tend und risikobewußt. Nachdem „technische Merkblätter“
mehr verschweigen als verraten, ist jede weitere Aufklärung
sinnvoll. Allerdings bleibt im Bereich der Schadensanalyse
manches ungesagt, auch wenn „alles Wissenswerte zur
Putzverarbeitung und -Instandsetzung“ enthalten sein soll.
Gern hätte man mehr erfahren über die undeklarierten
Zementzugaben in Werktrockenmörteln, mit denen Kalk
putze der Gruppe lc dann doch zu Kalkzementputzen
werden. Der bedeutende Unterschied von Festigkeitsanga
ben der Hersteller für Laborproben und den Überhärten am
Objekt, Grund allzuvieler Putzschäden, wird verschwiegen.
Hier wird gegen die Putzregel „von hart nach weich“
verstoßen!
Auch die bedeutenden Schadsalzanteile im Traß, die zu
Ausblühungen führen können, werden nicht thematisiert.
Daß die Hydrophobierung von Putzen die Salzdurchwanderung („Sanierputz“!) und die Pigmentbindung des Mineral
anstrichs blockiert, bleibt ungesagt.
Und wer heute noch die „aufsteigende Feuchte“ als Scha
densursache verdächtigt (S. 196), hat weder Schmidts
Hochbaukonstruktion (1974) noch die neuere Literatur von
Kiinzel gelesen. Die Kapillarwanderung funktioniert eben
nur von Grob- zu Feinporen, nicht umgekehrt wie im SteinFugmörtel-System. Der Schaden (Abb. 4.23) mit abgelö
stem Dispersionsanstrich ist also eher dessen typischer
Dichtwirkung gegen hygroskopisch bzw. kondensationsbe
dingt eingelagerte flüssige Feuchte zuzuschreiben. Salze
und kühle Oberflächen des Bauwerks ziehen die Luftfeuch
te geradezu magisch an und halten beaufschlagtes Regen
wasser lange zurück. Die Angabe von Dampfdiffusionswerten für Putz und Farbe ist folglich sinnlos und deswegen
irreführend: 99% der Feuchte im Bauwerk ist eben flüssig,
nicht Dampf. Wer sie mit porenverengenden bzw. abdich
tenden Schichtbildnern einsperrt, provoziert Bauschäden.
Das gilt auch für Wasserglasfarben. Deren Überhärte und
Schadsalzabspaltung verstärkt sogar die Schadensentwick
lung. Nach einigen Jahren sehen solche Fassaden oft grau
sam aus und lassen sich nur schwierig instandsetzen. Es ist
nicht alles Gold, was glänzt.
Auch bei Kunstharz- und Wärmedämmputzen, gerade we
gen ihrer ungenügenden Wärmeableitung in den Unter
grund bzw. der dort bewirkten Feuchteblockade schnell
„hinüber“, wäre mehr Nachhilfeunterricht schön. Welcher
ernstzunehmende Bauphysiker glaubt heute noch an kWerte? Sie fördern zwar die Dämmstoffvermarktung in der
Praxis, gelten aber laut DIN 4108 nur im Labor. Am Bau
werk jedoch wechselt das Klima, das nur mit wärmespei
chernden und feuchtetransportierenden Gebäudehüllen
„traditionell“ zu beherrschen ist. Nach der sogenannten
Wärmeschutzverordnung gedämmt und gedichtet folgten
Schimmel, Schwamm, Konstruktionszerstörung, Raum
luftverseuchung und Nutzererkrankung. Von den Geldver
lusten durch die unwirtschaftlichen, von A bis Z falsch
berechneten „Normkonstruktionen“ mal ganz abgesehen.
Glücklicherweise entsprechen die „klassischen“ Baudenk
male noch der guten Handwerkstradition und können ge
nauso instandgesetzt werden. Zum Wohle der Umwelt, der
Kultur und der Nutzer.
Gleichwohl, viele der gezeigten Beispiele und vor allem die
gut au (bereiteten Tabellen und Übersichten geben dem
Fachmann praktische Hilfe in seinem Alltag. Vielleicht
nicht vorwiegend am Baudenkmal, aber eben auch dort.
