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Nach dem Frühstück, welches wie üblich um 7.30 Uhr stattfand, wurde gleich mit der Einführung in 

die Schadenskartierung durch die beiden Restauratorinnen Henriette und Heike begonnen. Dazu 

wurde zunächst an jeden Schüler ein Geheft mit Grundlagen und Beispielen verteilt und man be-

gutachtete das Backhaus. Henriette erklärte, dass, bevor man die Schäden aufnimmt, zunächst die 

Materialien betrachtet und nach Möglichkeit auch gleich bestimmt werden sollten. 

Erst danach macht man sich daran, die einzelnen Wände oder vielleicht sogar nur Wandabschnitte 

zu kartieren. Dazu macht man erst ein schwarz-weißes Foto des Objekts oder zeichnet es auf und 

dann werden mit bunten Farben die verschiedenen Schäden, Bewüchse, Fehlstellen usw. einge-

zeichnet und ggf. benannt. 

Es wird im Denkmalschutz versucht, eine einheitliche Definition aus Farben und Symbolen beizu-

behalten, damit alle Bestandsaufnahmen gleich sind und von jedem Fachmann / -frau gelesen 

werden können. 

Also war die erste Aufgabe der Schüler, für unsere Baustelle einen Index zu erstellen, an den sich 

jede Gruppe halten musste. Danach haben immer 2 Schüler zusammen jeweils eine Außenwand 

und danach diese Wand auf der Innenseite kartiert. An der Südwand des Backhauses sondierte 

man durch ein Loch, das gegraben wurde, wie tief es in das anstehende Gelände einband. 

Dadurch konnte man dann Erkenntnisse gewinnen warum die Wand das vorgefundene Schadens-

bild aufweist und den gemessenen Feuchtegehalt interpretieren. 

Bei dieser Arbeit, bei der natürlich jede Menge Fragen zu beantworten waren, fand man die beiden 

Restauratorinnen ständig in Bewegung, bei jeder Gruppe, mal hier mal da. 

Erst nach der Kartierung wird dann versucht, die Ursachen für die jeweiligen Schäden zu erklären. 

Dabei müssen sich die Restauratoren auch oft selbst wieder an Fachleute wie Statiker, Geologen 

oder chemische Labore wenden, um wirklich gesicherte Erkenntnisse zu bekommen. 

Oft ist es im Außenbereich notwendig oder sogar Pflicht, mit Archäologen zusammen zu arbeiten, 

vor allem wenn es sich um Kirchen oder Kirchenburgen handelt und man auf alte Friedhöfe und 

damit auf Knochenreste stößt. 

Nach der Erfassung der Wände wurden die verschalte Holzbalkendecke und der Walmdachstuhl 

kartiert. Einige Schüler und auch die beiden Denkmalpflegerinnen untersuchten und erfassten 

auch noch die schadhafte Südwand des Pfarrhauses von außen. 

Da die beiden Fachfrauen an diesem Abend noch abreisen mussten, wurde kurz vor Feierabend 

noch eine kurze Abschlussbesprechung abgehalten, die dann in eine angeregte Diskussion über 

die Veränderung des Alltagslebens in Siebenbürgen mündete. Schließlich reisten die beiden um 

ca. 17.30 Uhr ab. 

Kurz vor dem Abendessen besuchte dann die ganze Gruppe Karl, einen Siebenbürger-Sachsen, 

der zwar in Deutschland lebt, aber über große Teile des Jahres sich sein Anwesen zusammen mit 

seiner Familie in Martinsdorf wieder herrichtet. Er bat um fachkundige Ratschläge für den Erhalt 

seines total schiefstehenden Heustadels. Auch dieser kurze Ausflug fand reges Interesse bei den 

Schülern und es wurden einige Möglichkeiten zur Reparatur erörtert. 

Um 19.00 Uhr ging es dann wie üblich zum Abendessen und der Abend klang am Lagerfeuer aus. 

(A.H.) 
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