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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

nun ist schon die zweite Ausgabe von 

Arch&Denk News fertig. Nach der positiven 

Resonanz der ersten Ausgabe, war es klar: 

Schön was geschafft wurde, nun geht es wei-

ter, mit dem Blick was man noch verbessern 

kann.  

Es hat sich wieder viel im Kultursektor getan. 

Die Enteignung von Schloss Reinhardsbrunn 

in Thüringen am 10.07. hat eine breite Dis-

kussion über die Zuständigkeiten und Ver-

pflichtungen von Ämtern und Eigentümern 

ausgelöst. Das fast zweijährige Verfahren 

gegen den Eigentümer endete mit der Ultima 

Ratio der Übertragung der Besitzrechte an 

den Freistaat Thüringen. Mit Blick auf andere 

Bundesländer, in dieser Ausgabe auf Meck-

lenburg-Vorpommern, verdient dieser Fall 

besondere Betrachtung. Den beispielsweise 

stehen auch in Brandenburg Schlösser vor 

ähnlichen Problemen. 

In diesem Zusammenhang ist auch die Dau-

erfrage, wie sich Ästhetik mit Denkmalpflege 

verträgt zu sehen. Während bei derartigen 

Bauten eine recht einheitliche Meinung 

herrscht, sorgen unspektakulärere Bauten für 

vielerlei Diskussionen. Die Frage ob, und 

wenn ja wie stark, Ästhetik hierbei eine Rolle 

spielen darf, ist nicht nur eine akademische. 

Sie stellt sich in den Ämtern und den Pla-

nungsbüros nahezu täglich. Auch allen ande-

ren betroffenen, und seien es die Nachbarn, 

stellt sie sich.  

Oftmals sind es hierbei engagierte ehrenamt-

liche die für eine verbreitete Akzeptanz wer-

ben. Durch ihren vielseitigen Einsatz tragen 

sie nicht nur einen wesentlichen Teil zur Er-

haltung von Baudenkmalen bei, sondern 

werben zugleich für den Denkmalschutz. da-

her bin ich froh, dass sich die Arbeitsgemein-

schaft Gutshäuser aus Mecklenburg- 

 

 

 

Vorpommern für ein Interview zur Verfügung 

gestellt hat.  

Die vielfachen Schwierigkeiten bei der Sanie-

rung von historischer Bausubstanz werden in  

dieser Ausgabe durch einen Beitrag von 

Herrn Ali Taha Omar zum Thema Steinres-

taurierung  

Daher hoffe ich mit diesen zwei wichtigen 

Komponenten des Denkmalschutzes, privates 

Engagement und professioneller Facharbeit 

einen Einblick in das System Denkmalpflege 

gegeben zu haben. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei lesen. 
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Enteignung als Mittel des Denkmalschutzes 

 

Am 10. Juli berichtete der MDR, dass das 

thüringische  Schloss Reinhardsbrunn vom 

Landenteignet wurde. Das zuständige Lan-

desdenkmalamt sah sich nach Jahren von 

nicht erfüllten Forderungen zu diesem Schritt 

gezwungen. 

Doch ist diese Ultima Ratio wirklich das ge-

eignete Mittel um den Denkmalschutz durch-

zusetzen? Sieht man sich die Kommentare 

der unterschiedlichen Artikel an lautet die 

Antwort ja. Doch ganz so eindeutig ist das 

Kredo nicht. Öfters liest man nämlich dort, 

dass das Mat ( Anm. d. A.: Eine häufige Ver-

allgemeinerung der Kommentatoren) sich 

doch mehr um die Großen kümmern solle, 

als den „kleinen Mann“ mit Vorschriften zu 

gängeln. Wie kommt es zu solchen Aussa-

gen? 

Ein Baudenkmal ist zunächst einmal ein Bau-

denkmal. Erst in zweiter Linie spielt es eine 

Rolle, wie groß es ist. Für viele Menschen 

scheint es nicht leicht zu verstehen, dass ihr 

Fachwerk-, oder Jugendstilhaus von amtli-

cher Seite aus genauso behandelt wird, wie 

ein Schloss. 