Und sei es, daß das Nachdenken beginnt, ob alle die aufge
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führten Putzbestandteile und -arten bestandsgerecht und
technisch sinnvoll sind. Die Schäden an den Putzen mit
Porenbildnern, die am Bauwerk oft keine Poren bilden und
„bockeiharte“ Mörtelschwarten mit Riß- und Hohlstellen
entwicklung werden, fördern solch ketzerische Gedanken.
Vielleicht ist der reine Luftkalkmörtel nach handwerksge
rechter Manier und traditioneller Vergütung laut Prof. Witt
mann ein „Hochleistungsputz“, im Unterschied zum unvergüteten „Volksputz“, ja doch nicht so schlecht?
Konrad Fischer

English summaries
Wolfgang Metternich: A genuine Irish type of
castle in the high Middle Ages
Düring the first English conquest between 1169 and 1330
Ireland witnessed the first extensive building of modern
stone castles by the invaders. Though there is no doubt as to
the origins of mediaeval castles in France, mainly in the
Loire valley, during the reign of the Counts of Anjou powerful rulers in the Angevin empire in the twelfth Century
- since the publication of Harold Leask’s famous „Irish
Castle Architecture“ (1941) scholars have been convinced
that a unique type of Irish stone castle was created in the
early decades of the thirteenth Century. Castles such as
Carlow (Co. Carlow), Lea (Co. Laois) and Terryglass (Co.
Tipperary) were seen as a genuine Irish Version of the keep
or donjon in Western Europe, although this type of me
diaeval stronghold died out at the same time while enjoying
a revival a good Century later. This is the rectangular threeor four-storey keep with four flanking towers at its corners.
The author’s intention is to draw attention to the origins of
this „genuine Irish type of castle“ in Trance during the
twelfth Century, mainly in Normandy and the Ile de Trance,
a perfect example of which is the donjon of Nemours (Seineet-Marne) dating from ca. 1170. The origins of this type of
castle go back to castle building in Normandy in the early
twelfth Century, and it became a building of residential
comfort and feudal power under Capetian influence after
1150.
The Anglo-Norman aristocracy conquering Ireland after
1 169 found it a suitable design in a country where manpower
and money were not available for huge stone castles but
where feudal power had to be demonstrated in the form of
small but impressive castles. Other castles were larger and
poorer, but in Ireland the towered keep with hall, private
rooms for the lord and his family and space for livestock and
Stores all in one building was an ideal residence-cumstronghold in a border area where fighting was a way of life
and time spent on building had to be kept to a minimum.
The towered keeps of Carlow, Lea and Terryglass nevertheless prove that castle building in Ireland reflected architectural developments in Trance and England in terms of
creating small but modern residential strongholds. Lourteenth-century Nunney castle in Somerset has its origins
more in Ireland than in Trance, and many Trench towered
donjons of the later Middle Ages, such as Anjony and
Sarzay, illustrate the suitability of this type of castle for
minor vassals. At the end of the day, the towered keep was
Burgen und Schlösser 1999/1

one of the forerunners of the famous late Mediaeval Irish
tower-house.
Jens Friedhoff: Design features of Hermannstein
castle near Wetzlar
Although largely disregarded by modern research, Her
mannstein castle near Wetzlar is without a doubt one of the
outstanding late mediaeval castles of Hesse. It was built in
response to the occupation of the city of Wetzlar by Count
Johann IV. of Solms, which gave him a suitable base for
further forays into Hesse. The design of the donjon, built on
the Orders of Landgrave Hermann II. of Hesse in 1377/78,
is highly functional. Both the quality of the finish and the
state rooms are far above the basic Standard of a residential
tower. Rounded corners rising to turrets and a half-rounded
tower-like extension are clear evidence of the influence of
„modern“ French military architecture, which with its high
ly diverse design features - modelled on the innovative
castles built by Balduin of Luxembourg, Archbishop of
Trier (1307-1354), and the Counts of Katzenelnbogen spread through the Lahn-Dill area in the latter half of the
14th Century. The residential quarters, built in the late 1480s
by the Schweinsbergs, clearly show the defensive function
being overtaken by considerations of comfort. The high
Standard of workmanship of some of the external features
(e.g. late Gothic oriel corbels) and the style of the Windows
emphasise the representative appearance of this castle.
