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In den vergangenen Jahren erfuhr die Ofenkera-
mikforschung durch die länderübergreifende Ko-
operation zwischen Archäologischen Instituten,
Museen und zertifizierten Restauratoren aus der
Hafnerschaft einen frischen Impuls. Ziel dieses in-
terdisziplinären Netzwerks von Experten ist es,

nicht nur eine archäologisch fundierte, klare Aus-
sage und Übersicht von Kachelmotiven zu bekom-
men, sondern sowohl deren Verbreitung als auch
die eventuelle Urheberschaft zu untersuchen. Die
archäologischen Institute bilden hierfur die koordi-
native Plattform und führen die Auswerlung. Mu-
seumsdepots und -archive beherbergen nicht nur
historische Vergleichsobjekte, sondern auch viel
regionales '§0.issen. Die einzelnen zerilfizierlen Haf-
nermeister übernehmen Teile der Feldforschung,
also die Untersuchung und Dokumentation der vor
Ort stehenden Objekte.

Kachelöfen in Burgen

Kachelöfen haben auf Burgen im mitteleuropäi-
schen Raum eine lange Tradition. Die äitesten Bei-
spiele archäologischer Funde von Ofenkacheln,
sogenannten Topfkacheln, die in das späte 11.

Jahrhundert datieren, entdeckte man a:uf Burgen
der Nordwestschweiz. Vollständige Kachelöfen aus

dieser Zeit haben sich allerdings nicht erhalten. Als
ältester Kachelofen, der an seinem Ursprungsort

elhalterr geblieben ist, gilt cler grun glasierte Turm
ofen in clel Landesfurstlichen Br-rrg ir-r Nleran in
Sucltilol. Dieser u'urde in cler zu,'eiten Hä1fle cles

1 5. Jahrhn nclelts en'ichtet.

Dass sich cler Kachelofen gegenüber :rnclcren
Heizr.nctiroclcrr s'ie dem of-fenen Fer,rer ocler clcr'

Lufil-reizung clLrlcheesetzt l-rat. liegt an rnehreren
Ulsacl.ren. Zunr einen konnte der K:rchelofen zrls

so!len'.11r1rlcr Hrrrtcr'lecler von an13en befeuert s,er-
den. so cllss cler beheizte Raurl lauchfi'ei b1leb

uncl son]it clic \\ol'rr'rqullitrtt er]orm gesteigeft §.Lu--

de, Zr-rnr rurcleLen liln.i ihrl ncbcn cler nertvollen
\\,-är'mespeicherllrg lr ncl -lbgabe einc n'icl-rtige Be-
clentnn g a1 s ß ilcltri ger n'iit Repr'.isentationschurlak-
ter zlr. Besonclers plunklolle Iiacl-relrjfen stanclen

Restaurierung und Über-
siedlung einer original
stehenden Rauchküche
vom Mi11stättersee nach
Altenmarkt im Pongau:
Diese bestand aus einer
offenen Feuerstelle mit
Deckenschürze und
dahinter liegendem
Backofen. Nach Vorort-
dok-umentation und Ab-
bau der Holzelemente,
wurden zuerst das Haus
und dann der Ofen abge-
baut. dabei markante
Steinelemente gesichert
und wiederverwendet.
Wegen gesetzlicher Er-
fordemisse wurde die
Anlage an zwei Schorn-
steine angeschlossen und
wird nicht mehr offen
betrieben.
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Der ,,Jörgerofen"
starnmte ursprünglich
aus dem Schloß
Köppach und wurde
von den Herrschafts-
familien Harrach und
Jörger in Auftrag
gegeben. Er kam um
1900 nach Ennsegg
und 1989 schließlich
nach Tillysburg, wo er
zur Lagerung wie in
Ennsegg aufgestellt
wurde. Der Kachel-
ofen besteht aus zu-
mindest zwei Kachel-
öfen. Um 1900 wurde
ein keramischer So-
ckel beigefügt. Neben
den mechanischen
Schäden hat der Ofen
kein stilauthentisches
Konzept meh. Ein-
zelne Kacheln waren
gekürzt und Simse
verkehrt aufgesetzt
worden. Ziel dieser
Restaurierung war es,
neben der Wiederher-
stellung der Kacheln,
dem Ofen auch ein
passendes Stilkonzept
zu geben. Die grund-
sätzlichen Rahmen-
bedingungen setzten
die Einbindung des
gesamten originalen
Materials. die Aus-
scheidung der Ergän-
zungen von 1900 und
eine heiztechnische
Nutzung mit einem
Grundofen voraus.
Fehlende ganzeKa-
chelteile wurden
keramisch ergänzt
und möglichst rück-
wärtig (eingeschränk-
te Sichtbarkeit) ein-
gebaut. Der Kachel-
ofen wurde vom
Seitentrakt in die
Prunkräume über-
siedelt und wird nun
vom Gang aus be-
heizt. Zwischen Spei-
cherofen und der Ka-
chelhülle ist wieder
eine zwangsweise
Luftführung ausge-
führt. um ein l]her-
hitzen des Kachel-
materials zu verhin-
dem.
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demnach zum Zwecke der Selbstdarstellung in
Räumlichkeiten, in denen der Burgherr wichtige
Gäste empfing.

