum tiledii Aevi erscheint unter Mitwir-

kung des lntemationalen Kunsthistorike*omitees unter
dem Patronat der Union Acacl6mique lnternationale. Stand
der Ver6tfentlichungen : I. Oktober 1989

monumentalter Glasmalerei" vorgestellt.

Auf der abschlieBenden Arbeitssitzung des CVMA

im

groBen Ratssaal des Erfurter Rathauses stand nach den
Jahresberichten der Sekretdre die Neuwahl eines der

BELGIEN
Vorgesehen: 9 Bdnde

beiden VizeprAsidenten an. RUdiger Becksmann, der
schon zwei volle Perioden im Amte war, hat seinen Platz

Erschienen :

an Ernst Bacher, den einzigen nominierten Kandidaten
weitergegeben, der die Wahl angenommen und gleich-

l.

zeitig angekUndigt hat, seine Funktion des Directeur technique beim nachsten Colloquium in Bern 1991 zur Verf0gung zu stellen.

il.

vorbereitete Festschrift von

der

80.

Ehrenprdsidentin des
CVMA Prof. Eva Frodl-Kraft dem Jubilar iiberreicht wurde.

Belgique,

Les vitraux de la premidre moiti6 du XVle sidde
en Belgique. Anvers et Flandres, von

conservds

Den AbschluB des Colloquiums bildete die Besichtigung
Geburtstag von Prof. Edgar Lehmann, dem langidhrigen
Praesidenten des CVMA in der DDR und einem der doyen
der Vereinigung, bei welchem auch eine fUr diesen AnlaB

en

120G1500, von JEAN HELBlc, Bnissel 1961

ilt.

der Wartburg verbunden mit einem Festakt zum

Les vitraux m6di6vaux conserv6s

IV

JEAN HELBIG, Brussel 1968
Les vitraux de la premidre moitid du XVle sidcle
consery6s en Belgique. Brabant et Limbourg, von
JEAN HELBIG und WETTE VANDEN BEMDEN,
GenVledeberg 1974
Les vitraux de la premidre moiti6 du XVle sidcle

conserv6s

Namur,

en

von

Belgique. Lidge, Luxembourg et

YVETTE VANDEN

GenULedeberg 1981

BEMDEN,

V.

Erschienen :

Les vitraux de la premidre moiti6 du XVle sidcle
consery6s en Belgique. Hainaut.

Fascicule 1

:

1,1. Die mittelalterliche Glasmalerei in den

' " tirchen und im

Les vitraux de la coll6giale Sainte-

ERHARD DRACHENBERG,

Waudru de Mons, von YVETTE VANDEN BEMDEN

zu

Ordens-

Erfurt,

von

KARL-JOACHIM

MAERCKER und CHRISTA SCHMtDT, Berlin i97G

1,2.

Die mittelalterliche Glasmalerei im Erfurter Dom, rlon

Herausgegeben vom Ministdre de la Communaut6 Francaise, Brossel ; Vertrieb durch Office lnternational de
Librairie, Bnissel (30, Avenue Marnix, B 10S0 Bruxelles).

Angermuseum

ERHARD DRACHENBERG, Textband Berlin 1980,
Abbildungsband Berlin 1 983
Die mittelalterliche Glasmalerei im Stendaler Dom,
von KARL-JOACHIM MAERCKER, Bertin 1989

V,1.

DEUTSCHLAND
ln Vorbereitung :

ll.

Bundesrepublik Deutschland

Die mittelalterliche Glasmalerei in Mrihlhausen, von
CHRISTA RICHTERIV.

lV.

Vorgesehen:15 Bdnde

Die mittelalterliche Glasmalerei in Halberstadt, von

ERHARD DRACHENBERG, KARLJOACHIM
Erschienen :

1,1. Die Glasmalereien in Schwaben von

1,2.

MAERCKER und CHRISTA RICHTER
12OO-13SO,

von HANS WENTZ EL, Berlin 1958 (vergriffen)
Die mittelalterlichen Glasmalereien in Schwaben von

V,2. Die mittelalterliche Glasmalerei in Stendal

(ohne

Dom), von KARL-JOACHIM MAERCKER

RUDIGER

Die mittelalterliche Glasmalerei in Salzwedel,
Werben und Kloster Neuendorf, von MARINA

11,1. Die miftelaltedicfren Glasmalereien in Baden und der

V|,2. Die mittelalterlicfre Glasmalerei in Havelberg und

1350-1530

(ohne Utm), von

V|,1.

BECKSMANN, Berlin 1986

FLUGGE

Plalz (ohne Freiburg i.Br.), von

RUDIGER

Wilsnack, von ANGELA NICKEL

BECKSMANN, Berlin 1979

Die mittelalterlichen Glasmalereien des Kcilner
Domes, von HERBERT RODE, Berlin 1974
Xlll, 1. Die mittelalterlichen Glasmalereien im Regensburger

Herausgegeben vom lnstitut frir Denkmalpflege der DDR,
Berlin ; Akademie-Verlag, Berlin (Auslieferung in den

Dom, von GABRIELA FRTTZSCHE, Bedin 1987 (in
zwei Teilen)

nichtsozialistischen Lindern durch Hermann Bcihlaus
Nachf., Wen/K6ln/Graz ; Dr. Kad Lueger-Ring 12, A-1O14

1V,1.

Wien).

ln Vorbereitung :
1,3. Die mittelalterlichen Glasmalereien

in

Ulm,

von

HARTMUT SCHOLZ

11,2. Die mittelalterlichen Glasmalereien in Freiburg i.Br.,
VON

Vll,2.

FRANKREICH

RODIGER BECKSMANN

Die mittelalterlichen Glasmalereien in Niedersachsen, Teil 2 : Heidekldster, von RUDIGER
BECKSMANN und ULFDTETRTCH KORN

Xll.

Die mittelaherlichen Glasmalereien in Augsburg und
Bayeriscfr-Schwaben, von RU DIGER BECKSMANN
Xlll,2.Die mittelalterlichen Glasmalereien in Regensburg
(auBer Dom) und in der Oberpfalz, von GABRIELA
FRITZSCHE

Vorgesehen: 25 Bdnde (ohne Recensements und Etudes)
Erschienen :

1,1.

Lgs vitraux de Nobe Dame et de la Sainte.Chapelle

de Paris, von

MARCEL AUBERT,

LOUIS

GRODECKI, JEAN LAFOND und JEAN VERR|ER,
Paris l959
1V,2. Les vitraux de l'6glise SainfOuen de Rouen, tome l,

von JEAN LAFOND unter Mitarbeit
Herausgegeben von der Akademie der Wissenschaften
und der Literatur Mainz und dem Deutschen Verein fur
Kunstwissenschaft, Berlin ; Deutscher Verlag frir Kunstwissenschaft, Berlin (Lindenstr. 76, D-1OOO Berlin 61).

von

FRANCOISE PERROT und PAUL POPESCO, paris
1

970

1X,1. Les vitraux de la cath6drale de Strasbourg, von
VICTOR BEYER, CHRISTIANE W|LD-BLOCK und
FRIDTJOF ZSCHOKKE, Paris 1986

Deutsche Demokratlsche Republik

Sdrie "Etudes"

l.
Vorgesehen:6 Bdnde

Les vitraux de Saint-Denis, tome
GRODECKI, Paris 1976

l, von LOUIS

S6rie "Eecensement des vitraux anciens de
Les vitraux de Paris, de la r6gion parisienne, de
Picardie et du Nord-Pas-de-Calais, Paris

ll.

In Vorbereitung :

York Minster. The lt'ledieval Stained Glass

France"
l.

la
la

1978

und BEN JOHNSON

Les vitraux du Centre et des Pays de la Loire, Paris

The City of Oxford.

1981
lll. Les vitraux de

Bourgogne, Franche-Comt6

Rhone-Alpes, paris

(further

fascictrles;, von THOMAS FRENCH, DAVID O'CONNOR

et

1986

A

Catalogue

of

Medieval Stained

Glass, von JILL KERR und PETER NEWTON t The City
of Norwich. A Catalogue of Medieval Stained Glass, von
DAVID KING

ln Vorbereitung :

lll.

Chartres
von MICHEL

Les vitraux de la nef de la cath6drale de

Vlll,l.Les vitraux de Saint-Nicolas-de-Port,

The County of Northamptonshire. A Catalogue of Medieval

StainedGlass,vonRICHARDMARKS

HEROLD

1X,2. Les vitraux de l'ancienne 6glise des Dominicains
Strasbourg, von VICTOR BEYER

Xll,1.

Les vitraux de la cath6drale
CATHERINE

de

Lyon,

de

The County of Kent. A Catalogue of Medieval Stained
Glass' von NIGEL MORGAN

von

The Medieval Stained Glass of Tewkesbury Abbey, von
SAMH BROWN

BRISAC

S6rie "Recensement des vitraux anciens de la

France"
lV.
V.
Vl.

Les vitraux de

Champagne-Ardenne
Lonaine

Les vitraux d,Alsace et de

Herausgegeben von The British Academy, London;
Oxford University Press, Oxford (Distribution Services,
Saxon Way West, GB-Corby/ Northants. NN18 gES).

Les vitraux de Normandie

Herausgegeben von der Caisse Nationale des Monuments

Historiques und dem Centre National de la Recherche
Scientifique, Paris ; Editions du Centre National de la
Recherche Scientifique, Paris (295rue St.Jacques, F-

ITA L lE

N

Vorgesehen:SBdnde

75005 Paris).
Erschienen :

l.
G Ross B R ITAN

NIE

N

Le vetrate dell'Umbria, von GIUSEPPE MARCHINI'
Rom 1973

Vorgesehen;Zahl der Bdnde noch nicht festgelegt
Herausgegeben vom Consiglio Nazionale delle Ricerche

Erschienen..
L The County of Oxford. A Catalogue of Medieval
Stained Glass, von PETER NEWTON t unter
MitarbeitvonJlLlKERR, London 1979
ll. The windows of christ church cathedral,
Canterbury, von MADELINE HARRISON

unter dem Patronat der Unione Accademia Nazionale ; De
Luca Editore, Rom (via S. Anna 11, l-00186 Roma).

lV.

Le vetrate del Duomo di Milano, von CATERINA
PlRlNA, Mailand 1986

CAVINESS, London 1981

Stained
theNave,
Glass,Fasciculel:TheWestWindowsof
von THOMAS FRENCH und DAVID O'CONNOR,

lll,1. york Minster. A Catalogue of Medieval

Herausgegeben von der Amministrazione Provinciale di
Milano (Le Monnier, via A. Meucci 2, l-50015 Grassina
Firenze).

London 1987

ln Vorbereitung :
Supplementary Volume /.
The Windows of King's College Chapel, Cambridge,
von HILARy WAyMENT, London 1972

Le vetrate di Firenze, von LUCIANO BELLOSI

Le vetrate della Lombardia e del

Piemonte, von

CATERINA PIRINA u.a.
Occasional Paper lll.

The Medieval Painted Glass of Lincoln
von NIGEL [,'IORGAN, London

1983

Cathedral,

Le vetrate del Duomo di Milano (secoli XVID(VII), von
CATERINA PIRINA und ERNESTO BRIVIO

KANADA

Vlll. Die mittelalterlichen

,.

Vorgesehen :

GlasgemAlde

in Kemten,

von

ERNST BACHER und ELISABETH OBERHAI*DACHER

Zahl der Bdnde noch nictrt festgelegt

Checklist of Stained Glass in Canadian Public and Private

Herausgegeben vom Bundesdenkmalamt und von der
Osteneidrischen Akademie der Wssenschaften;
Hermann &ihlaus Nachf., Wien/K6ln/Graz (Dr. Karl

Collections

Lueger-Ring 12, A-10'14 Wen).

NIEDERLANDE

POLEN

Vorgesehen: 3 Bande

Vorgesehen und in Vorbereiwng: 1 Band
Die mittelalterlicfren Glasmalereien in Polen, von LECH

ln Vorbereitung :

ln Vorbereitung :

l.

ll.

'De

De

ramen uit de
vooneformatorische periode (1555 - 72), von
Goudse glazen'.

CHRISTIANE COEBERG-SURIE, H. VAN HARTENBOERS und ZSUZSANA VAN RUWEN-ZEMAN

'De Goudse glazen'. De Werktekeningen
(cartons of'patronen') van de Goudse glazen

KALINOWSKI unter Mitarbeit von HELENE MALKIEWICZ

PORTUGAL
Vorgesehen und erschienen : 1 Band

O vitral em Portugal,

S6culos XV-XVI, von CARLOS

VITORINO DA SILVA BARROS, Lissabon 1983

Herausgegeben von Kon. Nederlandse Akademie
der Wetenschappen, Amsterdam

Herausgegeben unter dem Patronat des Commissariado
para a XVll Exposicao Europeia de Arte, Ciencia e Cultura

do Conselho da Europa von dem Banco Espirito Santo e

6sreRREtcH

Comercial de Usboa (Museu nacional de arte antiga, Rua
Luciano Cordeiro, 49, 4'-D1', P-Lissabon 1 10O).

Vorgesehen: 8 Biinde
Erschienen :
Die mittelalterlichen GlasgemAlde in Wen, von EVA
FRODL-KMFT, Wien 1962

scHwEtz

ll. Die mittelalterlichen

Vorgesehen: 5 BAnde

l.

lll.

GlasgemAlde

in

Nieder-

Osterreicfr, 1. Teil : Albrechtsberg - Klostemeuburg,
von EVA FRODL-KRAFT, Wen 1972
Die miftelalterlichen GlasgemAlde in der Steiermark,
1. Teil : Graz und Sfal3,engel, von ERNST BACHER,

Erschienen :

l.

Wien 1979

Basel 1956

lll.
ln Vorbereitung :
lV. Die mittelalterlichen Glasgemiilde in NiederOsterreich, 2. Teil : Krenstetten - Zwettl, von EVA

und

FRODL-KRAFT
OBERHAIDACHER

V.
Vl.

ELISABETH

Vorarlberg,

von

ERNST BACHER

FRODL-KRAFT

und

ohne Kdnigsfelden und

In Vorbereitung :

Die mittelalterlichen Glasmalereien des

Bemer

MUnsters, von BRIGITTE KURMANN-SCHWARZ

Herausgegeben

von HANS R.