Liliane Chätelet-Lange/Walther-Gerd Fleck:
Sixteenth-century architectural drawings in the
archives of the Alsatian family of Waldner von
Freundstein
A number of years ago the Waldner von Freundstein family
archives were acquired by the archives of the departement
of Haut Rhin in Colmar. They include a number of sixteenthcentury architectural drawings which are of very considerable historical interest because öf their rarity value. In the
latter half of the sixteenth Century members of the family
were in the Service of the dukes of Württemberg whose
possessions included the county of Montbeliard on the river
Doubs. Of the fifteen drawings two ground plans of a foursided chäteau with round towers for L’Isle-sur-le-Doubs, 15
km from Montbeliard, and three ground plans for a threesided palace at an unknown location are particularly interesting.
The German captions for the ground floor and upper storey
clearly identify theformer asL’Isle-sur-le-Doubs: aregular,
two-storey building with no cellar but with an extensive
attic storey. Of particular importance is the regulär lay-out
and the indication of each room’s intended use, suggesting
that the owner intended to live here with his family and
retinue and use it as the seat of his administration. Research
shows that it is highly probable that Duke Christoph of
Württemberg was planning this as his second residence,
when he was governor of Montbeliard from 1542-1550 and,
like his predecessors and his successors, wanted to acquire
L’Isle-sur-le-Doubs.
The fact that he had previously spent eight years at the court
of Franqois I. and Henri II. of France explains the twostoreyed design which is unusual for palaces in South-West
Germany.
Burgen und Schlösser 1999/1

The second chäteau, the plans for which must have been
drawn at some point between 1584 and 1595, was probably
intended for one of the Württembergish possessions in
Franche-Comte which were administered at that time by
Jacob Christoph Waldner. They were without doubt buil
ding plans, although they contain no Information about
either its location or its precise function. Nor do we know
whether they were ever executed.
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Gegendarstellung
zu: „Burgen und Schlösser“, 38. Jahrgang, Heft 1998/III,
Veröffentlichung auf S. 182
Unter dem Subtitel „Der Denkmalschutz bleibt auf der
Strecke - Über Veranstaltung und Zweckentfremdung von
Burgruinen“ werden einige aus Sicht des Autors negative
Beispiele aus der rheinland-pfälzischen Burgenlandschaft
besprochen. Die in unserem privaten Besitz befindliche
Ehrenburg wird hierunter aufgeführt, nicht etwa wegen
„Verunstaltung und Zweckentfremdung“, sondern weil der
Autor die Eintrittspreise zur Burg (Erwachsene DM 7,-,
Kinder DM 5,-) beklagt. Hier wird eine Verunglimpfung
unserer Burg durch die undifferenzierte Einreihung unter
dem o.a. Titel erreicht, wogegen wir Einspruch erheben.
Die angesprochenen Eintrittsgelder sind - wie jeder im
Denkmalschutz praktisch tätige Burgenfreund wissen sollte
- nur ein Tropfen auf dem heißen Stein der Erhaltungsko
sten. Die weitergehende Behauptung des Autors, das Ein
trittsgeld sei an Sonntagen noch höher, ist unwahr. Vielmehr
ist richtig, daß im Juli und August auf der Ehrenburg
Festspiele stattfinden, zu denen ein besonderer Eintritt
verlangt wird.
Unrichtig ist die Aussage, in der Ruine befände sich eine
Ausstellung mit dem Titel „Mythos Artus“. Richtig ist, daß
diese (in Deutschland einzigartige) multimediale Installati
on den Titel „Artus-Aufbruch in die Legende“ trägt. Diese
Ausstellung ist eine Initiative des gemeinnützigen Freun
deskreises der Ehrenburg e.V. und des Kultusministeriums
des Landes Rheinland-Pfalz.
Der Autor beklagt weiter, daß in der Burg keine Hinweista
feln zu Baulichkeiten oder Geschichte zu finden seien. Wir
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erwidern, daß wir aus ästhetischen Gründen hierauf bewußt
verzichten. Ausführliches Material hierzu ist für eine Mark
an der Pforte erhältlich.
Das Fazit des Autors, die Ehrenburg zu meiden, ist eine
Schädigung unserer ehrlichen Bemühungen um den Erhalt
einer großen Burganlage, die ohne dieses private Engage
ment dem Verfall preisgegeben wäre.
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