§7ie Bild- und Schriftquellen bezeugen, sorgten
Kachelöfen auch in privaten Zimmern, so etwa in
Kemenaten und Badestuben, fur eine behagliche
\ü7ärme.

Die Mannigfaltigkeit der auf Burgen anzutreffen-
den Kachelöfen durchzieht nahezu alle Srilepo,
chen. Da schriftliche Aufzeichnungen zur Ent-
stehung der Öfen meist dürftig ausfallen oder
überhaupt nicht existent sind, kann man heute
nur mehr in den seltensten Fällen feststellen, ob
der Ofen für den aktuellen Standort geschaffen
worden war, innerhalb des Gebäudes versetzt
oder aus einem fremden Bauwerk transloziert
wurde.

Geschichte der Restaurierung von
Kachelöfen

Von einer Restaurierung bei Kachelöfen spricht
man ab dem Zeitpunkt, wo Maßnahmen zur rü/ie-

derherstellung des alten oder ursprünglichen Zu-
standes ergriffen werden, die im Latrfe der Zeit
verloren gegangen sind. Der Gedanke einer Res-
taurierung von Kachelöfen war in vergangenen
Jahrhunderten praktisch nicht vorhanden. In der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelten

sich auf dem Gebiet der Restaurierung neue
Technologien und Verfahren, die auch im Be-
reich der Kachelöfen Anwendung fanden, zum
Beispiel reversible Verfahren bei der Retuschie-
rung und neue Klebetechniken bei gebrochenem
keramischem Material. Zudem brachte das auf-
kommende Verständnis der Denkmalpflege ein
komplett neues §Tertempfinden bei Kachelöfen.
\flährend des Zweiten §Teltkrieges wurden viele
wertvolle Ofen vorübergehend abgetragen und
teilweise in ungeeigneten Depots und Lagern
verwahrt. Dies fuhrte zu vielen Schadensbildern,
die nach einer professionellen Behebung ver-
langten. Ab diesem Zeitpunkt sind Restaurierun-
gen von ganzen Öfen dokumentiert und einzelne
Methoden beschrieben. Die Herausforderung
heutzutage besteht darin, immer wieder neue
Verfahren zu finden,'die ein optimales Ergebnis
der Restaurierung und Konservierung begünsti-
gen.

Ausgangssituationen bei der
Restaurierung von Kachelöfen

Historische Kachelöfen befinden sich meist in ge-
schichtsträchtigen Gebäuden, Museen oder als An-
tiquität in privaten Haushalten. Bei der Restaurie,
rung von Kachelöfen ist die momentane Aufstel-
lungsart (Situation) oder der Lagerzustaod für eine
spätere Befundung wichtig und wird in folgende
Punkte unterteilt:
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L Original stcl-icnclcr Kachekrfen oc'ler Heizanlage
ohne Ortswechsel r-rncl Funktionsänclerung sos-ie
ohne massive. später clurchgefirhlte Eingriflc.