ELTSABETH

Die mittelalterlichen Glasgemdlde in der Steiermark,
2. Teil : Admont - Vorau, von ERNST BACHER und
ELISABETH OBERHAIDACHER

HAHNLOSER

+

Birkh:iuser Vedag, Basel (P.O. Box 34, CH-4010 Basel).

OBERHAIDACHER

Vll.

Bemer

MUnstercfror, von ELLEN J. BEER, Basel 1965

und

ELISABETH OBERHAIDACHER
Die mittelalterlichen Glasgemilde in Ober6steneich,

von EVA

Die Glasmalereien der Sc*rweiz aus dem 14. und 15.

Jahrhundert,

lV.

Die miftelalterlichen Glasgemdlde in Salzburg, Tirol

und

Die Glasmalereien der Schweiz vom 12. bis zum
Beginn des 14. Jahrhunderts, von ELLEN J. BEER,

SKANDINAVIEN
Vorgesehen und erschienen: 1 Band

;

Die mittelalterlichen Glasmalereien Skandinaviens, von
AARON ANDERSSON, SIGRID CHRISTIE, CARL

A.

Herausgegeben von &m lnstitut d'Estudis Catalans,
Barcelona(C.del Carme47,E-O8OO1 Barcelona).

NORDMAN und AAGE ROUSSEL, Stockholm 1964

Herausgegeben

von Kungl. Vitterhets Historie

och

Antikvitets Akademien (Vertrieb durch Almquist & Wiksell,
Stockholm ; P.O. Box 45150, $104-30 Stockholm)

.

TSCHECHOSLOWAKE
Vorgesehen und erschienen : 1 Band
Mittelalterliche Glasmalerei in der Tschechoslowakei, von
FMNTISEK MATOUS, Prag 1975

SPANIEN
Herausgegeben von der Tschechoslowakischen Akademie

Vorgesehen.'
Zahl der Bdnde noch nicfrt

der

festgelegt

Wissenschaften,

Prag; Verlag Academia

Prag

in den nictrtsozialistischen LAndem durch
Hermann &ihlaus Nachf., Wen/Kdln/Graz ; Dr. Kad
(Auslieferung

Erschienen.'
l. Las vidrieras de la catedral de Sevilla, von VICTOR

Lueger-Ring 12, A-1014 Wien).

NIETO ALCAIDE, Madrid 1969

USA
Herausgegeben von dem Laboratorio

de Arte de

la

Universidad de Sevilla und dem lnstituto Diego

Velasquez

del Consejo Superior de lnvestigaciones

Cientificas,

Madrid (14, Duque de lv'ledinaceli, E-Madrid

ll.

14).

Vorgesehen:9 Biinde
Erschienen :
Reihe "Checklist.

von
von
Granada 1973

Las vidrieras de la catedral de Granada,
VICTOR NIETO ALCAIDE unter Mitarbeit
CARLOS MUNOZ DE PABLOS,

l.

Departa- ll.
Publicaciones
E-Granada).

Herausgegeben von der Universidad Granada,
mento de Historia del Arte, Secretariado de
(Plaza de la Universidad,

Vorbereitung:
lll. Las vidrieras de Castilla-Le6n, von VICTOR NIETO
ALCAIDE und CARLOS MUNOZ DE PABLOS
lV. Las vidrieras de la catedral de Le6n, von VICTOR
NIETO ALCAIDE und CARLOS MUNOZ DE
PABLOS
ln

lll.

in tre
XXVlll), herausgegeben von
MADELINE H. CAVINESS und MICHAEL W.
Midwestem and Westem States (Studies

History

COTHREN, Washington 1989)
Occasional Papers
Studies on lv'ledieval Stained Glass: Selected
Papers from fre Xlfr lntemational Colloquium of fte

corpus Vitrearum, New york,

Els vifalls medievals de l'esgl6sia de Santa Maria
del Mar a Barcelona, von JOAN AINAUD I DE
LASARTE, JOAN Vll-A-cRAU und M. ASSUMPTA
ESCUDERO I RIBOT, Barcelona
Katalonien

ll

1985

1,2. Sained

Els vitralls del monestir de Santes Creus i de la
catedral de Tanagona, von JOAN AINAUD I DE
LASARTE, JOAN VILA-GMU und ANTONI VILA I

DELCLOS

1992,

Reihe'Corpus Vitrearum'

Barcelona

ln

June

ln Vorbereitung :

L

1987

1€

herausgegeben von MADELINE H. CAVINESS und
TIMOTHY HUSBAND, New York 1985

Els vitralls de la catedral de Girona, von JOAN
AINAUD I DE LASARTE, JOAN VILA-GRAU,

Votbereitung.'
Vlll. Katalonien lll

of Art

l.

Erschienen;
vl. Katalonien I

Vll.

Stained Glass before 170O in Anierican Collections :
New England and New York State (Studies in the
History ol Art XV), herausgegeben von I\,IADELINE
H. CAVINESS, Washington 't985
Siained Glass before 1700 in American Collections:
Mid-Adantic and South-Eastem Seaboard States
(Studies in fte History of Art XXlll), herausgegeben
von MADELINE H. CAVINESS, Washington 1987
Stained Glass before 1700 in American Collections :

European Stained Glass

in he

Metopolitan

Museum of Art, New York, von JANE HAYWARD

Glass from before 1700 in New York State

Collections (excluding

New York City),

von

MEREDTTH LILLICH

1,3. Stained Glass from before

'1700 in New York City
Colleciions (exduding the [retropolitan Museum of
Art), von LINDA t\tOREY PAPANICOLAOU

1,4. Stained Glass from before 1700 in New England
Collections, von MADELINE H. CAVINESS

ll.

Stained Glass from before 1700 in the Glencaim
Museum, von MICHAEL W. COTHREN

lll, l

.

Stained Glass from before 1700

il est n6cessaire que la proportion de fondant soit
.suffisante pour entrainer un enrobage parfait des grains

in the Detroit

d'oxydes.

lnstitute of Arts, von VIRGINIA C. RAGUIN

lll,2- Stained Glass from before 1700 in Ohio

lV.

Collections,

von HELEN JACKSON ZAKIN
Reihe 'Checklist" (in : Studies in the History of Art)
Stained Glass before 1700 in American Collections:
Silver Stained Roundels and Unipartite Panels, von
TIMOTHY HUSBAND

Un volume d'oxydes r6duits en poudre comporte un certain
volume de vide. Si l'on estime que ce volume correspond
au volume minimal de fondant i ajouter pour obtenir une
grisaille de bonne qualit6, un calcul montre que le rapport
Volume du fondant /Volume des oxydes doit 6re sup6rieur
a 0.37. La proportion maximale de fondant permettant

d'6viter une 'chute

Herausgegeben vom Nationalkomitee des Corpus
Vitrearum der USA; die Reihe "Checklist' wird publiziert
von der National Gallery of Art, Washington, und
vertrieben von den University Presses of New England (3
Lebanon Street, Hanover, New Hampshire 03733),
Occasional Papers vom Metropolitan Museum of Art, New
York (Special Service Office, Middle Village, N.Y. 113e1).

i la cuisson' peut 6tre

ddfinie en

estimant que I'opacit€ ne peut 6tre obtenue que

si

un

rayon lumineux rencontre sur son passage un grain
d'oxyde. Pour combler les vides d'un volume de fondant, il
est n6cessaire que le volume d'oxyde soit tel que le

rapport Volume des oxydes/Volume

du fondant

soit

sup6rieur A la valeur d6finie pr6c6demment, soit sup6rieur

A 0.37. Une proportion inf6rieure n'est pas nuisible A la

tenue d'une grisaille, mais sa tonalit6 deMent moins
intense,les grains d'oxydes 6tant de plus en plus dispers6s
dans le fondant.

ATTERanoH ET CoMPoSITIoN DES GRISAILLEs

Les analyses r6alis6es par spectrophotom6trie de
fluorescence X sur des grisailles ayant une bonne

ANCIENNES

adh6rence et sur des grisailles alt6r6es confirment cette

hypothdse sur

la

proportion minimale de fondant. Un
a une cuisson
une mauvaise adh6rence des traits de

d6faut de fondant conduit non seulement

d
d une peinture

J.M. BETTEMBOURG
Laboratoire de Recherche des Monuments

grisaille,

Historiques
29 rue de Paris
77420 CHAMPS SUF MARNE (France)

6galement A une porosit6 de la peinture favorisant la
corrosion du verre sous-jacent par I'humidit6 et les agents
atmosph6riques. Les grisailles noires d'Allemagne ou des

Compos6es d'un fondant et d'un ou plusieurs oxydes
m6talliques, les grisailles utilis6es pour la peinture sur
verre p€uvent 6tre consid6r6es comme un m6lange de

r6gions de l'est de la France 6tudi6es sont compos6es soit
d'oxydes noirs de cuivre et de fer, alors que les grisailles
brunes des autres r6gions de France sont d base d'oxyde
de fer rouge. ll est cependant difficile d'6tablir une relation
entre les formulations anciennes des 6crits et les r6sultats

deux phases. Dans ce m6lange les grains d'oxydes sont
enrob6s dans une phase vitreuse, celle-ci assurant la
coh6sion de ces peintures et leur liaison avec le verre
support lors d'une cuisson vers 620' C.

imparfaite,

sujette

d

l'abrasion, mais

de Goslar (RFA) pounait
correspondre A la formule de Th6ophile -1l3 de verre vert,
1/3 d'oxyde de cuivre noir, 1/3 de saphir bleu des Grecs si I'on'considdre ce saphir bleu comme 6tant de l'azurite et
obtenus. La grisaille noire

les proportions de fondant et d'oxydes calcul6es
Les recettes anciennes relatent l'emploi d'un fondant d

en
volume et non en masse. La grisaille du vene de Beauvais

an 900 ? - s'apparentrait d une formulation donn6e par
Eraclius - 1i3 de fondant, 1/3 de battitures de fer, 1/3

base de silice et d'oxyde de plomb, principalement celui du
fondant Rocaille compos6 & 75% de PbO et de 25 % de
silice. Les oxydes m6talliques utilis6s ont 6t6 l'oxyde de

-

cuivre noir, les battitures de fer, I'oxyde de fer Fe2O3,

par rapport d ceux des oxydes varie de 0,33 e 4.56.

employ6s seuls ou en m6lange. Les silico-borates ont 6t6
utilis6s comme fondants au 19e sidcle. D'autres oxydes
tels que les oxydes de cobalt, de mangandse entrent dans
des compositions A partir du 16e sidcle.

L'alt6ration de la grisaille constat6e sur le vitrail de la Mort
de la Vierge de la cath6drale de Chartres doit 6tre due d
une proportion de fondant insuffisante, le rapport volume

La qualit6 d'une grisaille cl6pend en grande partie de la
proportion de fondant par rapport A celle des oxydes
m6talliques. Pour qu'une grisaille ait une bonne coh6sion,

d'azudte en masse -. Le rapport des volumes de fondant

du fondant /volume des oxydes 6tant de 0.35. ll en est de
m6me de la grisaille de St Nicolas du Port (54) pour

laquelle ce rapport est de 0.33. Notons que dans les
grisailles allemandes analys6es, ce rapport est su@rieur A
2.86. Ces peintures devaient donc chuter i la cr.risson et

A

Quo 213 + Fondant 1/3

B

Formulation de Th6ophile en poids

c

CuO 1/3 + Fondant2/3

0.62
0.81

: l/3 CuO + 1/3 Azurite + 1/3 Fondant

2.52
3.40
0.56

Formulation de Th6ophile en volume
Battitures Fer 1/3 + CuO 1/3 + Fondant 1/3
Battitures Fer 1/3 + Azurite 1/3 + Fondant 1/3

D

E
F

o.71
1.70

Battitures Fer 1/3 + Fondant 2/3
Battitures Fer 213 + Fondant I /3
Cath6drale de COUTANCES 13e s'
Cath6drale de CHARTRES, Triple Tentation 13e s'

G
H
I

J

K
L
M
N

o
P

o
R

S

T
U

w

x
z

0.50
2.45
1.77
1.05

Cath6drale dAMIENS 13e s.
Cath6drale de TROYES 13e s.
Cath6drale d€ CHARTRES, Mort de la Vierge 13e s'
Cath6drale d€ GOSLAR (R.F.A') 1250

0.58

0.35
3.60
1.41

13e s'
Cath&rale de STMSBOURG, Jugement de Salomon
1300
(R'F'A')
Cath6drale de REGENSBOURG
Cath6drale de FRIBOURG (R'F'A') 1320
Cath6drale d'AUGSBOU RG (R' F'A') 1 320

Cath6drale de SPEYER (R.F.A.) 1400
Eglise de GUENGAT 16e s.
Cath6drale d'EVREUX 13e s.
13e s'
Cath6drale de STRASBOURG, David et Salomon
s
13e
Ansoaldus
STRASBOURG,
de
Cath6drale
Cath&rale de CHARTRES, Le Bon Samaritain 13e s'
Oeuvre' 900
Eglise St Etienne de BEAUVAIS, fouilles Basse

3.09

4.56
1.37
4.08
1.56
2.18
1.28
0.41

0.82
0.47

?

0.33

Eglise St Nicolas du PORT 16e s'

FtG. 1 : Composition de grlsallles anciennes

A

Grisatttes formulies en laboratolre

Q

Gilsaltles nolres

f1

crlsatttes brunes

FIG.2
Fe304

FeZ03

-
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Erhard DRACHENBERG, Ernst

leur opacit6 difficile d obtenir. Les rdsultats des analyses
montrent que ce rapport est en g6n6ral sup6rieur i 0.37
dans les grisailles anciennes 6tudi6es et permettent de
d6terminer l'une des causes de la d6gradation des

I nstitut

WIPPRECHT,

ftr D enkmalpf lege

1d tsWderstrasse
BERLTN (RDA)

peintures, celle due A un manque de fondant. lls montrent
6galement que les recettes des 6crits ne devaient donc

pas 6tre suivies e la lettre dans les ateliers, mais 6taient
tout de m6me A la base de leur propre formulation.