Zwar handelt es sich in diesem Fall um eines, 

dass von einer Firma als Spekulationsobjekt 

genutzt wurde. Doch das allgemeine Kredo 

lautete: Die Großen werden häufig vom Amt 

geschont, während die Kleinen geschröpft 

werden. 

Kann man diese Diskrepanz alleine mit finan-

ziellem Neid argumentieren? Sicherlich liegt 

dieser Gedanke nahe. Wer eine Villa, Burg 

oder Schloss besitzt muss natürlich über fi-

nanzielle Mittel verfügen. Eigentum verpflich-

tet, lautet ein altes Sprichwort. Aber ein ande-

res besagt: Man hat es nicht vom Ausgeben. 

In Österreich wunderte man sich unlängst, 

dass der Besitzer einer Burgruine sich weiger-

te 5.000€ Eigenanteil zu den veranschlagten 

und genehmigten 60-65.000€ einer Bau-

maßnahme zuzusteuern. Pikanterweise han-

delte es sich hierbei auch noch um die Ent-

fernung eines Hakenkreuzes. In diesem spe-

ziellen Fall war er nicht verpflichtet es zu ent-

fernen. Einsehbar ist es auch nur bedingt. 

Aber bei einer Zustimmung wäre er der Auf-

traggeber gewesen und dadurch auch für 

mögliche Zusatzkosten erstmal haftbar gewe-

sen.  

Also weigerte er sich, bis schlussendlich das 

zuständige Denkmalamt sich bereit erklärte 

sämtliche Kosten zu übernehmen. Mittlerweile 

geht man von Kosten in Höhe von 70-

75.000€ aus. Also ca. 10.000€ Mehrkosten, 

wie sie bei jeder Baumaßnahme auftreten 

können, für die der Bauherr bzw. der Eigen-

tümer erst einmal aufkommen muss. 

Bei alter Bausubstanz treten diese sogar eher 

auf als bei Neubauten. Der berühmte Satz 

aus Köln „Wenn wir mit der Sanierung des 

Doms fertig sind, können wir an der anderen 

Seite wieder anfangen“, enthält für jedes 

altes Haus einen Funken Wahrheit. Und auch 

Menschen deren finanzielle Möglichkeiten 

ihnen den Erwerb eines, neutral gesprochen, 

großen Baudenkmals ermöglicht, verfügen 

nicht immer über weitere Reserven. Meistens 

erlauben die Kalkulationen nur sehr begrenz-

te Mehrkosten. 

Wir sehen immer wieder Beispiele, in denen 

solche Gebäude Etappenweise saniert wer-

den. Der Grund hierfür ist nahezu ausschließ-

lich finanzieller Natur. Und wir alle sollten 

froh sein, dass es solch engagierte Leute gibt. 

Denn in einer halben Ruine zu Wohnen, er-

fordert mehr als reine Denkmalpassion. Be-

sonders wenn nicht ganz klar ist, ab wann es 

keine Ruine mehr ist.  

Das Fazit muss hieraus muss also lauten: 

Eine Verallgemeinerung von Denkmalbesit-

zern schadet dem Denkmalgedanken mehr 

als ein kleines Bankkonto. 

Kommentar von Constantin Müller M.A.; M.Sc.  



                                                                                                    ARCH&DENK News 01-2018 

  

 

 

 

 

 

 

3 

The elimination of the rising 

damp  

 

From the walls of old buildings 

"The walls will suffer from humidity even if 

they were built in the desert, because there 

are various ways for the attack of humidity to 

the buildings", these words were said by Mas-

sari in his book "Damp buildings". 

Massary is an Italian architect who was inte-

rested in studying the attack of the humidity 

to the buildings, old and new, and was ca-

ring about finding solutions to solve this dan-

gerous problem, as the problem of humidity 

is one of the greatest problems that can cau-

ses damages and deteriorations of the buil-

ding, and in the case that we can avoid exis-

ting water, we can avoid many damages and 

deterioration to the buildings. 

As the water acts as a catalyst in various 

chemical reactions, and is a key factor for the 

biological growth.  

- The next 2 pictures explain a result of a 

research that was done by Giulia Caneva, 

Env. Biology Dep. "TRE" University , Rome, 

Italy . 