2. Kachelöfen n'rit oliginalem Kachelm'.rteri:r1 nnd
Standortn.echsel. Sie enthalten kein fremcl beigc-
fr-igtes Kachein"raterial r-rncl cinc Rekor-rstruktion irn
entsprechenden Stil ist rnöglich. Sind irn aufgcbau-
ten sou-ie ilr gelagerten Zr-rstanc'l vorl'ranclerr. Teil-
n'eiscs Fchlcn einzclncr Kachcltcile.

-J. Kachelöf'en nrit originalem Kachehl2rtef ial aLls

zwei ocler n-iehreren Öfen zusenrrncngetlagcn r,rncl

Stanckrrtl.echsel (,.Petchs ork-Ötcn"). Diesc Öfen
n ulclen meist r,'on clel Lrrspliinglichcn Form abgc-
rinclert.

7. Kacheh-naterial. aus clenr sich kein l'ol1stäncliger
Ofen setzen 1ässt, Dieses ist in r,'erschieclener' f-orrrr

in Öf'en eingeb:rut oder uircl lediglich gelagert,

i. Einzelkachel uncl Kachelfi'agrnente.

Alle clicsc Sitr-r:rtioncn können irr restaulierten.
nicht restaurierten oder falscl-r restaurielten ZLr-

stancl auftrctcn. Eir-re orclentlicl-re Befirr-rcl-rng n-rit

zustaindigen Begleitinstittrtionen (Denknralanrt. ma-
terialtecl-rr-risc1-ren uncl archäologisclier.r Institr-tten).
Eigentrin'rer r-rncl Rest:rr:rator sollte inllcr stattfin-
clcn.

ZrL Pttnkt 7: Ilei einer oliginal bcsrchcr.rclen Ka-
chelof-en,,'Heizar-ihge ist cler' \-erblcib rn Olt r-rnd

Stelle eine n-ichtige \irler-rssetzut.rg. Eine Tr':rnskr-

zierlrng sollte nr-rr als er.zs'uligene Rettungsektion
bei drohendem \ier'lr-rst cles Objektes ungeclacht
u,'elden (\ielfa11 cles Gebriucies o. u. ). Eir.rc rraterial-
tecl-rnische Anulr,se ist zu empf'ehlen. LurL ar-lthenti-

sche X4aterialien fur clie Restar-rrie1'ung zlr cleflnic-
len: zudem sollte am Objekt n-rögliclmt kein Origi-
nalmaterial entfernt s-elclen. Die äu13ere Of'enhtr11e

uncl ciie innen liegencle Heiztechnik miissen genar-i

dokunrentiert n'erclen. auch sollte clie Geschlchte

von Gebriucle r-rncl Eigcnttuler in clen Kontext ge-

stcllt r-elclen. Die Priorität gilt deni Er'ha1t dcs Ob-
jekts.

Ztt Pt.rtiltl 2. Dicse Art rrrn historischen Kachelöfen
sincl als gelagerte ocler als stcher-rcle Anlagen r-or-
}ranclen. Sollte eine Restanrierung u'ie in Pr-rnkt 1

nicht stattfir-rclen. so kann clel stehencle Kachelof'en
abgetlagen u'crclen. Neben clen siclrtbaren N{oti-
ven Lrn(l \erzierungen clcr \"brclerseite steht nun
ar-rch clic Rr-ickseite als lnfbrm:rnt zur Verfr-rgung.

I)iese k:Lnn s'eitele Auskunfie zur Datielr-rng r-rncl

AufbaLutrt clel Kachel geben. n.zrs rvieclerurr eine
regionale Zr-rorclnung cler Elzeugung zu1ässt uncl
so clel Cleschichtslinclung hilfi. Nach cler ersten Be-
funclnng i--st ci rte Reini5ltrng cl1rcl-rzttfiihren, clabei
u'crclen alle Schriclen -sichtbar. Danach sind neitere
Scluitte zu clcfirriclcn. rr'obei jecle Kachel a1s ein-
zelnes Objekt zn behanclcln ist. Aucli kleinele ori-
ginale Flagmcnte sintl zu erglinzen. r-ur clen Anteil
clel oliginalen Kacirei nicht zr-L minclern. Del Ncn-
alrf'b:ru c'les Of'ens hat so zr-r elfolgcn. dass clie Ke-
rarrik keinerlei F'olgeschriclen er'leiclet uncl jeclelzcit
n'ieclel abgebaut l,erclen l<ann (r'er-ersible Restar-r-

lielungsrlethode).