FUr die wissenschaftliche Bearbeitung

mittelalterlicher Glasmalerei

und Dokumentation

ist es u.a. von

groBer

L'alt6ration des grisailles peut avoir 6videmment d'autres
causes, li6es A leur technique de fabrication et

Bedeutung, zu einer mciglichst genauen Datierung der
einzelnen BestAnde zu kommen. Dies kann einerseits

et aux conditions dans lesquelles sont
: granulom6trie des constituants,
degr6 de orisson, composition du verre support,

durch Urkunden, z.B. Stiftungserkldrungen, durch
Rec*rnungen oder andere Schriftzeugnisse erfolgen,

dhpplication

expos6es les oeuvres

andererseits auch durch die vergleichende Statistik, wobei
nach duBerem Augenschein die Spezifika des Materials
weitere Hinweise geben konnen. Schwieriger ist es die
Enstehungszeit solcher Objekte zu bestimmen, wenn nur

environnement climatologique des vitraux (ph6nomdnes

de condensation), pollution atmosph6rique (action de
l'anhydride sulfureux sur la peinture et le verre).

noch Reste einer larbigen Verglasung vorhanden sind.

Besondere Probleme werfen Scherben auf, die
gelegentlich bei Bauarbeiten oder Ausgrabungen zutage
treten. [ieist sind es nur wenige Stt]cke von geringer

Une recherche sur les grisailles a 6t6 men6e par le groupe

Vitrail de la Section Frangaise de l'lnstitut lnternational de
Conservation (S.F.l.l.C.). Ses travaux seront publi6s dans
le prochain num6ro de la revue Science et Technologie de

Gr<tfle, die zudem noch durch ihre lange Lagerung im

feuchten Erdboden einen sehr

la Conservation et de la Restauration des oeuvres d'art et
du patrimoine (Editions EREC, 68 rue Jean Jaurds,
92800 Puteaux, France). Les publications traitent des
probldmes bibliographiques - recettes anciennes -, des

schlecfiten

Erhaltungszustand zeigen.

probldmes de composition, de pr6paration, d'application,

Das trifft auch fUr zwei Funde zu, die kUrzlicfr in AngermUnde bzw. Schwinkendorf im Kreis Malchin gemacht

de cuisson. Elles

wurden. Wenn die Bemalung nur noch

proposent 6galement

de

nouvelles

formulations d'une gamme de grisailles susceptibles d'6tre
utilis6es pour la restauration et la cr6ation des vitraux.

in

spArlichen

Konturstrichen oder gar nicht mehr vorhanden ist, gewinnt

die chemische Analyse des Glases fUr eine Datierung an
Bedeutung, Leider schwankt die chemische Zusammen-

Norc:

setzung mittelalterlicher Gldser nicht nur in AbhZingigkeit
von der Herstellungsperiode sondern auch von einem Ort

Les grisailles de formulations anciennes ont 6t6 r6alis6es
au Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques
(L.R.M.H.) par Mademoiselle lsabelle BAUDOIN, stagiaire
de la Maitrise des Sciences et Techniques (M.S.T.). Nous
adressons tous nos remerciements au Dr. FRENZEL de
Ntiremberg pour nous avoir communiqu6 les 6chantillons
provenant de R.F.A.

zum anderen, sogar innerhalb eines geschlossenen
Bestandes und selbst in einem einzelnen Feld ron
Glasstuck zu GlasstUck meist so stark, daB die Aussagen
mit groBer Vorsicht zu bewerten sind. Dennoch lABt sich in
den meisten Fiillen zumindest die aufgrund des duBeren
Erscheinungsbildes der Scherben getroffene Datierungshypothese erhdrten, da einige Oxidgehalte fr.ir bestimmte

Epochen charakteristisch sind.

Die

Vorgehensweise

besteht u.a. in einem Vergleich mit den Konzentradons-

drei Hauptkomponenten aller bisher
publizierten Analysenergebnisse von Gldsern bekannter
verteilungen der

N\\\\\

Zur Venvendung kamen Ergebnisse von
in Wien, Paris, Corning, York, Sheffield und
Berlin, bei denen Analysen an Gldsem des 12.-16.
Herkunft.

Arbeiten
DATIERUNG VoN ScHERBENFUNDEN MITTELALTER
LICHER GTASUAIEREI

Jah rh un de rts du rchg ef Uh rt worde n

Wolfgang MALLER (KDT), Akademie der Wissen
schaften der DDR, Zentralinstitut filr Anorganische

gewdhlte Bereiche mit Abstufungen von jeweils 3 %
eingeteilt. Die HAufigkeit von Gldsern in solcfren Konzen-

Chemie Almut Fischer,

trationsintervallen ldBt sich graphisch veranscfraulichen ; in
der nachstehenden graphischen Darstellung wird sie durcfi

waren (Ltleratut

I 1 I -17 0.

Die Gehalte an SiO2, CaO und K2O wurden in willkUrlich

Humboldt-Universitdt,

Sektion Chemie
BERLIN (RDA)

die SAulenhohe charakterisiert. Aufgrund der enaAhnten

11
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lnsgesamt lassen sich aus dem bisher zugtinglichen
Analysematerial kaum weitergehende Charakteristika
ilbleiten. So ist zum Beispiel aucfi mit Ausnahme der sehr
typischen, hoch PbO-haltigen GlSser (/6/-/8/) die als
einzige in den Verteilungen nicht beriicksichtigt wurden,

die Sdulenh6he charakterisiert. Aufgrund der erwihnten
Zusammensetzungsschwankungen ist eine lnterpretation

von

Analysenergebnissen

der

GlAser

unbekannter

Provenienz an Hand des Vergleichs mit denen bekannter,
zeitlich und drtlich sicher ein geordneter Objekte stets nur

eine farbspezifische Zuordnung nicht m6glich.

mit groB€r Unsicherheit m6glich. Hinzu kommt, daB die
Anzahl der analysierten GlAser fUr eine Auswertung
eigentlich noch zu gering ist, daB die unterschiedlichen
Analysenmethoden der verschiedenen Laboratorien
gr6Bere Genauigkeitstoleranzen beinhalten und daB vor
allem regional sehr weit voneinander entfemte Objekte
miteinander verglichen werden. DaB dabei FehleinschiL
zungen sehr leicht m6glich sind, veranschauliclrt bereits
der Unterschied in den Konzentrationsverteilungen fur
kontinentaleuropAische (einfache Schraffur) und britiscfi e

Geht man davon aus, daB die von Newton (/94 vermutete
Technologie der aufeinanderfolgenden Herstellung von
Gldsern unterschiedlicher Farben aus ein und derselben

Schmelze durch Variation

der

SchmelzatmosphAre

tatsechlich tibliche Praxis war, so
ist das Fehlen signifikanter Charakteristika in AbhAngigkeit
von der Glasfarbe leicht erklirbar. Vielleicht vorhandene
(reduzierend/oxidierend)

geringe Untersctriede werden durch die lokal bedingten
Rohstoffuariationen r-lberdeckt. Gegenwartig wird deshalb
keine riber die hier versuchte Zuordnung zu den Konzen-

(Kreuzschraff ur) Gldser.

der drei Hauptkomponenten hinausgehende Mfulichkeit einer zeitlichen Bestimmung
trationsintervallen

Auf den ersten Blick ist aus den Verteilungen erkennbar,
daB jeder Datierungsversuch nur Wahrscheinlichkeitscharakter haben kann, da so gut wie alle gewiihlten

gesehen.

Konzentrationsintervalle in
BerUcksichtigung der Fehlermtiglichkeiten
lassen sich dennoch einige Tendenzen in der Entwicklung
der chemischen Zusammensetzung Llber den Zeitraum
von etwa 40o Jahren ablesen. So sind die Gldser des

allen Jahrhunderten belegt

des Untersuchungsmaterials:die
Scherbenfunde von AngermUnde und Schwinkendorf sind
fur die Erforschung der Baugeschichte der betreffenden
Kirchen von lnteresse.
Charakterisierung

sind. Unter

Jahrhunderts noch verhAltnismABig SiO2-reich. Die
Gehalte liegen deutlich Uber 50 y", zum Teil sogar tlber 60

Die ehem.

%.

(/10/) gehdrt zu den bedeutendsten Bettelordenskirchen im

12.

Entsprechend maBige

K2o-Konzentrationen von

Franziskaner-Klosterkirche

in

AngermUnde

mdrkisch-pommerischen Backsteingebiet' Sie entstand
gleichzeitig mit der GrUndung der Stadt nach 1230 als
einschiffiger Feldsteinsaal von betrdchtlicher LAnge. Um
1300 erhielt der Uberlieferte hochgotische Neubau unter

teilweise unter 12 7" und in der groBen Mehrheit zumindest
unter 15% sind ebenso typisch. ln Einzelfdllen treten

jedoch auch bereits weniger bestiindige Gliiser mit K2OGehalten von 15 7" und darUber auf ; die CaO-Gehalte
bedecken ein breites Spektrum mit der Majoritat unter

Einbeziehung von Teilen der westlichen und s0dlichen
UmfassungswAnde des Grtindungsbaues sein heute noch

14. Jahrhundert zumindest fUr den

18 %. Dagegen sind im
europAischen Kontinent deutliche Verschiebungen zu
chemisch weniger bestAndigen Glasern zu beobachten,
die Mehrheit zeigt SiO2-Gehalte unter 51% bei meist

bewahrtes Erschein ungsbild.

lm

Zusammenhang

mit einer gegenwiirtig

laufenden

hohen K2O-Gehalten (18 %, z.T. bis 30 %). Auch die CaOGehalte liegen im Mittel bei Werten Uber 18 - 24 "/". Die

Gesamterneuerung und Berdumung des lnneren kam es in
den Jahren '1987/88 in den dstlichen Teilen der Kloster-

relativ grolle Anzahl von

kirche unter fachlicher Anleitung des Museums ttir Ur und
Fnlhgeschichte Potsdam zu Grabungen. Dabei wurden die

14.

Jahrhundertgldsem mit

niedrigem K2O-Gehalt (12 %) ist fast ausschlie0lich durch

Glasreste zutage gef 6rdert.

eine britische Glassorte bedingt, die sich wiederum auf
zwei BestAnde (York, Carlisle) beschrdnkt und deshalb
nicht zur Beurteilung von kontinentaleuropdischen Funden
herangezogen werden kann. Eine grundlegend steigende

Tendenz

in der

Qualitat zeichnet sich dann

Es handelt sich um farblose GlAser bzw. solche mit unterschiedlichen grtinlichen Farbtcinen, die ihrem duBeren

vom

ab. Es taucht eine neue Glassorte auf,

Erscheinungsbild nach mittelalterlichen Ursprungs sein

die nur einen Teil (im Mittel etwa 50 %) des Alkalis in Form
von K2O und den Rest als NazO enthah. Dadurch werden

dUrften. Wdhrend das farblose, stark konodierte Glas noctl
zum Teil erhaltene Schwarzlotzeichnung aufweist, sind die

die in der Graphik dargestellten Verteilungen

grOnlichen GlAser ohne Bemalung

15. Jahrhundert an

wieder

deutlich von denen der vorigen beiden Jahrhunderten
differenziert. Gleichzeitig steigt der SiO2-Gehalt wieder an,

wAhrend meist recht hohe (18 - 21

'/'|

und haben eine

glattere, teilweise irisierende OberflAche.

Folgende Proben wurden

CaO-Gehalte

fiir die

Bestimmung der

chemischen Zusammensetzung verwendet

typisch bleiben.

12

:

zehntel Millimeter dicke Korrosionsschicht auf

mahlenen Proben (63 /um) wurden mit L|2CO3 p.A.
(Mesch) und Spektralkohlepulver EK 2 (VEB EKL) im
fufas$enverhaltnis 1 : 4 : 2O vermischt und aus Kohleelek-

beiden Seiten, zum Teil gut erhaltene Schwarzlotzeichnung auf der Korrosionsschicht

troden (T1 amorph, VEB EKL) im Gleichstrom-Dauerbogen
(8 A) verdampft und thermisch angeregt. Zur spektralen

farbloses Glas, ca. 2 mm dick, teihueise mehrere

An2: gninliche Gldser

in

Zerlegung und fotografiscfren Registrierung der Spektren
kam ein Plangitterspektograph PGS 2 (VEB Carl-Zeiss
Jena) zum Einsatz. Den Mciglichkeiten des Analyseverfahrens entsprechend, kann der Gehalt der Hauptkomponente SiO2 dabei nur in grober Schiitzung angegeben
werden. Da Kalium sich aufgrund der zu geringen

unterschiedlichen Farb-

nuancen, leicht
An 3

:

konodiert, teilweise irisierende

An 4

:

Oberfldchen, ohne Bemalungsreste.

Nachweisemplindlichkeit im verwendeten Wellenlitngenbereich (230 - 430 mm) der spektralanalytischen Bestimmung entzieht, wurde der Gehalt an K2O zusdulich durch

Die unbemalten Gldser (Probe An 2, 3, und 4) lagen im
Bauschutt des Chores an der lnnenseite des Lettners,
wahrend die bemalten GlasstUcke (Probe An 1) im
nord,vestlichen Teil der jetzigen Sakristei gefunden
wurden. Der zweite Fund stammt aus der Dorfkirche von
Sciwinkendorf im Kreis Malchin (/l1l). Der fnihgotische
Feldsteinbau ist im 13. Jahrhundert entstanden. lm

flammenfotometrische Analyse ermittelt.

Ergebnisse : die ZusammenseEungen sind in der nacfrstehenden Tabelle 1 aufgefUhrt. Dabei wurden geringe
bzw. Spurengehalte an BaO2, SrO, B2O3 und CuO
vemachldssigt.