She had found that only in the case of the 

absence of the water that the biological 

growth will disappear completely, that me-

ans: 

NO WATER = NO BIOLOGICAL GROWTH 

 

 


Classification of various types of humidity:  

There are different ways for attacking the 

humidity to the buildings, so we can make 

classification of the types of the humidity: 

 
1- By capillarity:  

 

 

Capillary action, or capillarity, is the ability of 

a liquid to flow against gravity where liquid 

spontaneously rises in a narrow space such 

as a thin tube, or in porous materials such as 

paper or in some non-porous materials such 

as liquefied carbon fiber. This effect can cau-

se liquids to flow against the force of gravity 

or the magnetic field induction. It occurs be-

cause of inter-molecular attractive forces 

between the liquid and solid surrounding 

surfaces; If the diameter of the tube is suffi-
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ciently small. Then the combination of 

surface tension (which is caused by cohesion 

within the liquid) and forces of adhesion 

between the liquid and container act to lift 

the liquid. 

The rising damp caused by the capillarity, 

can be caused from the water-table or from 

dispersed water. 

 

The capillarity depends on the kind of the 

material which was for building the walls, in 

the materials which have small Space 

between the molecular, the water will rise for 

a long distance instead of that, if the material 

have bigger Space between the molecular, 

the water will rise for a shorter distance. Also, 

the capillarity depends on the type of the soil 

under the buildings, the same rule of the 

material, small Space between the molecular, 

longer distance for rising water. 

 

The design explains the relation of some ma-

terials and its capillarity with the rising of 

water in its inter-molecular, and also the soil. 

 

The width of the surface of the walls which is 

touching the soil, have an effect too on the 

rising damp in the walls, as when the surface 

is larger, it helps to increase the area of the 

rising damp. 

 

And I like to present this explanation which I 

took from the Italian professor Massary, 

 

 
2- By condensation:  

In the buildings, especially in the first hours of 

the morning, when the temperature changes, 

appears the water on the surfaces, and 

appears more in the corners of the rooms 

caused by condensation, we can say it hap-

pened through insufficient thermal protection, 

or through thermal inertia.  
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Also caused by breathing by human, and by 

high temperature, as in the high temperature 

the condensation will be more. 

 

This design from prof.Ippolito Massari. 

It's easy to solve this problem by opening the 

windows or the doors during the first hours of 

the morning to ventilate the place. 

 
3- By Hygroscopicity.  

Hygroscopicity is the ability of materials to 

absorb, store, and release water vapor, or we 

can say it is the capacity of a material to 

react to the moisture content of the air by 

absorbing or releasing water vapor. If we 

leave some of food salt that we use at home 

in the air for some days without covering it, 

we will find that salt is dew, if the relative 

humidity is high as in Venice for example, we 

will find the consist of water on the salt. This 

is happened because the salt has the phe-

nomenon of hygroscopicity, and this is de-

ferent between the materials. 

 

So, we can see that the monuments suffer 

sometimes of humidity because of hygrosco-

picity of the different materials which is used 

fro building those monuments.  

The ability of adsorption increases when the 

relative humidity is higher. 

 

 
4- By infiltration.  

Infiltration process is infiltrating of water into 

a porous substance, 

 


The elimination of the rising damp  

We can intervene to eliminate the rising 

damp by 2 ways, first by the intervention in 

the ground under the monument, and the 

second is the intervention in the walls of the 

monument. 

 
1- The intervention in the ground:  

We can intervene in 2 ways:  

a- By making a drainage in the ground away 

from the walls of the monument by about 

1M., with depth about 1:1.5M, a ceramic 

tube will be put in the drainage as inthe pic-

ture, this tube will help for drying, all the 

space over the ceramic tube, has tobe filled 

with anti-clogging fabric, for example like 

gravels.  
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b- By making a tunnel next to the walls of the 

monument, and that will be covered by hori-

zontal grate, the tunnel have to be empty.  

After that a ventilation system will be done as 

in the picture to help for drying water. 

 

 
2- The intervention in the walls of the monu-

ment.  