Den Kachelofen hat
man in der ersten
Hälfte des 17.Iatu-
hunderts hergestellt.
Bei der Restaurierung
in den frühen sieh-
ziger Jahren wurden
die Löwenfüße und
Bekrönungskacheln
mit Polyester ergänzt
und vier Kacheln in
Gips reproduziert.
Anschließend wurde
der Ofen in einem
Gebäude am Attersee
aufgebaut.
2011 wurde der Ofen
emeut veräußert und
in das ehemalige
Gefängnis vom
Schloß Tillysburg
gebracht. Er wies
ganzflächige Ober-
flächenschäden auf.
und die einzelnen
Kacheln waren sehr
rissig. Hier wurden
die einzelnen Kacheln
nach der Reinigung
geklebt und danach
rückwärtig verstärkt.
Die Polyesterhüllen
der Löwenfüße wur-
den zu massiven,
tragenden Stützen
umgebaut. Der Ka-
chelofen ist als
Grundofen vom Vor-
haus aus beheizhar
und mit zwangsweiser
Luftführung aufge-
setzt.
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2006 wurde bei
diesem Objekt in
Salzburg eine Res-
taurierung vor Ort
durchgeführt. Der
Kachelofen war stark
verunreinigt und wies
grobe Beschädi-
gungen der Ornamen-
te sowie eine große
Anzahl an Rissen auf.
Die durch den Ab-
bruch einzelner Or-
namente vorhaldenen
Bruchstellen waren
laienhaft mit diversen
Farben retuschiert.
Nach einer groben
mechanischen Rei-
nigung wurde auch
das anhaftende Fu-
genmaterial entfernt.
Eine chemische
Reinigung erfolgte,
bevor die Omamente
mit einem Spezialgips
neu aufgebaut werden
konnten. Die Risse
mussten verkfebt und
teilweise gefüllt
werden. Die Retusche
wurde mit speziellen
Keramikfarben
durchgef'rihfi, da der
Ofen als Heizobjekt
betrieben werden
sollte und somit eine
thermische Belastung
des Materials gegeben
war. Die metallischen
Türleile wurden
gesäubert und geölt.

Zu I'ttnkt -1.. Ilei .Patchr,volk-Öf'en" gilt classelbe
u.ie bei Pr-rnkt 2. :rlleldings ist clie Geschichte
zs,'eier oder mehrerer Öfen zu bctlachten. Ein
wesentlicher Faktor ist clic Xlengenverteilr.rng ein-
zelner Kachcln. cl. h. ist nur eine eir-rzelne K:rchel
aclzrptiert, so kann m:rn diese vorr-r Of'et-r ausschei-
c'len uncl clurch eine Nachbilct-rng cles Origin:r1be-

stancls c1'setzen, Bei einer Llengenverteilung rrtn
50 oÄ zu JO 0/o zu 20 % von drei r-tnterschiecllicher-r.

lihnlichen Kachelöfen derselber-r Entstehunlaszeit
ist das nicht n-iehr so einfach. Es macht hier u e-

nig Sinn, clrei korlplette OfenergänzLrngen zlt er
schaf-fen. r,'leln-rel-rr sollte ein homogenes Gesart-rt-

bilc'l eines zeitlich ar-rthentischen Of'ens entstehen.
l..elches auch Erg:inzLrngen ganzer Tcile eir-rbe-

zieht.