Die relativ groBe Anzahl der

Zusammenhang mit der Restaurierung der Wandmalereien
in der Sakristei machte sich eine Grabung im FuBboden-

bereich erforderlich. Dabei konnten neben Resten von
Metall und Keramikgegenstanden auch zahlreiche Glasscherben geborgen werden, von denen folgende Proben
analysiert wurden

:

Die Proben An1 sowie Sch2 bis Sch4 drirften aufgrund
ihrer K2O-Gehalte mit einiger Wahrscheinlichkeit einem
frrihen Zeitraum (12./13., evtl. auch 14. Jahrhundert)

:

zuzuordnen sein, desgleichen vermutlich die bereits vdllig
zu Konosionsprodukten umgewandelte Probe Sch5, aus
der die Alkalien nahezu quantitativ ausgelaugt sind. Die zu
'l0O % fehlende Differenz der aufgef0hrten Komponenten
ist hier wahrscheinlich CO32-. Die Proben An2 bis An4

ca. 1- 1,5 mm dOnnes, guterhaltenes Glas, leicht
irisierende Oberfliiche

Sch2

:

schwach grUnliches Glas mit punktfdrmigen,
schwarzen Korrosionsstellen, c:1. 2 mm dick,

sowie

:

stark korrodiertes, farbloses Glas, nur noch

bestAndigeren Glassorte, die erstmals im 15. Jahrhundert
gelegentlich auftaucht und im 16. Jahrhundert dann weit

im

verbreitet ist. Charakteristisch ist vor allem, daB im
Gegensatz zum Mittelalter, wo praktisch ausschlieBlich

Kern erhalten (ca. 0,5 mm dick), an beiden Seiten

ca.

mm dicke Korrosionsschicht, leicht
abplatzend ; ursprUngliche Dicke des Glases
0,5

stark korrodiertes braun scheinendes Glas, ca.

Pflanzen aschen als AlkalitrAger zur Verwendung kamen
und somit kaum Na2O nachzuweisen ist, ftir dieses Glas
wieder teilweise Soda eingesetzt worden sein muB, denn
die Gehalte an K2O und Na2O halten sich in etwa die

2,5 mm dick

Waage.

somitca. 1,5-2mm
Sch4

:

Schl zeigen die Charakteristisch niedrigen
der jUngeren und chemisch weitaus

Alkaligehalte

sonstige Oberfl6che noch gldnzend

Sch3

merklichen Gehalten

zurUckliegender Epochen aus.

Probe

Schl

in

vorliegenden Nebenbestandteile sowie die niedrigen SiO2
und CaO-Gehalte weisen alle GlAser als Produkte weit

Die Ergebnisse unterstUtzten die Hypothese, daB in beiden

Sch5: vdllig durchkorrodiertes, zerbrcikkelndes StLick,
das ursprtinglich blaues oder violettes Glas

Fdllen zwei Verglasungen angenommen werden mUssen,
und zwar eine im 13. und eine etwa im 16. Jahrhundert.

gewesen sein mag, ca. 2 mm dick

Die Baugeschichte der Klosterkirche in AngermUnde weist
fUr die stiddstlichen Bereiche und fUr die Sakristei noch
Unklarheiten auf. So kann die ftir einen frUhen Zeitraum

Analysenmethoden

1

noch

Die chemische Zusammensetzung wurde mit Hilfe der
optischen Emissionsspektralanalyse bestimmt. Hierzu
wurde ein Eichverfahren zur quantitativen Analyse

eingeordnete Probe

oxidischer Materialien verwendet, das eine modifizierte
Form des von Kroonen und Vader (/12l) entwickelten
Universalverfahrens darstellt. Die analysenlein aufge-

Backsteinhalle um 1300 in den Bauschutt gelangt sein. Bei

An

tatsAchlich

zum

Gr0ndungsbau gehoren und eventuell bereits wAhrend des

Umbaues

des

einer Zuweisung

Feldsteinsaales

in

zur

13./14. Jahrhundert

hochgotischen

ist aber

auch

denkbar, daB die Scherben Bestandteil der Neuverglasung

13

/8t

des hochgotischen Baues waren- Die Proben An2 bis An4
stammen dagegen aus einem Zeifaum im 16. oder
lT.Jahrhundert, wo immer wieder mehr oder weniger

Fresenius Z. Anal. Chem. 319 (1984)'

umfangreiche Ausbesserungen des KirchengeMudes und
damit sicher auch der Fenster belegt sind.
FUr die Dorfkirctre in Schwinkendorf darf man ebenfalls

eine farbige Verglasung des

lgl

13. Jahrhunderts

voraussetzen. Dazu wUrden die Proben Sch2 bis Sch5

S.600S05

Newton, R.G. : Colouring agents used by medieval
glassmakers ; Glass Technology 19 (1978), S. 5960

Schl kann von einer zweiten
im 16. Jahrhundert stammen' ln

gehdren. Die Probe
Verglasungsperiode

Schreiner, M. ; Stingeder, G. ; Grasserbauer, M.:
Quantitative Characterization of surface layers on
corroded medieval window glass with SIMS ;

/10/

dieser Zeit wurden auch das Kirchenschiff eingewdlbt und
der Westturm erric*rtet. Femer hat man groBe Teile des
Chores neu ausgemdrtelt und Schdden in der Sakristei
beseitigt. Die chemischenanalytischen Ergebnisse sind
somit fur beide Objekte mit den Kenntnissen Uber die

Trost, H. ; Becker, B. ; BUttner, H. ; Schr6der, l';
Stepanski, Ch. : Die Bauund Kunstdenkmale in der
DDR. Bezirk FrankfurVO. ; Berlin 1980' S. 18-19

l11l Dehio, G.: Handbuch der deutschen Kunstdenkmiiler. Die Bezirke Neubrandenburg, Rostock
und Schwerin. Berlin 1980, S. 366. FOr ergAnzende

Baugeschichte vereinbar. Die aufgrund des duBeren
Erscheinungsbildes der Scherben vermutet werden. Die

Hinweise zu den Funden von Schwinkendorf danken
wir Herm Dedef Krohn, der die Ausgrabungen ftihrte.

Scfrlu Bfolgerungen auf zwei Verglasungsperioden sind von

Wert ftir die DenkmalPflege.

hA

; Vader, K. : Line interference in
Analysis ; Elsevier PublisSpectographic
Emission
London, New York, 1963
Amsterdam,
ting Company,
Kroonen, J.

Llteratur

l1l
ta

Newton, R.G. : CVNews Lefter (Physics, University
ol York) 21 (1976), 19-23

Tabette 1 : Chemlsche ZusammenseEung

Newton, R.G. : CVNews Letter (Physics, University
of York) 24 (1977), S. 16a

t3t

Brill, R.H. : Scientific studies of stained glass

MgO Al2O3

K2O

5,9

2j
2,5
5,0
4,4

14,0
2,8
6,7
5,9

Schl 5060 18,2

3,3

2,6

3,2

'
Sch3 '
Sch4 '
Schs '

3,9

10,2

4,3

2,5
1,5
1,0

0,3

4,8

Prob€

;

Slq CaO

t5t

t6t

;

KUhne, K. : Beitrag zur Kenntnis mittelalterlicher
GlAser; Silikattechnik 11 (1960), S.26G262

Sch2

; Pouillon, H. ;

Bochynek, G; Mehner,
von Glasmalereien ;
Dunkelung
Extreme
H.
(1986),
S.
96-102
Ber.59
Glastecfrn.

:

t7t

Anl 5G6o
An2 "
An3 "
An4 '

Dracfrenberg, E. : Chemische ZusamMriller, W.
mensetzungen ausgewdhlter mittelalterlicher GIdser
aus GlasmalereibestEinden in der DDR; CVNews
Letter 29 (1S79), ICCROM, S. 22-24

MUller, W.

Na2O MnO Fe2O3

J'

Glass Studies Xll, (1970), S. 185-192

t4l

ln Masse %

23
26
2t
23

18,4
6
19,7
11,2

4,9

3'6
4,8

5,9

13,1

19,8
0,6

0,5 1,6
3,1 0,9
2,4 1 ,1
3,1 1,7

3,8
1,6
1,3
0,8
0,1

0,7

0,9
1,4
1,0

0,7
0,7
0,6

0,9

2,O

0,3

5,8

1,3

I,1

0,7

Abb.l (Selte 15)
Hiufigkeltsverteltung der Hauptbesta ndtetle SiO 2 K 20
und CaO mittelalterlicher Gldser

;

Gillies, K.J.S. Cox, A. : Decay of medieval stained
glass at York, Canterbury and Carlisle; Glastechn
Ber.61 (1988), S.75-84
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derungen erfAhrt. Dabei entstehen Hohlrdume, die sich
mit Wassermolektllen frlllen. Es kommt zu einer Quellung,
uhd im stdndigen Wechsel von Hydrolyse und Kondensation entsteht eine gelartige Schicht, die bei mittelalter-

irlj:t::::::i::::l\i::l\ii::::l:iS:::i:i*l-.:::ll\i.JsN:il::i\l-.iiit\Ili\\\tl\rt\iii\illi\\{$\li\.*i\\.:i.lir.iir..i$

DAS PHANoMEN DER SOGENANNTEN ZERGLA.
SUNG UND VCNgRAUI.IUNC SOWIE

KEITEN

SEINER

MOGLICHRESTAURATORISCHEN

lichen Glaszusammensetzungen bereits nach wenigen
Tagen ca. 1/100 mm und nach liingerer Zeit etwa 1/10 mm
tief ins Glas hineinwachsen kann. Wecfrselnde klimatische

BEHANDLUNG

Bedingungen bringen alternierendes Aufquellen und
Austrocknen mit sich, wodurch in der Schicht Zugspannungen entstehen und in der Folge davon ein Netzwerk
feinster Risse (Abb. 1).

w. MALLER, G. BocHyNEK, M. MITTELSTADT,
H. POUILLON

Akademie der Wissen schaften der DDR, Zentral-

institut

filr

Anorganische Chemie Almut Fischer,

Humboldt-Universitiit, Sektion Chemie
BERLTN (RDA)

Ein schwieriges Restaurierungsproblem mittelalterlicher
Glasmalereien stellen Verdnderungen in den Glasoberfldchenschichten dar, zu denen auch die als 'Zerglasung"
und "Verbrdunung' bezeichneten Phanomene geh6ren. Es
ist notwendig diese einleitend hinsichtlich ihrer Ursachen
zu charakterisieren. AnschlieBend sollen die von uns in
einigen speziellen Fdllen versuchten Behandlungsmethode sowie die Ergebnisse der getroffenen MaBnahmen dargestellt werden.

Mittelalterliche Gldser bringen von ihrer chemischen
Zusammensetzung her denkbar schlechte Voraussetzungen mit, um im direkten Kontakt mit Wind und
Wetter ldngere Zeitrdume unbeschadet zu Uberstehen.
Chemische Analysen an insgesamt weit Liber 200
Glasproben der verschiedensten Provenienz, die in den
Laboratorien von Corning, York, Sheffield, Paris, Wien und
Berlin durchgeftlhrt wurden, haben das eindeutig gezeigt.
Hauptuerant-wortlich fiir die geringe Bestdndigkeit der
GlAser sind die VerhAltnisse der Hauptkomponenten. Die
Gldser enthalten nur etwa 45 - 60 Masse- 7" SiO2 und
sehr hohe Anteile an K2O und CaO. Dadurch ist ein relativ
leichter hydrolytischer Angriff moglich. Er frjhrt zur Aus-

Abb.

l

Brandenburg, Dommuseum, Stifterscheibe aus
Kuhsdort ; Schnift durch die Glasobertldche im

laugung der leicht l6slichen Bestandteile, vor allem des
Kaliums und damit zundchst zur Ausbildung einer hochSiO2-haltigen, gelartigen Schicht an der OberflAche. Der
Startmechanismus dieser Umwandlung ist ein lonenaustausch von Kaliumionen aus dem Glasnetzwerk gegen
Wasserstoffionen aus dem wABrigen Medium. Professor
Scholze vom Fraunhofer lnstitut fUr Silikatforschung in
WUrzburg konnte mit lR-Messungen nachweisen, daB in
Gelschichten von Gldsern stets mehr als 90 % des
Wassers in molekularer Form enthalten sind und nur

Ra

sterel ektron en

m

ik ros ko p

Der senkrechte Schnift durch die GlasoberflAche zeigt in
rasterelektronenmikroskopischen Aufnahme, am
Beispiel einer Stifterscheibe der Dorfkirche in Kuhsdorf,
den Ubergang vom unver6nderten Kernglas r.iber die von
leinen Rissen durchzogene, alkaliausgelaugte Qcfricht zu
einer weiteren, scharf abgegrenzten Schicht, die sich
abschlieBend auf der Oberfldche gebildet hat. Sie stellt
das Endstadium des Glaszerlalls dar und besteht aus
verschiedenen Korrosionsprodukten (wie Gips, Syngenit,
amorphem SiO2), die sehr heterogen verteilt sein k6nnen

der

wenige Prozent in Form von im Glasnetzwerk gebundenen
OH-Gruppen vorliegen. Das heiBt, daB nach dem lonenaustausch sehr schnell eine Kondensationsreaktion erfolgt.

Die Kondensation fast aller Si-OH-Gruppen ist nur
denkbar, wenn das Silikatnetzwerk strukturelle Verdn-

und mehr oder weniger fest auf der OberflAche haften.
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Beide Schichten, die alkaliausgelaugte und auch die
Korro sionsprodu ktschichte (der sogenan nte Wetterstein)
stellen einen Schutz fUr das darunterliegende, unveranderte Glas dar, letztere allerdings nur dann, wenn sie
nicht allzu por6s ist. Entfernt man diese Schichten, etwa
durch Abschleifen, so bilden sie sich an der freigelegten
Glasmasse erneut aus, die Gelschicht sogar in relativ

kurzer Zeit. Auf diese Weise wirkt sich ein zu weitgehendes "Reinigen., d.h. das Entfernen der Korrosionsschichte, beschleunigend auf den Zerfall des darunterliegenden intakten Glases aus.

lnfolge der Unreinheit der Rohstoffe, die im Mittelalter bei
der Glasherstellung eingesetzt wurden, enthiilt das Glas
eine Vielzahl weiterer Komponenten. Beim Zersetzungsvorgang bilden sich daraus Stoffe, die mehr oder weniger
in Wasser loslich sind. Schwerer l6sliche, wie zum Beispiel

einzelne Erdalkali oder Schwermetalloxyde setzen sich
sowohl in der Konosionsproduktschichte als auch in den
feinen Rissen der ausgelaugten Gelschicht ab.