There are 4 ways to intervene in the walls: 

 

 
1- knapen siphons:  

By making inclined holes in the walls, in spe-

cific dimension, with a height about, 5:1M 

from the ground.  

The diameter of the hole about 6:8CMS, and 

the depth in the walls about 25CMS, This 

method had been used before, but it didn't 

give a good result. And as Ing.Ippolito Mas-

sari doesn't recommend by this method. 

 

 

 
2- Electro-osmosis:  

By using an electric cycle, the electric current 

about 12V. and as in the picture we see that 

the water goes out of the wall, but the quanti-

ty is very few, and it's dangerous to use it in 

urban areas.,Massari doesn't recommend this 

method too. 

 

 
3- Injections:  

In this method, chemical materials, resins or 

some types of mortars which have a charac-

teristic of waterproofing are used to block the 

rising damp. And there are two ways for in-

jections, the first with low pressure, and that's 

can be manually or by using a pump with low 

pressure, the second with medium or high 

pressure, and in this method, a pump will be 

used. 
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As the most of the walls of the old buildings, 

have a thickness not small, so it will be diffi-

cult to control the injected materials inside 

the walls, and will not be sure that the injec-

ted liquids distributed inside all the thickness 

of the wall, so many specialists in this field 

don't encourage the use of this way, maybe 

with another method as cutting the walls as 

we will see in the next method. 

 
4- Cutting walls:  

This method is the most important one 

between all the method which are used for 

blocking the rising damp, as it's the only me-

thod that can be applied and the result is a 

definite success.  

There are many ways for cutting walls, the 

Venetian way, because it was used in Venice, 

and as is shown in the photo, some bricks 

are took off, and a sheet of lead were put 

inside the walls, nowadays the lead is not 

used any more, the specialists prefer the PVC 

sheets, also because it's cheaper. 

 

This was has limitation: wall thickness is not 

more 80 cms. Another way, buy cutting the 

walls by a chain saw, lead or plastic sheets 

will be placed in the cut, after that cement 

mortar will be injected in holes over the cut to 

join the sheets with wall together.  

The same way of cutting, but by putting resins 

in the cut is another way.  

Massari way, as it’s known between the spe-

cialists in this field, is that way that a core drill 

is used to make holes in the wall, after that 

resins will be placed in the cut, as it's shown 

in the picture.  

This way is the safest one, as there are no 

vibrations when core drill is used. 

 

Case study  

Blocking the rising damp in the mausoleum 

of Sunqur El Sa'di, Cairo, Egypt 

The Madrasa-Mausoleum of Amir Sunqur 

Sa'di was built at the order of the amir 

between 1315 and 1321. Known today as 

the Tomb of Shaykh Hasan Sadaqa, this 

complex provides a vivid example of an ar-

chitectural layering that spans a thousand 

years, from the ninth to the nineteenth centu-

ry. Since the late 1970s an Italian team un-

der the direction of Prof.Giuseppe Fanfoni 

has been working on the building.  

The main problem of the building was the 

rising damp, it arrived to the height of 9 me-

ters in the walls. Inside the mausoleum, the 

first frieze of the stucco was destroyed in 

many parts of the frieze, the rest parts which 

stayed it its place on the walls were dusty, 

means when you touch it, it falls down like 

powder. 
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Inside the mausoleum 

 

Outside the mausoleum 

The cutting system was used to block the 

rising damp from the wall by using a chain 

saw, and by using PVC sheets with cement 

mortars. The first step in this way was find a 

saw blade for this operation, as the thickness 

of the walls arrived to 3M. in some parts, and 

the length of the blade of the machine in this 

time was 1,20.M. So the blade of the saw 

was made manually in Egypt, as the machine 

from Italy. 

 

The next step was to put the saw horizontally 

next to the wall, and was fixed in the wall to 

avoid any movement of the machine.  

 

After that begins the operation of cutting, the 

distance of cutting depends on the state of 

the wall, between20 to 50cms. 

 

After that, PVC sheets had been placed in the 

cut. 