Ztt Purtkt 4 Bei Ofentiagmenten ocler kleincren
Kachelgruppen von Öt'en ist eine Reinigr-rng uncl

Doklunentation durchzufr-ihren r-tnd c]anach sincl

cliese f:rchgerecht zu lageln. Einzelne Kachelselielr
lverden auch als Zierelemente in nelte Kachelöfen
eingebaut - n:rtür'licli gilt aLrch hier. class cliese oh-
ne Blr-rchgefähr sp:iter entf'elnbar sincl. Sperrigc,

barocke Fragorente clienen mehr cler Kachelflor-
schLrng.

ZtL Ptmkt 5: Einzelne F'ragnrente finclet man auf
Dachböclen, in privatern Besitz. in Xtluseen sos-ie
inr ßauschutt älterer Gebäucle. Diese dierren t'ein
der Geschichtsfindr-rng uncl Kachelfbrschr-rng.

Praktische Herangehensweise an
Restaurierungen bel Kachelöfen und

Ofenanlagen

Ein Restar-irielungsplojekt u'ild in fblgencle Punkte
eirigeteilt.

1 . 13 e li t t't clttt'tg o de r B e s / o t t cls au fit ct b nte,

Diese r -irc1 an-r stehenclen Ofen oder gelagerten
K:rchelmatelial clulchgetiihr-t, Es n ilcl die \rol1st.in-

cligkeit der Kacheln (cles Kachelof-ens) gepruft uncl

eine \iern'iessung cler (des) Objekte(s) clulchge-
flihlt. D:rn:rch l.erclen historische Intbrrnationen
irber clas Gebriucle irnd clen'r clarin befindlichen
Objekt eingeholt und bcu.ertet. nm eine rlöglichst

laenalle Anss:rge r-rbel clie knnsthistorische Ge-

schichtc des Ofens im Kontext ztrr Kachelfol-
schllng trelfen zr-r kör-rnen. Anschließencl ri,ircl clas

Schaclensbilc1 aufgenotnrnen ttncl dokurlentielt.
Dieses variiert von leichten Oberflächenbeschäc'li-
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gungen bis komplexen Schadensbilclern (zr-un Bei-
spiel Salzbefall cles gesan-iten ker:rmischen Nl:rteri-
a1s). Je nach Schaclensgrad müssen Proben ent-
nolrlmen. zur materialtectrnischen Llntelsuchung
s.eitergereicht uncl präzise anahr5lefi srelclen. \acl-r
cler Auswertung können procluktil'e Verfahren zur
Restaurierung entn ickelt uncl un'igesetzt \verclen.

2. Reinigttng urul Abbatt t.r.,n.fit)beren Restctuile-
|'Ltngen:

Die Reinigung betrilft clen Grol3tei1 der Restar-rrie-

rung. Bei stehenclen, originaler-r Kachelöfen gc
nligt meist eine oberfl:ichigc. sensible Reinigung
mit gccigneten \terfahren. Hierbei ist zu beach-
ten, class kein ursprringliches \laterial mecha-
nisch ocler ciremisch entfcrnt n'ircl. ,\bgebaute
Kachels,-are lnuss \ror der Reinigung auf clie Be-
schaffenhcit der Stabilitit cles Nl:rreri'.r1s eingeteilt
n'erden, um das geeignete \"'erfahrer-i auszuu.äh-
len. Grobes mcchanisches \brreinigen tst in den
rneisten F:iller"i nötig. murss aber entsprechencl
r"orslchtig dtrlchgcful-rlt u.erc]en, \lssleinigr-rng
ist eine efTiziente Reinigungsn-retl-ioc1e. clalf aber
nr-rr bei stabilen Gllrslulnatef ialien cingcsctzt \\-er-
c1en. V'eiters besteht :rucl'i die Cletah' r or.r Abplat-
zllngen clr-u'ch clie Erprrnsron vor-r Gipshrnkeln im
Nlaterial. Ar:ch fiiihele \l«rclellielr-rngen anf Gips-
basis sind empfindlich ar-rf hy'clrogene Eir-rs ilkr-rn-
gen, Trockene X,lethoden l.ie clas Reinigen mit-
tels Trockeneisstrahlen sincl üLrers.iegencl gut
einsetzbar, Sie bieten eine sensible Reinrgr-rng cler