Alle diese Korrosionsprodukte sind feinkornig und absorbieren daher mehr Licht als das unzerst6rte Glas, so daB
die Fenster im Laufe der Zeit dunkler werden.

Abb.2
Panschwitz-Kuckau, Zisterzienserlnnen-Klosterklrche
Marienstern ; Schematischer Quersehnln durch das

Bei farblosen Korrosionsprodukten, wie Gips oder
amorpher Kieselsdure, hdlt sich die Lichtabsorption in
Grenzen. Wenn jedoch stark gefArbte Verbindungen
enlstehen, wie beispielsweise das Oxid des vieruertigen
Mangans (der Braunstein), kann es zu der bekannten
'Verbrdunung" kommen, die mitunter so intensiv ist, daB
weder die Farbe des Glases noch die daraufliegende

GIas des Fensters n

Die

oder weniger pordser Wetterstein, der teilweise bereits
abplaEte. Zur starken Lichtabsorbtion des Glases tug
diese Schicht nur geringfUgig bei. Die Masse des
kompakten, farbigen Glases war im Originalzustand
erhalten, ihre Durchsichtigkeit war unverandert. Auf der
zum Kircheninneren gerichteten OberflAche zeigte sich

Vermutungen, daB das Glas von innen her 'zerglast".
Auch Solarisationseffekte, d.h. Wertigkeitswechsel der

unzerstdrten Glaskern wurden

eine etwa 0,1 mm dicke, von feinen Rissen durchzogene,
alkaliausgelaugte aber oberfldchlich glatte, glaxihnlicfre

angenommen. Beides hat sich bei der Untersuchung stark
verbrdunter Gltiser nicht bestiitigt.

Schicht. Diese dtinne Schicht bewirkte die fast totale
Lichtabsorption. Obenauf befand sich die noch weitgehend
erhaltene Schwarzlotbemalung, die hier im schematisctren
Querschnitt angedeutet ist.

Ein extremes Beispiel ist in der Klosterkirche Marienstern
in Panschwitz Kuckau im SUdosten der DDR zu finden.

sogenannte Hussitenfenster

chemischanalytische

An der AuBenseitenoberfliiche war die Konosionsproduktschicht bis zu etwa 1,5 mm dick. Sie enrvies sicfr als mehr

fortgeschritten ist. Die OberflAche erscheint dann nocfr
unverandert. Das gab in der Vergangenheit AnlaB zu

Das

und

das Glas).

selbst dann zu einer auBergewohnlichen Lichtabsorption,
wenn die Zersetzung noch nicht bis zur Wettersteinbildung

im

mikroskopische

Untersuchung der stark verbrdunten GlAser ergab
folgendes Bild (Abb. 2 ; schematischer Querschnitt durch

Schwarzlotzeichnung im Durchlicht mehr erkennbar sind.
Die Ablagerung von Manganoxid an den feinen Rissen der
alkaliausgelaugten Gelschicht fUhrt in manchen Fdllen

Farbkomponenten

Il

(Entstehungszeit

1370/1380) zeigte trotz glatter und glAnzender Oberflache

An drei Glasproben wurden die Zusammensetzungen der

der Gliiser eine so starke Verbrdunung, daB im Durchlicht
nur einige farbige Flecken aus einer schwazbraunen

Schicht und

FlAche herausleuchteten.

chemische Zusammensetzungen.

bestimmt
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des Kernglases mit der Mikrosonde
; die untersuchten Gliiser hatten Ublicfre

Tabelle

Bedenkt man, daB die RiBbreite immer noch deutlicfr
kleiner als der Durchmesser des analysierten Gebietes

1

Ch em lsch e Ko m pos ltlo

n d er G I as probe

(Gewlcht %)

war, so kann man vermuten, daB die Risse zu einem sehr
hohen Grad mit Braunstein geftillt waren. Damit war die
Ursache der Verbrdunung geklairt.

Glasmasse

Gelschicht

abc

slo2 54,6 51,3

54,5

KeO 17,2 21,4 20,0
CUO 19,2 15,4 16,0
MsO 3,3 3,7
At2o3
Fe2Og

Pbo

1,0 2,2
1,7 0,6

4,1
2,4

0,5

0,6

0,7 1,0
MnO 1,2 0,7
PzOs

c

Ein Versuch, die verbrdunten Gldser aufzuhellen, muBte
deshalb das Ziel haben, das Manganoxyd aus den Rissen

67,0

54,6

der Schictrt herauszul6sen, ohne die Schicht selbst

3,6

1,9

beschAdigen. Der erste Vorscfrlag, stark verbrAunte GlAser

7,8

26,0

0,5

0,3

aufzuhellen, wurde 1981 von Dr. FiE publiziert und
bestrand in der Anwendung einer 21Y"igen wiiBrigen
Hydrazinhydratl6sung, mit der die Oxidhydrate des
vienrertigen Mangans zu Verbindungen des zweiwertigen

ab

1,2

0,8

85,7

1,9
2,9
1,0
1,6
2,6
1,3
0,8
2,2

zu

4,6

2,4

1,2

0,6

6,4

9,6

Mangans reduziert wurden11. Letztere sind farblos, so daB

1,7

'I,8

es zu einer

1,4

2,3

Mangan in der Schicht verbleibt.

starken Aufhellung kommt, obwohl das

a) grUn

Nach Vorversuchen an kleinen Proben wurde zundchst ein

b) blau

Teil eines Feldes (1b) des Marienstem Fensters

c) farblos

Hydrazin behandelt, dann

das Feld 1a

mit

vollstAndig

(Abb. 3,4) und schlieBlich das gesamte Fenster. Nur das
Feld 1b blieb bisher bis auf das obere, bereits aufgehqllte

Die Ergebnisse der Messungen in den verbrdunten
Schichten waren nicht nur von Glas zu Glas sehr unterschiedlich, sondern auch an ein und derselben Probe von
Ort zu Ort. Die MeBstelle der Mikrosonde erfaBt nur
wenige Kubikmikrometer. Die Heterogenitit der Oberflachenschichten kommt durch unterschiedliche Ablage-

Viertel, noch im urspninglichen, verbraunten Zustand. Das
Feld 1a ist das einzige imgesamten Bestand, an dem nur
die Behandlung in 25% igem Hydrazin, wie von Dr. Fitz
vorgeschlagen, durchgefUhrt wurde. Es befand sich zum
Zeitpunkt, als diese Aufnahme gemacht wurde, bereits
etwa 2 Jahre wieder im Fenster und war, wie man deutlich

rungen in den RiBstrukturen zustande.

sieht, gegenUber dem benachbarten Feld 1c schon wieder

So ist zum Beispiel der hohe Bleioxydgehalt in

nachgedunkelt. Das ist eine Folge der ReversibilitAt der
Mangan reduktionsreaktion. Durch den Luftsauerstoff

den

Sdrichten der Proben b und c wahrscheinlich dadurch zu
erkliiren, daB an einer Stelle gemessen wurde, wo sich
unter anderem Konosionsprodukte des meist hoch
bleiorydhdltigen Schwazlots befanden. ln allen drei Fiillen
hat eine leichte Anreicherung von Manganoxid in der
Sdricht stattgefunden. Es wird in der obigen Analyse als
MnO ausgewiesen, liegt jedoch tatsAchlich als Braunstein
(d.h. MnO2) vor und befindet sich in den mikroskopisch
kleinen Rissen und Spalten. Die in der Tabelle aufgefrihrten Konzentrationen sind jedoch Mittelwerte ftir das
Material der ganzen Schicht. Der Versuch, den Brennfleck
der Mikrosonde direkt auf eine etwas breitere Spalte zu
richten und dort den tatsiichlichen Mangangehalt zu

findet langsam wieder die Oxydation zum vienrvertigen
Mangan statt, so daB nach einiger Zeit eine emeute
Verbrdunung auftritt. ln Laborversuchen an hydrazin
behandelten Proben lieB sie sich bei etwas erhdhten

Temperaturen (150'C) schon

nach einer Stunde
beobacfiten. Die Manganverbindungen muBten also aus
den kleinen Spalten der Gelschicht herausge16st werden.
Da sich die Oxidhydrate des zweiwertigen

Mangans

bereits in stark verdUnnten Sduren leicht l6sen, war eine
solche MaBnahme ohne weiteres m<iglich. Ein kuzzeitiges
Bad in 1 % iger Ameisensdure bewirkte, daB die Auftrellung dauerhaft wurde. An ProbestUcken lieB sich auch bei

auf 200'C keine

ermitteln, ergab deutlich hdhere Werte, in einem Fall bis zu

mehrstundiger Envirmung

13,5%.

Verbrdunung mehr beobachten.
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emeute

Die Ameisensdurenachbehandlung der hydrazinbehandelten GlAser entspricfrt etwa dem einmaligen kurzzeitigen,Kortakt der Fenster mit einem sauren Regen. Eingehelnde Voruntersuchungen an kleinen Proben zeigten
weder eine Schadigung des Glases noch des Schwazlots.

Abb- 3,4
PanschwlE-Kuchau, Zisterzienserinnen-Klosterklrche
Marlenstern ; Versuch einer Hydrazlnbehandlung zur
Aufhellung des G/ases, das seine Transparenz bereits
vtillig verloren hatte

Auch die Struktur der Gelschicht blieb

unverAndert.

Daraufhin wurde das gesamte Fenster dieser Behandlung
unterzogen. AnschlieBend sollen diese MaBnahmen durcfr

eine kritische W6rtung mit SchluBfolgerungen

fiir

die

weitere Anwendung erganzt werden. Die im Zentralinstitut
fUr Anorganische Chemie der Akademie der Wissenschaften der DDR und in der Glaswerkstatt Lehmann in
Bedin durchgefUhrten Behandlungen mit Hydrazin und
anschlieBend mit verdOnnter Seure erstreckten sich bisher
auf vier Ob.jekte

1.

2.

:

Die 24 Felder des Hussitenfensters (1370/80) aus der
Klosterkirche Marienstem in Panschwitz-Kuckau
Eine Quitzow-Stifterscieibe (13. Jahrhundert) aus der

Dorfkirche

in Kuhsdorf, ietzt

Dommuseum

Brandenburg
3.

Ausgebleite Glasst0cke eines Feldes (15. Jahrhundert)
aus der Dorfkirche in Basse (Mecklenburg)

4.

Ein Feld aus der

Dorfkirche

in

Kirchshick

(Mecklenburg).

ln allen Fdllen handelt es sich um eine Lichtabsorption an

den Korrosionsprodukt-bzw. Gelschichten der Glasoberfl?iche, die maximal einige zehntel Millimeter dick und von

zahlreichen kleinen Rissen durchzogen waren. Nur im Fall
Marienstern befand sich die stark wrbraunte Schicht an
der Fensterinnenseite. Die Behandlung erfolgte in einer
25"/" igen wdBrigen Ldsung bei 20'C. Nach Abdeckung
der Schwarzlotkonturen mit Paraloid wurden die Felder ftir
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Stunden

in das

Hydrazinbad getaucht. Nacfr

anschlieBender gnindlicher Spiilung mit Wasser erfolgte
ebenfalls durch vcilliges Eintaucfien eine halbsttindige
Nachbehandlung in 1o/o iger wdBriger AmeisensAure16sung.

Bei den tibrigen Objekten war die gedunkelte Absorptionsschicht jeweils an der AUB€nseite der Scheiben festgestellt

worden. Deshalb konnte in diesen Fdllen eine partielle
Behandlung durch mit Hydrazinldsung gefAnkte
Kompressen (Kuhsdorf, z.T. Basse) bzw. Hydrazindimpfe
(Kirchsttic*, z.T. Basse) erfolgen. Die schonendere leEtere
Variante wurde durch Aufhiingen der Scheibe Uber dem
Hydrazinbad im Abstand von etwa 10 cm realisiert. ln allen

Fdllen betrug die Behandlungsdauer 20 Stunden. Die
anschlieBende, wiederum nach sorgfdltiger SpUlung mit
Wasser vorgenommene Behandlung in 1 % iger Ameisensaure wurde zeitlich, je nach Beschaffenheit der
Korrosionsschichten, aivischen 10 und 40 Minuten variiert.
Dann erfolgte nochmals eine grUndliche, mehrstrindige
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eine uber mehrere Tage im
AnschlieBend werden die beiden bis dahin als Testscheiben verbleibenden Felder den noch ausstehenden
Behandlungsschritten untezogen und in ihrem ErscheiSchritt war bei allen Obiekten

SpUlung unter flieBendem Wasser. Der abschlieBende
leicht erwiirmten Luftstrom vorgenommene Trocknung, die
insbesondere dann notwendig ist, wenn die Scheiben im

unausgebleiten Zustand behandelt werden,

was

mit

nungsbild damit wieder dem Bestand angeglichen'

Ausnahme des Basse'Feldes stets der Fall war.

der
Welcfre SchluBfolgerungen ktinnen nun auf der Basis

Trotz aller VorsichtsmaBnahmen stellt die Behandlung

bei uns vorliegenden Erfahrungen fOr die Anwendung der
Methode gezogen werden ?

eine chemische Belastung ftir Glas und Schwarzlot dar,
deren Auswirkungen sorgfdltig Uberpnift werden mUssen'
Neben der in Abstiinden und tlber Jahre vorzunehmenden

Folgende Bedingungen mLissen erfUllt sein, wenn diese
Behandlungsmethode zur Auftellung dunkler Gliiser

visuellen Kontrolle wurden an mehreren Stellen des
Basse-Feldes vor und nach der Behandlung Uchtmes-

angewendetwerden soll

sungen mit einer Photozelle durchgefUhrt. Um eventuelle
VerAnderungen objektiv festzustellen, sollen diese
Messungen in grdBeren Abstdnden wiederholt werden'
Eine fiir dieses Jahr vorgesehene Kontrolle konnte bisher
leider aus organisatorischen Grtinden nicht durchgef0hrt
werden, so daB bisher noch keine Ergebnisse vorliegen'

Gnindliche Kontrollen waren jedoch bereits

1.

am

:

Das Glasgemdlde muB durch die Dunkelung so stark
in seinem Erscheinungsbild beeintrachtigt sein, daB
der k0nstlerische Wert praktisch bereits gleich null ist
und auf andere Weise nicht wiederhergestellt werden
kann.