 

Cement mortar was injected over the cutting 

line, by using a mixer of Pagel Antcorfix 707. 
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Picture explains the mechanism of cutting walls and using cement and 

PVC sheets 

 

Design explains the cut place and some other intervenes 

 

After that, waterproof sheets were put over 

the PVC sheets, ti the ground to cover the 

part under the cut line, so in this way the 

water will be blocked, and will not be water 

cycle which deteriorate the stone.  

As Alfred Lucas says, three elements when 

gathered together, comes the deterioration of 

the stone, salts, water and the sun, the sun 

here he meant the air that helps for drying.  

 

So for the part over the cut, the water is blo-

cked, so there is no water, and the part under 

the cut there is no drying, so the state is stab-

le.  

And here some photos after cutting the walls 

and restoration: 
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In the end I'd like to thank prof.ing.Ippolito 

Massari, that I used some figures from him.  

 

Ali Taha Omar,  

Head restorer, coordinator for the restoration 

sector,  

Italian-Egyptian Center for Restoration and 

Archaeology. CIERA.  

Cairo, Egypt  

Website : www.cfpr.eu  

E-mail : alitahaomar@hotmail.com  

Cellphone : +2-01224416060, +2-

01022331145 
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Interview mit den Öffentlichkeitsreferenten 

der AG Gutsanlagen Herrn und Frau Illner. 

 

 

 

Herr Illner wie kam es zur Gründung der AG 

Gutsanlagen? 

Illner: Ich persönlich war nicht bei der Grün-

dung der AG-Gutsanlagen zugegen, ich bin 

erst im Februar 2016 mit meiner Frau der 

AG beigetreten. 

Mit dem Fall der Mauer und der politischen 

Wende wurden auch in Mecklenburg-

Vorpommern die Herrenhäuser und Gutsan-

lagen privatisiert. Diese bis dahin erhaltenen 

Kulturgüter zieren unser schönes Bundesland 

und in fast jedem Dorf kann man so ein 

Gutshaus bewundern. Um diese teils auch 

architektonisch einmaligen Gebäude und 

Anlagen auch für unsere zukünftigen Gene-

rationen zu schützen, bedarf es eine Gruppe 

interessierter und besorgter Menschen die 

sich für den Erhalt einsetzen. So kam es, dass 

am 1.Juli 1995 im Museumsgut Tellow die 

AG gegründet wurde. 

Wie sind Sie persönlich zur AG gekommen? 

Gab es einen bestimmten Fall? 

Illner: Ja den gibt es. Im Januar 2016 inte-

ressierten wir uns für ein Gutshaus und man 

verwies uns damals von der Behörde an die 

AG-Gutsanlagen. Die engagiert sich sehr für 

den Erhalt und wäre dadurch ein Ansprech-

partner. So nahmen wir am Februar 2016 an 

einer Versammlung der AG-Gutsanlagen in 

Wasdow teil und wurden auch sehr schnell 

Mitglied. Seitdem arbeiten wir aktiv im Verein 

mit und kümmern uns um die Homepage der 

AG-Gutsanlagen sowie den Facebook Auf-

tritt. 

In wie weit kann die AG Privateigentümer, 

oder auch Investoren bei der Erhaltung von 

historischen Bauten unterstützen? 

Illner: Die AG-Gutsanalgen besteht aus einer 

großen Gemeinschaft und jedes Mitglied hat  

auch seine eigenen Erfahrungen. So bieten 

wir ein Forum an Informationen die man 

sonst nicht findet. Es gibt immer jemanden 

der jemanden kennt, der eine Lösung für das 

ein oder andere Problem hat. 

Wie schätzen Sie die Situation in Mecklen-

burg-Vorpommern in Bezug auf die Gutsan-

lagen ein? Wird es weiter, fast schon halb-

jährig, Meldungen von Abrissen geben? 

Illner: Es ist bedauerlich dass es immer wie-

der zu Meldungen kommt und Gebäude 

abgebrochen werden. In Danneborth zum 

Beispiel haben wir dem Kampf zur Rettung 

verloren. Jedes Gebäude das abgerissen 

werden soll ist ein Verlust, nur ist meist ein 

Gutshaus ein besonders großes Gebäude. 