Rückseite cler I{acl-reln bis in beinahe r-rnzr-rg:ing1i-

che Ecken. ol.tne ernen resnltierenclen llaterielab-
trag des Objcktes. Auch glasierte Oberflrichen

sind eflizient zu säubern. ohne die Oberfläche
mechanisch zu bescl-iäcligen. Das Trockencis-
stral-rlen kann auch mit abrasivern Strahlrnittel
kornbiniert uncl zur Reinigung r..on Heiztr-iren und
metallischen Bestandteilen des Kachelof-ens ver-
u.endet rlerclen. Die f'eine Justierung ermög1ic1rt

eln optimales Ergebnis ohnc clie l-rsubstanz ztr

scliri.ächen. Restliche Verunreinigr-rngen sind cl-re-

misch zr.r entf-enren. Hierbei sind irn Bedarf.sfall
Probcn anzulegen. Ilei scliu'er reversilrlen Stof--

fen ist cine Anah.se notu,enclig. um eine geeigne-
te Nlethode zlt ent\\'ickeln. Sollten frtihere Res-

taurierungen bei der Reinigung nicht st:rnclhaltcn.
sind cliese zll cntfernen uncl neu aufiubauen. A1-

tere Verklebllngen stellen ein xreiteres I'roblem
dar'. Sie sind meist mit zr-t t-ie1 Klebemittel ausge-
fiihrt, r-as zur Verschiebung cler einzelnen Frag-
rnente fiihlt. Diese unansehnlichen NiveauspliJn-
ge können clen optischen Gesamteinclrr.rck emp-
flncllich stören. Eine Lösung uncl Reinigung sol-
cher Klebestellen ist möglich. :rber mit grol3em
Ar-rfu'ancl verbr:nclen.

.). Tecbttlscher Atlbcru. Herstelltutg uon Sctnzen
Kocbelrr.

Restauratoren inr Hafherh:rndrverk verfr-igen heute
üirel ernc glolic Ausn-ah1 r.on n-raterialtectrnischen
Nlethoclen. nrn ziemlich a1le Problcmstcllungen
löscn zu k(rnnen. Die pelmanente thermische
\\"'echselu.irkung ste11t besonclere Anforderungen
an clas N,Iaterial. Entscheiclend lst. class rnan eine
rnit clen-r lJrsplungsrrratelial korlipatible. reverslble
Lösnng ans.enclet. Nach cler Sichtbarnrachung al-
lel Schzrclensbilcler durch clie Reinigung sollte einc

Der sogenannte
,,Roseneggofen"
gehört zu Kachelöfen
mit einem großen
Originalanteil, wurde
aber schon öfter
translozierl. Der
Kachelofen stehtjetzt
auf Schloß Tillysburg
in Oberösterreich und
wurde 2013 restau-
riert. Hierbei mussten
kleinere Ergänzungen
der Zierfriese im
Sockel und Bekrö-
nungsbereich sowie
im Bereich des Mit-
telsimses und der
Abdeckungen durch-
gefährt werden. Die
gesamte Oberfläche
wurde grundgereinigt,
ältere Restaurierun-
gen wurden entfemt
und neu aufgebaut.
Der Kachelofen ist als
Grundofen errichtet
und vom Gang aus
beheizbar. Zwischen
innerem Speicherofen
und der äußeren Ka-
chelhülle ist eine
zwangsläufige Luft-
führung.ausgeführt,
um ein Lrberhitzen
des Kachelmaterials
zu verhindern.
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Der grün glasierte
Kachelofen auf Burg
Hohenwerfen stammt
aus dem 17. Jahrhun-
deft. Die einzelnen
Kacheln (Fragmente)
wurden bei Ausräu-
mungsarbeiten von
verschutteten Gewöl-
ben ans Tageslicht
gefördert. Da eine
ordentliche Rekon-
struktion nicht mög-
lich war. wurde ein
dem Zeitstil entspre-
chender Nachbau
errichtet, der ein rei-
nes Schaustück ist.