Marienstern-Fenster erfolgt. ln den beiden ersten Etappen
der Untersuchungen, die unmittelbar nach AbschluB der
Behandlung bzw. nach einem Jahr vorgenommen worden
sind, konnten keine Schiidigungen festgestellt werden' Die

2.

Es muB sich um eine Ablagerung von Manganverbindungen in den Konosions- und Gelschichten auf
der GlasobertlAche handeln ; eine durch Eisenver-

Breite

bindungen oder andere lichtabsorbierende Stoffe

und Form der in ihnen vorhandenen Risse waren unverandert. Ein Auslaugungstest ergab gleiche Alkaliwerte wie
bei unbehandelten Glasproben. Nach 1O-jahriger Standzeit
soll 1992 eine weitere grUndliche Untersuchung vorge-

bewirkte Dunkelung ist nicht mit Hydrazin behebbar'
Da lockere Korrosionsschichten (wie Wetterstein) bei
der Behandlung zum Teil abgeldst werden, darJ der
Eingriff nur erfolgen, wenn in diesen Bereichen kein
Schwazlot mehr vorhanden ist.

Gelschichten besaBen unverdnderte Strukturen

;

3.

nommen werden.

Abb. 5,6

dem versuch elner Hydrazlnbehandlung an den
Brandenburg, Dommuseum, stifterscheibe aus Kushdort vor und nach
bls zur lJnkennttlchkeit verbriiunten Scherben
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4. Eine

Behandlung gedunkelter, noch Schwarzlot
tragender Partien ist nur dann mdglich, wenn die
Malerei eine dichte, harte und zusammenhaltende
Struktur aufweist. lm Vorversuch muB sich heraus-

5.

Bei der kiirzlich abgeschlossenen Restaurierung

der

Glasgemdlde der Marburger Elisabethkirche, prominenter
DenRmaler der Glasmalerei des 13. Jahrhunderts, stellte

sich dieses Problem im Zusammenhang mit der Feststellung kUnstlicher Patinierungsscfrichten in so komplexer
Weise, daR eine natunivissenscfiafdich und restaura-

stellen, daB durch die Behandlung keine Anderung der
Struktur bewirkt wird (Kontrolle mit dem Rasterelektronenmikroskop + EDS).
Sollen Schwarzlot tragende Partien behandelt werden,

torische Untersuchung angeregt wurde,

um

deren

Ergebnis dem weiteren mefrodischen Weg der KonservierungsmaBnahmen zugrunde zu legen. Das unterste
Feld der Standfigur des hl. Johannes des Tdufers aus dem
Fenster I im Chor der Elisabefrkirche wurde zur Untersuchung in die Abteilung ftir Restaurierung und Konservierung des Bundesdenkmalamtes nactr Wien gebracht.
Um die skizzierten Phenomene auf breiterer Basis disku-

so mUssen diese, falls das ohne Risiko eines
Verlustes mdglich ist, vor dem Kontakt durch einen
reversiblen Uberzug (2.8. Paraloid, Bienenwachs)
temporar geschrJtzt werden.

Die vorliegenden, im Verlauf von etwa einem Jahrzehnt
gewonnenen Erfahrungen gestatten die Aussage, daB mit
der Methode der Hydrazinbehandlung bei vorsichtiger und
sachkundiger Anwendung eine Mciglichkeit gegeben ist,

tieren zu k6nnen, wurde die Untersuchung auf zwei

mittelalterlichen GlAsern, die ihre Transparenz verloren
haben, ihre FAhigkeit und Durchsichtigkeit zunickzugeben,
sofern die oben genannten Bedingungen erftillt sind. Es
muB jedoch eindringlich vor einer unkritischen, Ubereilten

Scheiben aus dem Historischen Museum der Stadt Wien
(Kcinig Albrecht I. und K6nig Heinrich l. aus der FUrstenkapelle von St. Stephan, um 1380) ausgedehnt, weil diese
beiden Scheiben besonders drastische Beispiele fttr das
oben genannte Phdnomen einer Beeintrdchtigung bzw.
Zerstdrung der innenseitigen Malscfrichten durch damit

Anwendung der Methode gewarnt werden.

verbundene verharzte und sprdde gewordenen Fimisschichten darstellen.

Das Zentralinstitut fUr Anorganische Chemie in Berlin ist
weiterhin gerne bereit, vorhandene Erfahrungen sowie
analytische und apparative M6glichkeiten in den Dienst der

Sache

zu stellen und bei

geplanten

Die eingehenden Untersuchungen im Labor der Restaurierungswe*st{tten und die anschlieBenden restauratorischen Versuche im Atelier ftir Glasmalereirestaurierung

Versuchen

hilfeleistend tdtig zu werden.

haben folgende Erkenntnisse bzw. Ergebnisse erbracht

.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\N
PATINA. UND

FIRNISSCHICHTEN

:

die naturwissenschaftliche Untersuchung im Labor durcft
Dr. Hubert. Paschinger stutzte sich auf Probenahmen der
'Patina"-Schichten und auf kleinste Probemengen der
Oberfldchensubstanz der genannten Scheiben. Sie
erbrachte folgendes Resultat : von den Kittschichten an

AUF

MITTELALTERLICHEN GUSCEUAIOTH.
ERcegnlsse REzENTER UNTERSUcHUNGEN.

der Marburger Scheibe weist sicfr die Altere (von '1904) als
geldufiger Ol-Kitt aus. Die jtingere, dartiberliegende
'gelbliche" Kiftschichte ist chemisch anderer Natur und in
ihrer Zusammensetzung nictrt eindeutig festlegbar.

Ernst BACHER
Elisabeth OB ERHAIDACH ER
Bundesdenkmalamt
Hofburg
Schweizerhof
A - 1010 VIENNE (Autriche)

Die groBllichige "Patinierung" erfolgte bei einer fniheren

Restaurierung

mit pigmentiertem Wasserglas (Sl

immer deutlich Kalium nachweisbar). Damit

und

wurden

Retuschen an der Schwazlotmalerei ausgefUhrt, ebenso
aber auch fliichige Eint6nungen heller GlAser, ganz gleich
ob es sich um miftelalterliche oder erganzte Teile handelt

RUckstdnde von Firnisschichten unsachgemiiBer Verkittungen im Zuge dlterer Restaurierungen tragen im Verein
mit verwitterungsbedingten oder auch ktinstlichen Patina-

(2.8. tragen auch die nicht venrvitterten mittelalterlichen
Grtingldser durchwegs eine dichte derartige Patinierungs-

schichten vielfach dazu bei, die Schwarzlotmalerei zu
gefdhrden. Der verharzte und damit sprdde gewordene

schichte). DaB es sich um eine Wasserglaspatinierung
handelt, geht aus der Schichtenfolge der Probeuntersuchungen im Rasterelektronenmikroskop hervor, die die
Wasserglasreste durchwegs als Uber Slteren 'Patina'- und

Firnis platzt in der Folge auf und reiBt die untrennbar damit
verbundenen Malschichten zusammen mit den Verwitterungsprodukten mit ab.

Veruritterun gsschichten liegend ausweist.
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Abb. l
lllarburg an der Lahn, Elisabethkirche, hl.Johannes der Tiiuter aus dem Chortensterl; dte Oberfliche bedeckt iiber
den gelduflgen Verwitterungsschichten noch eine zum Teit stark ins Auge springende kinstliche Patina

Die Retusche auf dieser Basis hatte den Zweck, den
Asthetischen Gesamteindruck zu vereinheitlichen
d.h. Unterschiede in der Transparenz im alten Glasbe-

durchwegs, bzw. bringen nur teilweise Erfolge. So war es
moglich mil 7 % igem Amoniumkarbonat in destilliertem
Wasser auf der lnnenseite neben Schmutz und RuB auch

stand und in den ErgAnzungen auszugleichen und die

organische Krusten (alte Ol- bzw. Firnisscfrichten), die

Scheibe insgesamt auf "alt" zu t6nen.

leicht verseihar sind, anzuldsen, desgleichen

Reinigungsproben und Versuche der Abnahme dieser
Patina- und Venvitterungsschichten durch Restaurator

akad. Maler Thomas Huss
Bundesdenkmalamtes

in den

die

genannten Wasserglasretuschen abzunehmen, wenn
diese mit Schmutz-, Firnis- und Verwitterungsschichten
vermischt, d.h. vom Glas durch derartige Trennschichten
isoliert sind. Die Aufldsbarkeit ist allerdings von Scherben
zu Scherben sehr unterschiedlich. Wasserglasretuschen
halten auf den alten Glesern deutlich schlechter, weil sie
hier durch den Fettfilm Alterer Verkittungen und Patinaschichten separiert sind. Dort wo Schmutzchichten,

Werkstdtten des

:

die Abnahme der Korrosionsprodukte an der AuBenseite
nach der gelAufigen in Osteneich praktizierten Methode
(trocken, mit Glasfaserpinsel) erbringt eine deutliche
Verbesserung der Transparenz. Auf der lnnenseite

und alte Schwarzlotlasuren
einander untrennbar ilberlhgem, ist jeder L6sung sversuch
kiinstliche Patinierung

die aus der Tafelmalerei geliiufigen
Reinigungsmittel zur Abnahme des Olfirnisfilms

gefiihrlich, weil man dabei immer auch eine Reduktion

versagen

bzw. Zerstdrung der Schwarzlotlasuren riskiert.
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Abb.2,3

Zusammenfassend

ldBt sich daher sagen, daB

eine
mdglidt,
praktidbh aber kaum ohne Risiko frir die or(linale Substanz
der Malerei durchfUhrbar ist. lm Hinblick aul die ungleic*rmABige L6sbarkeit were auch der dsthetische Eflekt dieser
MaBnahme fragwrirdig, weil man insgesamt nur einen

Ausschnltte aus Abb. 1 lm Durch- und Auflicht, dte dle
auch iiber dle minelalterllchen Gtiiser gestrichene
k[instllche Patlnlerung zelgen und auch das Ergebnis
elnes klelnen Relnlgugsversuches, d* aber auf elne
winzige Fliche beschrinkt blieb, da die Abnahme der
Patlna nlcht ohne Risiko liir die darunterllegenen
lll a lerlsch lchten m<i g I i ch I st

Reinigung

der lnnenseite theoretisctr zwar

ungleichwertigen Transparenzzustand

durc*r

einen

anderen ersetzen wUrde.

Parallel zur Begutachtung der Marburger Scheibe durc*rgefi.ihrte naturuvissenscfraftlic*re Untersuchungen und
restauratorische Versuche an zwei Sctreiben der F0rsbnkapelle von St. Stephan aus dem Historischen Museum

der Stadt Wien, die Ahnliche PhAnomene wie die
Marburger Glasmalereien zeigen, nur in einem noch
krasseren AusmaB, ftihrten zum selben Ergebnis. Ein
Eingriff, also eine Reinigung der lnnenseite ist zwar
beoretisch mciglich, eine solche lntervention aber aus
konservatorischen Gninden nicht zu verantworten, weil
das Risiko der Beschddigung originaler Malsubstanz viel
zu groB ist und auch der Effekt einer solchen MaBnahme
kein befriedigendes Ergebnis in Aussicht stellt.
Die Tatsache, daB bei den Scheiben aus St. Stephan, d-re
sich nunmehr seit Jahrzehnten im Museum befinden, d.h.

unter konservatorisch guten Bedingungen aufbewahrt
werden, der AbplaEungseffekt dieser Sinter- und Patinascfrichten auf der lnnenseite offensichtlich zum Stillstand
gekommen ist, kiBt hoffen, daB bei den Marburger
Scheiben, die nunmehr Uber eine verbesserte AuBen-

sdrutzverglasung verf0gen (mit quasi musealen
Bedingungen) der VerfallsprozeB dadurch auf ein
Minimum reduziert wird.

Man mriBte jedenfalls den Zustand der gefdhrdeten
Scheiben im Marburger Chor in den ndchsten Jahren
systematisdr dokumentieren und konbollieren, um sich
Uber den Stillstand oder Fortschritt der OberflAchenve.
rdnderung zu vergewissem bant. zu informieren.