Leider sind viel Häuser in Händen von Eigen-

tümern, die nicht gut sind für diese. Sie las-

sen sie achtlos verkommen, Wasser dringt 

ein, Vandalismus zerstört die Substanz und so 

weiter. Leider sind den unteren Denkmalbe-

hörden oftmals die Hände gebunden, da die 

Eigentümer nicht greifbar sind. Beispiel Pöte-

nitz, da ist der Eigentümer ein spanischer 

Investor und dieser reagiert seit Jahren nicht 

mehr. Das Haus verfällt und keiner kann was 

dagegen unternehmen. Eine Enteignung 

dauert sehr lange und ist kostspielig. Eine 

Notsicherung auch. Und hier muss endlich 

etwas geschehen, dass die Behörden endlich 

mehr Spielräume haben um unsere Kulturgü-

ter vor Zerstörung und Desinteresse zu schüt-

zen. 

Es gibt nun einige Vorzeige Beispiele, wie 

beispielsweis Gut Gambow, die durch ihre 

kommerzielle Nutzungen erhalten bleiben. 

Sehen Sie diese Möglichkeit bei der Vielzahl 

von Gutshäusern in Mecklenburg-

Vorpommern langsam als erschöpft an? 

Illner: Ein Gutshaus zu unterhalten ist nicht 

einfach. Selbst die Landesregierung hat einen 

finanziellen Verlust mit der Anlage Bothmer. 

Jeder Bauernhof wird gefördert, wenn man 

auf diesen Urlaub machen kann. Ein Guts-

haus erhält diese Förderung nicht. Aber so 

unterschiedlich wie die Häuser nun auch 

sind, so zahlreich sind auch die Konzepte 

dahinter. Und der Kreativität des Einzelnen 
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sind ja keine Grenzen gesetzt. Schloss Kum-

merow zum Beispiel. Vor 15 Jahren hätte 

niemand gedacht, dass hier das Haus geret-

tet werden kann durch eine Fotoausstellung. 

Aber es funktioniert. Mut ist ein entscheiden-

der Faktor. 

Für viele Menschen sind Gutshäuser, gerade 

die nicht mehr im Privatbesitz sind, lediglich 

große Häuser die die öffentliche Hand viel 

Geld kosten, obwohl sie teilweise nicht ge-

nutzt werden. Was können Sie diesen Leuten 

sagen? 

Illner: Jeder hat seine Meinung dazu. Wir als 

AG-Gutsanlagen setzen uns für den Erhalt 

ein, da jedes Haus ein wichtiger Bestandteil 

des Dorfes ist. Der Erhalt dieser Kulturgüter 

ist immens wichtig. Für die Erhaltung der 

Landkultur, für den Erhalt des Dorfes, für die 

Menschen. 

Die Sanierung und Unterhaltung derart gro-

ßer Gebäude sind sehr kosten intensiv. Wie 

stehen Sie einer finanziellen Abwägung gen-

genüber nur noch die Gebäude zu erhalten 

wo eine gewisse Summe nicht überschritten 

wird? 

Illner: Ich persönlich finde, dass jedes Haus 

einen Wert hat, erhalten zu bleiben, egal wie 

hoch der Kosten-Nutzen-Faktor ist. Es gibt 

einige Beispiele, wo man die Häuser aufge-

geben hat und trotzdem wurden sie gerettet, 

erhalten und aufgebaut und belebt. Wichtig 

ist doch, dass man überhaupt etwas unter-

nimmt. 

In Thüringen wurde gerade ein Schloss vom 

Land enteignet, weil der Besitzer die Auflagen 

des Amtes nicht erfüllte. Wie stehen Sie zu 

diesem Schritt? 

Illner: Es war der richtige Schritt. 

Sehen Sie der Zukunft der Gutshäuser in 

Meck-Pomm positiv oder negativ entgegen? 

Illner: Die Entwicklung der letzten Jahre hat 

eine sehr gute Richtung eingenommen und 

ich bin mir sicher, dass auch in Zukunft im-

mer mehr Menschen sich für diese Häuser 

begeistern. Man kann diesen Trend auch an 

der MitsommerRemise sehen, die jährlich 

immer mehr begeisterte Besucher hat. 

 