Rechts:
Weiß glasierter Roko-
koofen um 1750, wie
er bis Anfang des 21.
Jahrhunderts gehan-
delt wurde. Durch
Eigentümerwechsel
wurde dieser mehr-
fach transloziert und
optisch retuschiert.
2004 wurde der Ka-
chelofen restauriert
und befindet sich in
Privatbesitz.
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\"brortbesprechung mit a11en beteiligten Personen
Llncl InstitLrtionen st2lttfinden. r.rm clen Restauric-
fl.lngsumfäng zu cleflnieren.

Gebloclicne Kacheln müssen r.erklebt \\:erclen.
\\,obei clie Ebenheit cler Oberfl:iche Prioritllt hat.

Flache. mllschelafiige Brr-rc1'rste1len erfordern einen
teiln'elsen Xlaterialalrtrag. u1n ein grltes Ergebnis
zu erhalten. Durch clie \-erklebung e1'geben sich
teils'eisc Löchcr Llnd offene Risse. clie rnit r er-
schiedenen Xlateli:rlien gefLillt Llnd anschliel3enci
br-inclig geschliffbn \vel'clen mirssen. Ist cliescr' \br'-
gang abgeschlossen. können eine Grundreinigr-rr.rg
r-Lncl d'.rs Ar-rspolicren von Rclicfs stattfinclen. Die
Oberfläche ist sornit lettlrei nncl sauber und clie

Retusche kann beginrlen. Sie s'ircl in mehreren
Schichten aLlfgetragen, Ererinzr,rngen von grö13ere11

Kaclielteilen n'erclen mittels Silikonfbrm beigegt.,.-
sen uncl \.erbunclcn. lst keine passencle Vollager-r-

kachel \.orhanden. muss die Forrl frei aufgarnrclt
§.erden. Ganze Kachelnachbildungen n'erden
ebenfäils in Silikoniormen gegossen ocler kera-
n-risch hergestellt

1, [)okttmeriatiort:

Da Kachekrfen aus viclcn cinzclncn Kacl-reln l:re-

stehen, ist erst einm:r1 ein Schema cler Anorclr-u-rng

festzr-rlegen. Die \ummerierung erfblgt uibel jecle

Kachelrelhe (r'crtikal) r.rncl übel clie einzelnen Ka-
cheln in jecler Reihe (horizontal). Danacl-r fertigt
man F'otos cler Front:rnsiclrt. cler Rr-ickscitc. dcr Sei-

tcnansichten so§.ie spezieller Details an. Die Bil-
cler sollten eirren N'Iaßstab beinhalten. Llm ein Grö-
l3envelhältnis zu r.ermitteln. Anch sincl c1ie abgebil-
cleten tVotive ocler Ornamente zu bcschrcibcn. Die
Ar-rflrauart (Herstellr-rngsrnethode) jecles im Ofen
befindlichen Kacheltl.ps ist zr-r bcurtcilen und mit-
tels einer Skizze festzr.rhalten. Diese Proclnktions-
s'eise gibt sehr viel Aufschh-rss zlrl' Datierllng der
Ofenkeramik.

\ach der abgeschlossenen Re.stallrielur-rg ist cin
trmfassenclel Berlcht zu veLfassen. n-elcl-ier aucl-r

chs geschichtliche t-lffe1cl des Objekts beinhaltet.

Fazit

L)ie Znsan-in'renarbeit zu.'ischen [Ianch,r'crk uncl
\\-rssenschaft zur Erforscl-rung Llncl Er'l-raltung histo-
lischel Kachelöf'en hat sich bishel als sehl procluk-
tiv c'r\\'icscn. Das gcrleinsarne \\'issen und clie rm-
nrel nieclel aufianchenrlen nelren Erkenntnisse
moti\.ieren Hafncr und \\-isscnschaftler aus \-er-
schiedenen Bereichen. die Folschung am Objckt
Kachelof'en \.oranzutleillen. I)amit soll auch n-ei-
telhin c'las riffbntliche Interesse arn Erhalt histori-
scl-rer Kachelöfcn gcscliärft u'clclcn.