Eines geht jedenfalls aus diesen Erfahrungen urd
Erkenntnissen fUr die Restaurierungs praxis im Umgang
mit mittelaherlichen Glasmalereien klar hervor

:

Das taditionelle handr,verkliche Verfahren des Einkittens
mit zehflussigem Leindlkitt, der in die Bleirdnder eingebtirstet wird, ist bei historischen Glasgemiilden mit einer

durch Alter und Verwitterung zwangsldufig

aufgesc*rlossenen Oberfkiche indiskutabel. Man riskiert - wie
unziihlige diesbezUgliche geschedigte miftelalterlicfie
Glasgemiilde drastisch veranschaulichen - in der Folge
schwerste Schdden an den Malschichten, d.h. eine zu

einem spdteren Zeitpunkt wirksamwerdende mehr oder
weniger groBe Zerst6rung des Kunstwerkes.
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Abb.4
Wlen, Hlstorlsches Huseum, Kopf Kiinlg Alberchts l. aus der Fiirstenkapelle von St. Stephan ; Fimlsschlchten elner
dlteren Restaurlerung (Verkittung) platzen ab und reiBen die untrennbar damlt verbundenen Malerelschlchten mit ab
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Abb.5
Wien, Historisches lluseum, Kopl Kiinig Heinrichs I. aus der Fiirstenkapelle von St. Stephan ; ma*ante Schiden an
der Zeichnung und an den Halbtontasuren durch das Abbtdttern spriide gewordener verhanter Firnlsschlchten einer
6lteren Festaurierung
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Vncnyl-TesrscHErBE: JuoEHsuRc

Die 1988 begonnene Restaurierung der mittelalterlichen
Glasgemdlde der Judenburger Magdalenenkirche, bei der
alle Scheiben ausgebaut wurden und in den nachsten
Jahren etappenweise, d.h. Fenster ftir Fenster hinter eine
AuBenschuEverglasung versetzt werden, bot im Sommer

1976

Uurensuqrunc 1989

1989 Gelegenheit das Viacryl-Testfeld eingehend
Ernst BACHER
Ellsabeth OBERHAIDACH ER
Bundesdenkmalamt
Hofburg - Schweizerhof
1 - 1010 VIENNE (Autriche)

zu

untersuchen. Folgendes Ergebnis ist festzuhalten : Das
Viacryl, das seinezeit vollfldchig Uber die gesamte unter
Hdlfte der Scheibe als Schutzschichte der Auflenseite
aufgebracht wurde, ist vollstendig intakt erhalten. Nirgends

zeigen sich Abbliitterungen, Risse oder Schadstellen.
Auch dort nicht, wo das Viacryl 0ber Spdnge danibergelegt wurde und auch an den Rdndern von Blei und Glas

sind keinerlei Verdnderungen oder Schriden im Ubezug
festzustellen. Der KonosionsprozeB ist unter der Viacryl-

Die Judenburger Magdalenenkirche liegt in einer von der
Umweltsituation her gesehen ung0nstigen Talsenke, wo
jahzehntelange Luftverschmutzung durch die nahege-

legene lndustrie

im Verin mit der

schichte praktisch zum Stillstand gekommen, an den
in den 13 Jahren
aber neuerlicfi dicke weiBe Krusten gebildet, d.h.'die
Zerstdrung der Glassubstanz hat sich mit ungemilderter
Progression fortgesetzt. Die Testscheibe, die nun hinter
nichtbeschichteten Teilen haben sich

mikoklimatischen

Situation schlechte Existenzbedingungen

fur

die

Verglasung darstellen. Dementsprechend rasch ist die
Korrosion und damit der Verfall der Glassubstanz des

eine Schutzverglasung zunickgesetz sich wiederum an Ort

umfangreicfren Scheibenbestandes aus der zweiten Hdlfte

und Stelle befindet, soll in den nachsten Jahren weiter

des 14. und rrom Beginn des 15. Jahrhunderts in den
letzten Jahzehnten fortgeschriften. Vergleiche der
fotografisctren Dokumentation seit dem Ausbau der

kontrolliert werden.

Scheiben im Zweiten Weltkrieg illustrieren eine progression der Konosion in erschreckendem MaBe.

ln diesem Zusammenhang erscheint es notwendig fesEuhalten, daB in Osteneich Viacrylbeschichtungen nur zu
Testzwecken vorgenommen wurden, nirgends aber
derartige KonservierungsmaBnahmen durchgeftihrt
wurden, weil man dafiir von allem Anfang an der AuBen-

lm AnschluB an den Viacryl-Testversuch an einer Scfreibe

im Chor von Maria am Gestade in Wien, wurde 1976 im

Hinblick auf die besonders schlechten Umweltbedin-

schutzverglasung immer und tlberall den Vozug gab. Die
Langzeiterfahrung mit den Testscheiben in Maria am
Gestade, Steyr Pfarrkirctre und Judenburg soll-abgesehen

gungen auch fUr die Judenburger Magdalenenkirche ein
derartiger Versuch vorbereitet. DafUr wurde das Feld 5b

aus dem Fenster nord ll im Chor mit der Darstellung
Christi im Tempel ausgebaut und nach Wien in die
Werkstdtten des Bundesdenkmalamtes gebracht. Eine
dicke homogene weifle Konosionsschichte bedeckte die
AuBenseite und reduzierte die Transparenz weitgehend.

von den Daten zur Haltbarkeit der KunsthazschicfrtenAufschluB Uber die Progression der Veruvitterung, die in
den Vergleichswerten hier anschaulich zum Ausdruck
kommt, geben und vor allem auch Uber das Faktum, daB
der Schutz der AuBenseite zur Erhaltung der mittelalterIichen Glasgemdlde auch bei bester Bewdhrung derartiger
Schutzscfrichten viel zu wenig ist, weil damit ein weiterer
gewichtiger Zerst6rungsfaktor, ndmlich die Kondenswas-

Nach einer Reinigung, d.h. Abnahme der lockeren Teile

der Konosionsschichten (trocken mit Glasfaserpinsel),
wurde das Feld in der unteren Hdlfte mit Viacryl 363
beschicfitet und dazu eine entsprechende Fotodokumen-

serbildung an der lnnenseite, offen bleibt und weiterhin zur
m ittelalterlichen Bildfenster beitregt.

tation angelegt.

Zerstcirun g der
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Abb. 1,2
Judenburg, llagdalenenklrche, Fenster nord ll/sb, Darstellung imTempel ; Au0enselte und Durchllcht, Aufnahme 1976 ;
Dle Au&enselte lst am mlttelalterllchen GIas iiberall von einer mllllmetedlcken Korrosionsschlchte bedeckl dle dle
Transparenz berelts weltgehend reduziert hat
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Abb.3

Abb.4

AuBenselte der Scheibe 1976, nach Relnlgung und der
Beschlchtung der unteren Hilfte mit Vlaeryl 363

Die Aufnahme 1989 zelgt, daB die Vlacrylschlchte
unverindert und ohne Schiden erhalten geblleben

lst; auf den

1976 nur

gereinigten, nlcht beschlchteten

Teilen hat slch lnzwlschen die
fortgesefr, wle an den neat

Venvltterung
entstandenen

Konosionskrusten deutllch abzulesen lst

28

Abb. s
DIe Dletaltaufnahme zelgt die Form und den llechanlsmus der Verwltterung ; dlcke welBe Krusten wachsen bls zu elner
mltllmeterdicken Stid<e an, plaEen dann ab und der ProzeB bqlnnt von neuem
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Abb.6

Ein Detail aus dem Gewand der Maria (siehe Abbildung 4) bei dem das Viacryl versuchsweise wieder entfernt wurde
und wo sich sofort auch der Fortgang der Verwitterung bemerkbar macht
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nicht in den Parnass jener unsterblichen Kunstwerke
aufgestiegen, denen man anstelle der handwerklicfien
R6p*atur eine professionelle Konservierung zugesteht.

FoRSCHUNG UND

INFORMATION ZUR GTaSUaLEREI IN RoMoNT

StCfAN

Es liegt, kuz gesagt, ein weites Tdtigkeitsfeld vor fOr eine
auf die wissenschafdiche / konservierungstechnisch€ Seite
der Glasgemdlderestaurierung spezialisierte lnslitution.
Komplex sind die Sachfragen, die sich auch aul diesem
Gebiet stellen. Nicht im selben Umfang, aber ebenso akut
wie beispielsweise in Frankreich oder der DDR, treten bei
uns ungewohnte Schadenformen auf, denen man auch

TRAMPLER

Zentrum

fiir

Forschung und lnformation zur

Glasmalerei
Grand'Rue 46 - CH1680 ROMONT (Suisse)

nach einigen Jahren des Forschens und

Erprobens

absolut machtlos gegenUbersteht. Dazu gsh6rt vor allem

DaB die Glasmalereikonservierung

in der Schweiz

die 'Verbriiunung', ein vermudich durch Feuchte

ein

Stiefkind war, zeigte sich wohl auch an der Tatsache, daB

dem NFP 16 keine f6rderungswtirdigen Projekte mit dieser
Thematik vorgeschlagen wurden - was allerdings auch
heiBen konnte, daB hier bereits alles zum besten stand.
lmmerhin steht es um einen der Hauptfaktoren sehr gut :

ckender Weise betroffen.

die WerkstAtten, denen seit jeher die Wartung unseres
kostbaren Erbes an Glasgemiilden obliegt - die Glasmalereien

-

zeichen sich durch

ein hohes

und

Luftschadstoffe hervorgerufener Oxydationsrorgang im
Glask6rper selbst. Davon sind beispielsweise die GlasgemAlde aus dem 14. Jahrhundert in Hauterive in erschre-

Nicht nur die Zerfallserscheinungen, sondern auch die
ErhaltungsmaBnahmen

Traditions-

bedtirfen eines

intensiven

Studiums, das in den bisherigen Strukturen der Glasmale.
reikonservierung kaum zu verankern war. So basiert eine

bewuBtsein und ein beachdiches handwerkliches Niveau
aus. FUr die Denkmalpflege waren Probleme mit Glasge-

der hoffnungsvollsten und heute nahezu automatisch
angewendeten SchuEmethoden, die Schutzverglasung,

mAlden nicht alltAglich. Bei wichtigen Restaurierungen
shltzte man sich auf die Erfahrungen und RatschlAge
auslAndischer Experten. Das neue lnstitut in Romont

Angesichts der schlechthin erschUtternden Situation in
anderen europdischen Ldndern wdre es vermessen, hier
den Teufel an die Wand zu malen, im Vergleich dazu ist

last ausschlieBlich auf empiriscfren Erfahrungen. Mangels
Grundlagen mUBte man bei fast jeder Einrichtung dieses
Systems an wichtigen Objekten von neuem mit Untersuchungen beginnen. Wenn wir mit der SchuEverglasung
des Berner MUnsters von 1 946 Uber eines der dlteslen und
bisher sehr erfolgreichen Beispiele verftigen, gibt es bei
uns auch in bester Absicht konstruierte Systeme, die sich
als eigentliche Bewitterungskammern entpuppen, welche

die Lage in der Schweiz zumindest tiberschaubar.

gr6Bere Schdden verursachen kdnnen.

braucht sich also nicht durch Schwazmalerei legitimieren.

Das gilt -unter Fachleuten und unter Vorbehalt gesagt-

auch fUr unsere Denkmdlerbestdnde an

Glasmalerei.

Doch stehen auch bei uns dringende Konservierungen

Das Zentrum in Romont soll eine Anlaufstelle sein, die sich

bevor, so zum Beispiel diejenigen der Rose der Kathedrale

solcher Fragen mit eigenen Mitteln annimmt oder sie zur

von Lausanne und der Chorfenster der Abtei Hauterive bei

Weitergabe an die Natunrissenschaft prazise formuliert
und sich der Auswertung und Vermittlung der Ergebnisse
annimmt. Es stehen in Romont unter anderem mikroop

; die Sicherung des Kdnigsfelder Zyklus ist im
Gang. Fijr Ubenascfrungen sorgen immer wieder die
gew6hnlich in Sammlungen wohlversorgten SchweizerFreiburg

tische,und klimatechnische Gerate sowie lnstrumente zur
Materialpnifung zur Verfiigung. lm Ausland wird viel an
Forschungsarbeit geleistet, die in der Schweiz zugdnglich
gemacht und auf unsere Vefidltnisse umgesetzt werden
muB. Ein erster Schritt in dieser Richtung waren die drei in

scheiben ("Kabinett'- oder "Wappenscheiben'). So wurden

unlangst im Kreuzgang von Wettingen alarmierende
Scfriiden festgestellt. Wir haben aber vor allem bezUglich
des 19. Jahrhunderts noch viel zu lernen. Deutschland
beispielsweise, das den grdBten Teil seiner Glasmalereien

Romont bisher veranstalteten Tagungen zur Glasmalerei-

dieser Epoche im Krieg verloren hat, ist uns hier in der

konservierung.

Wertschdtzung, Erforschung und Erhaltung weit voraus.
Bei uns, die wir tiber komplette Verglasungen in rrollstAndig erhaltenen Bauten und Ausslattungen jener Zeit
verf0gen, ist die R5umungswelle (der vermutlich iihnlicft
viel zum Opfer fiel), noch immer nicht verebbt. Und was
die Erhaltungsvorkehrungen betrifft , sind die sti Bschdnen,
technisch meist hervorragenden und kirchengeschlchtlich
hdrchst interessanten historistischen Glasmalereien noch

Eine ganz zentrale Aufgabe sehen wir in der Prdvention.
Gerade die Beschaffenheit unserer Bestiinde kiBt die
Vision einer zentral dokumentierten Denkmelergattung zu,

deren maBvolle Bewahrung sic*r auf eine fundierte
Kenntnis der Restaurierungsgeschichte und des Erhaltungszustandes jeder Kunstverglasung abstiiEt. Und dies
nicht nur im Hinblick auf die Bedrohung durch Umwelt
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1.

faktoren, sondern auch durch unverhdltnismdBige restau-

ratorische Eingriffe. "Der heutige Zustand
Glasmalereien verhiilt

historischer

sich gew6hnlich reziprok

-'

zum

Es soll ein modellhaftes Dokumentationsschema zur
systematischen Bestandsaufnahme von Glasge*,miilden entwickelt sowie ein Handbuch mit einer

eines cisterreichischen Fachmannes mit groBer Erfahrung
und Ubersicht zu den bisherigen Errungenschaften der

umfassenden Typologie von Schadensbildern erstellt
werden. Dabei ist vorgesehen, anhand von Unterlagen
zu frUheren Restaurierungen AufschlUsse Uber die in

Glas gemAl de kon servi erun g.

der

Restaurierungsaufwand" so lautet das ermutigende Fazit

Vergangenheit angewandten Methoden

zu

gewinnen. Dieses Teilvorhaben wird der Dombauh0tte

und von Frau

Nicht mehr nur Gegenstand einer Traumvision ist die

angegliedert

definitive organisatorische und finanzielle Realisierung des
Zentrums ftir Forschung und lnformation zur Glasmalerei.
Vorbildlich haben sich der Kanton Freiburg und die kleine
Gemeinde Romont in die Bresche geschlagen, durch das

Ubernommen.

an

Ulrike

Brinkmann

Die Probleme der Zersetzung des Glases,

der

Verbraunung, der Opakisierung, der Krakelierung und
der Malschichtabldsung sollen durch Simulation an
Modellgldsern besser durchschaubar gemacht werden.

NFP 16 kraftig unterstrjtzt. Es bleibt zu hoffen, daB das
lnteresse der Beh6rden und der Denkmalpflege anderer

Kantone, von Glasmalern und Privaten

Dr.

unserer

Die entsprechenden Versuche werden vom Zentral

Stiftung, an ihrem Engagement und ihrem Angebot im
selben MaBwachbleibt und zunimmt, wie es im vergan-

Labor des Bayerischen Landesamtes ftir Denkmalpflege und von der Universitet Erlangen, lnstitut fur
Werkstoffwissenschaften 3, durchgefUhrt. Die Leitung

genen ersten Jahr zu verzeichnen war.

liegt bei Frau

Dr.

