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Thema
Restaurierung eines Epitaphs aus der Zeit der Renaissance vom Nikolaifriedhof in Görlitz
Zusammenfassung
Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit der Instandsetzung eines Sandsteinepitaphes vom
Nikolaifriedhof in Görlitz / Sachsen. Herkunft und Geschichte der in mehreren Fragmenten
erhaltenen Steinplatte sind größtenteils unbekannt und sollen begleitend zu den praktischen
Arbeiten näher beleuchtet werden.
Nach der Zuordnung und Sicherstellung aller auffindbaren zum Objekt gehörigen Teile, erfolgt die
Reinigung dieser. Dabei ist eine Methode auszuwählen, die praktisch sowie kostentechnisch leicht
auf Folgeobjekte übertragbar ist.
Die Fragmente werden in einem ausgewählten Verfahren mit technologisch sinnvollem
Klebematerial wieder zusammengefügt. Zur Klebung bietet die Konstruktion einer rückseitig
eingebrachten Stahlspange eine zusätzliche Stabilisierung. Anschließend erfolgt der
konservatorische Oberflächenverschluss, durch die Verfugung der Klebestellen.
Zum Grad der zu ergänzenden Fehlstellen erfolgt eine Variantendiskussion, die mit am Stein
angebrachten Tonmodellen begleitet und veranschaulicht wird.
Die Wahl des Antragmaterials wird anhand petrografischer Untersuchungen zum Gesteinstyp
getroffen.
Außerdem soll anhand von Dünnschliff‐Proben der vorliegende Schlesische Sandstein genauer
charakterisiert werden und Hinweise auf eine annähernde Herkunft geben.
Die finalen praktischen Maßnahmen betreffen die Befestigung der Epitaphplatte an der
Außenwand der Nikolaikirche Görlitz. Mit einem dafür erstellten Konzept schließt die Diplomarbeit
ab.
Abstract
The following work concerns itself with the reconditioning of a Limestone Epitaph at the
Nikolaifriedhof in Gorlitz/Saxony. Origin and history of the slab preserved in several fragments
are to a large extent unknown and are accompanying to the practical work more near to be lit
up.
After the allocation and safety devices of all discoverable parts belonging to the object, the
cleaning of these takes place.
A method is to be selected, which is practical as well as cost‐technically easy to transfer on
subsequent objects. The fragments are again assembled in a selected procedure with
technologically meaningful sticking material. For fixation the construction of a steel clasp at the
back offers an additional stabilization.
Now, by joining the splices, the preservative sealing of the surface takes place. To find out about
the grade of defects to be completed, a discussion of versions is necessary.
It is accompanied and illustrated at the stone appropriate clay models.
The choice of the requested material is made on the basis of petrographic investigations to the
type of rock.
In addition the available "Silesian Sandstone" is to be characterised more exactly and be
given referring to an approximate origin on the basis of cross‐section samples.
The final practical measures concern the attachment of the Epitaph plate at the external wall of
the Nikolai Church in Gorlitz. With a concept provided for it the thesis closes.