Hannelore Marschner

vom

Bayerischen Landesamt fOr Denkmalpflege, die auch
die notwendigen Recherchen bei iihnlichen Vorhaben
in ln und Ausland selber tlbemehmen wird.

FoRScHUNGSVoRHABEN DER K6LNER

HUTTE zUR

DoMBAU.

KoNSERVIERUNG

3.

Es soll erforscht werden, welche Folgeschdden durch

frrlher und zum Teil auch heute noch

VON

Reinig un gs-

GusualeRereH

wurden und wie sie
Teilbereich wird

Dombaumeister
Roncalliplatz 2
D-sooo KOLN 1 (RFA)

zu vermeiden sind.

Dieser

Mikroanalytischen Forschungs-

mittelalterlichen OriginalglAsern zu erproben, wird das
Fraunhofer-lnstitut fUr Silicatforschung in WUrzburg
unter der Leitung von Dr. Dieter Fuchs Simulationen
an ModellglEisern vornehmen, die in ihrer Zusammensetzung ein breites Spektrum der historischen Glas-

Bei der Dombauh0fte Koln, die die grdBte Restaurierungswerkstatte fUr Glasmalerei in Europa unterhelt, beginnt zur
Zeit ein Programm zur Erforschung von Veruvifterungsprozessen an alten Gldsern und zur Verbesserung von

varianten abdecken.

Konservierungs- und Schutzverfahren. Die Finanzierung

groBangelegten Verbundvorhabens,

im

labor von Frau Prof. Jdgers, die auch die Leitung
tibernimmt, und in der Dombauhutte selbst seinen
Platz finden. Da es nur in AusnahmefAllen moglich
sein wird, die Wirkung schtidlicher Verfahren an

Arnold WOLFF

des

Ubliche

und Restaurierun gs-verf ahren verursacht

an

4.

Die spezifischen Probleme der Erhaltung von Glasgemdlden des 19. und 20. Jahrhunderts, die bisher kaum

dem

zahlreiche lnstitute mit zum Teil langjdhrigen einschliigigen

in Ansdtzen behandelt worden sind, sollen in

Erfahrungen mitwirken, erfolgt ausschlieBlich durch das
Bundesministerium fUr Forschung und Technologie in
Bonn. Projektleiter dort ist Ministerialrat Dr. v. Schaeven.

Werkstette Gustav van Treeck in Munchen erforscht
werden, die in den letzten Jahren zahlreiche Werke
dieser Zeit restauriert hat. Die Leitung haben Dr. Peter

Das GesamNorhaben steht fachlich unter der Leitung des
Kdlner Dombaumeisters Prof. Dr. Arnold Wolff. Zu den

van Treeck und Dr. Elgin Vaassen.

Wissenschaftlern, die wichtige Teilbereiche betreuen,
gehdren unter anderem Frau Prof. Dr. Elisabeth Jdgers,
Frau Dr. Hannelore Marschner und Dr. Rolf Lauer. Unter
dem Obertitel'Praxisorientierte Untersuchungen zu

5.

der

Unbestritten ist nach dem heutigen Kenntnisstand, daB

eine zuvedAssige Sicherung gefihrdeter

Glas-

Problemen der Restaurierung und Konservierung historischer Glasmalereien" werden verschiedene Teilvorhaben

malereien an Ort und Stelle zur Zeit nur durch eine
Au Benschutzverglasung gewdhrleistet werden kann.
Doch in der Praxis ergeben sich mancherlei Probleme,
angefangen von den sehr unterschiedlichen Systemen

zusammengefaBt:

des Einbaues bis hin zur ausreichenden
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BelUftung,

zum Warmestau, zur Schwitzwasserbildung und

hutte behutsam gereinigt. Zwei Scheiben wurden sodann
durch Mitarbeiter des lnstituts beidseitig, zwei weitere nur
,rti"n*tollfla"hig, also auch Uber die Verbleiung hinweg,
beschichtet. Es handelt sich ausnahmslos um Gldser, die
nie eine Bemalung trugen. Die ftjnfte (bemalte) Scheibe
mit dem Kopf eines K6nigs blieb unbehandelt. Sie wurde

zu

den klimatischen Bedingungen im Bereich bereits
angegriffener Glasoberfliichen. Auch ist weitgehend
unbekannt, welche Zersetzungserscheinungen trotz
AuBenschutzverglasung auftreten kcinnen.
Hierzu ist ein umfassendes MeBprogramm an
ausgefiihrten Schutzverglasungen in zahlreichen

einer

zusammen mit zwei der beschichteten auf der Nordseite,
die beiden restlichen dagegen auf der SUdseite eingesetzt.
Ein optischer Unterschied zwiscfren einseitig, doppelseitig
und Uberhaupt nicht beschichteten Scheiben ist nicht

Kirchen vorgesehen, das Stefan Oidtmann, Leiter des

Restaurierungsbereiches
Dr- H. Oidtmann

in

der

Glasmalerei

in Linnich durchfUhren soll. Er kann

dabei mit der Beratung und der Mitwirkung

erkennbar.

von

Dr. B. JUtte aus Amsterdam rechnen, der die ldngsten
Erfahrungen auf dem Gebiete der Klimamessungen an

AuBenschutzverglasungen besitzt.

Das

Nach mindestens zwei Jahren sollen alle fUnf Felder
wieder ausgebaut und durch das lnstitut untersucht

Verbund-

Forschungsvorhaben ist vorerst mit einer Laufzeit von

sich erweisen, daB sich die Uberztige
auch dann noch schadens- und rUckstandsfrei abldsen
lassen und daB das darunter befindliche Glas deutlich
weniger veruittert ist als das der unbehandelten Scheibe,

zweieinhalb Jahren angesetzt, doch besteht die
Hoffnung, daB Teilbereiche, die bis dahin nicht
befriedigend abgeschlossen sind, weiter gef6rdert

werden. Sollte es

werden k6nnen.

ein etwas grdBer angelegter LangzeiNersuch
angebracht. Mdglicherweise zeichnet sich hier eine Alternative zur AuBenschutzverglasung ab, die sicft la nicht an
allen Fenstern problemlos anbringen lZiBt.
wAre
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VERSUCH

MIT EINEM

VERFAHREN
DoMES

AN

NEUARTIGEN

Auskunft erteilen Herr Dr. H. Schmidt (lnstitutsleiter) oder
Herr Dr. D. Fuchs (Prolektleiter), Fraunhofer lnstitut lur
Silicatforschung (lSC), Neunerplatz 2, 08700 Wurzburg,

ScHUrz-

GLASGEMALDEN DES KOLNER

Tel. (0931) 419090.

Arnold WOLFF
Dombaumeister
Roncalliplatz 2
D-sooo KOLN 1 (RFA)
itr$i$i\\slltrr\{ltiiri:ii:::\\

VERSUCH MIT EINER ORMOSILBESCHICHTUNG AUF
EINEM MITTELALTERLICHEN FENSTERFELD IN DER
KIRcHe MARIA AM GESTADE IN WIEN

Das Silicatforschungsinstitut der Fraunhofergesellschaft in
Wiirzburg hat in den letzten Jahren einen neuen Schutzriberzug fUr Glasgemdlde entwickelt, der die Nachteile der
frUheren Produkte dieser Art vermeiden soll. lnsbesondere
l:iBt sich dieses Prdparat auf einfache Weise wieder vollstdndig vom alten Glas entfernen. Es handelt sich um ein

Thomas HUSS
I

nstitut f ti r Re stau ratio n

Arsenal-

organisch modifiziertes Silikon (Laborname Ormosil), in
das GlimmerplAttchen eingeschlossen sind, die die
Eindringzeit des Wassers von der OberflAche des relativ

1

- 1010 VIENNE (Autriche)

dicken, aber absolut farblosen und lichtdurchldssigen
Das Achsenfenster der Kirche Maria am Gestade, das von
der Kirche aus hinter dem Hochaltar unsichtbar von auBen

Uberzuges bis zum Glas drastisch verlAngern sollen. Bei

mehreren Kirchen in Deutschland, England und den
Niederlanden sind bereits Versuche mit diesem neuen
Verfahren gemacht worden. Nachdem sich die Dombau-

den Klostertrakt aber direkt zugAnglich ist, bietet seit
vielen Jahren die Mciglichkeit von Teswersuchen zur
Konservierung korrodierter mittelalterlicher Glasgemdlde.
Hier wurde von den selben Vorausselzungen wie den
oben fUr K6ln skizzierten auch eine Scheibe mit dem von
WUrzburger Fraunhofer lnstitut fUr Silicatforschung zur
Uber

verwaltung, beraten durch Frau Prof. JZigers, von der
Unschddlichkeit Uberzeugt hatte, wurden insgesamt fUnf
Scheiben aus dem berUhmten, um 1300 entstandenen

Zyklus der Konigsfenstern des

Chor-Obergadens

VerfUgung gestellten Ormosil beschichtet.

ausgebaut und durch die Glasres[auratoren der Dombau
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Beschichtungsplan

unbehandelt
2

1

A

J

4

U -3x

U -2x

-tx

F7-2x

FZ-4x

U -1x

U -1x

U

U

B

-tx

U -2x

U

-tx

U -2x

U -1x

U -.lx

-tx

FZ-2x

FZ-4x

U

A - ungereinigt
B - gereinigt
U - Unterlack

U -1x

U -1x

U -1x

tl -1x

Z - Zwischenlack
F - Flakes
U - Uberlack

Feld 1 ist unbeschichtet

Die Ormosilbeschichtung wurde an der AuBenseite des
Probefeldes im Bereich einer ungereinigten und einer
gereinigten Zone durch gefUhrt, wobei die Verbleiung
mitbeschichtet wurde. An diesen beiden Zonen-A und B
sind drei verschiedene Beschichtungsvarianten aufgebracht worden. lm Bereich der ungereinigten Zone-A ist
wegen der grdBeren Saugfiihigkeit des Untergrundes eine
Unterlackschicht mehr aufgetragen worden. Unterlack und
Zwischenlack wurden mit Pinsel aufgetragen, das Auf-

Abb.

1

Wien, Maria am Gestade, Test-feld 0 ; das Feld, das

zur

durchgefUhrt.

Giinze aus mittelalterlichen Scherben besteht, wurde
zum Teil gereinigt und mit Ormosil nach obigem
Besch i chtu n g spl a n b e h a nd elt

ETnst BACHER
Bundesdenkmalamt

Die Tatsache, daB eine derartige KonservierungsmaBnahme die Schutfunktion a priori nur auf die AuBenseite

Hofburg

der dlasgemdlde konzentriert und die Beanspruchung des
Glases als Klimascheide, sowie vor allem die Gefahr einer

streuen

der Glasflakes wurde mittels

Hostargenfolie

Schweizerhof
A - 1010 VIENNE (Autriche)

Zerstorung

der Malerei durch

Kondenswasserbildung

weiterhin aufrecht bleiben, engt die Verwendbarkeit eines
solchen Mittels aus konservatorischer Sicht bereits von
vornherein sehr ein. Aus osterreichischer Sicht ist darin

grundsdtzlich keine mogliche Alternative

zur

Schutz-

Diese Ormosilbeschichtung ist als Versuch zu werten, das

verglasung zu sehen. Dessenungeachtet soll ein Langzeil

konodierte mittelalterliche Glas gegen weitere Angriffe aus
der Atmosphdre zu schutzen und damit vor dem weiteren

werden kann, Geleqenheit bieten, Erfahrungen

ZersetzungsprozeB zu bewahren.

derartigen Schutzuberzugen zu sammeln.

versuch,

aA

der in

regelmdBigen Abst:inden kontrolliert
mit
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INSTRUCTIONS POUR LES AUTEURS

Le C.V. NEWS LETTER est r6alis6 directement

i

The C.V. NEWS LETTER is produced by photoreduction

partir du

de l'auteur par photor6duction sur
plaque offset. Les auteurs sont pri6s de suivre

on to offset printing plates using the original typescript. The
authors must therefore be particularly careful to follow

attentivement les instructions qui suivent

these instructions completely

manuscrit original

-

:

:

- The contributions in English, French or German

Les textes en anglais, frangais ou allemand doivent 6tre
tap6s ir la machine avec un simple interligne, sur une
seule face d'un papier de bonne qualit6. Les textes se
pr6senteront en colonne de 105 mm (4 1/8 inches) mais
des tableaux pourront 6tre pr6sent6s sur une largeur de

of
-

Les dessins ou les photographies seront coll6s a leur
place dans le texte, avec la l6gende en-dessous (si ce
n'est pas possible, indiquer au crayon dans la marge la

105

mm

(4 1/8 inches)

but wide tables can

-

Les pages seront num6rot6es au crayon et le manuscrit
ne devra en aucun cas 6tre pli6.

-

-

Ne pas utiliser de machine d 6crire e petits caractdres.
Utiliser un ruban trds noir pour obtenir un meilleur

- Very black carbon ribbon should be

Pages should be numbered in pencil and the typescript
should not be folded or creased in any way.
Typewriters with small typefaces should not be used.

used to provide

good contrast when reProduced.

contraste d la reproduction.

devra crmmencer par un r6sum6

-

en

anglais de moins de 200 mots. ll est aussi sugg6r6 aux
auteurs de mettre un r6sum6 en allemand et en franqais.

En cas de difficult6 pour pr6parer ces

The typescript should begin with a summary in English of
not more than 200 words. Authors are encouraged to

provide summaries in French and German also but if
there is any difficulty in preparing an English summary,

r6sum6s,

the author should contact the editor.

contacter le r6dacteur-

r\\\\\\\\\\\\\\\\N\-\\\\)RHiIt:

be

accommodated across two columns, that is to say, a
width of 22O mm (8 1/2 inches).
Line drawings or photographs shoud be pasted in the
text at the appropriate places with the captions below
each illustration (if this is not possible, mark the place of
the illustration in pencil).

place de l'illustration).

- Le manuscrit

should

be typed in single spacing, on one side only of good
quality paper. The width of the text should be a column

22O mm.

-
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