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B KULTURWISSENSCHAFTEN 
 
BE SCHÖNE KÜNSTE 
 
BEA Architektur 
 
 Denkmalpflege 
 
 Naturstein-Verwitterung und -Konservierung 
 
 TERMINOLOGISCHES BILDWÖRTERBUCH 
 
12-1 Illustrated glossary on stone deterioration patterns : Eng-

lish-German version = Illustriertes Glossar der Verwitterungs-
formen von Naturstein / ICOMOS-ISCS. German transl. of the 
English-French ed. of 2008 Rolf Snethlage ... [Contributors: 
Tamara Anson Cartwright ...]. - 1. Aufl. - Petersberg : Imhof ; 
Paris : ICOMOS, 2010. - 78 S. : Ill. ; 30 cm. - (Monuments and 
sites ; 15). - ISBN 978-3-86568-667-1 (Imhof) : EUR 19.95 
[#2294] 

 
 
Glossare neigen nicht selten dazu, mit der Fülle der Termini zu einem un-
praktischen, schlecht nutzbaren Monstrum zu mutieren. Das vorliegende 
Glossar der Verwitterungsformen von Naturstein hält die Balance zwischen 
wissenschaftlichem Anspruch und praktischer Anwendbarkeit. Der von 
ICOMOS herausgegebene Band ist eine Übersetzung des ursprünglichen 
Wörterbuchs für die Sprachen Französisch und Englisch. Die Übertragung 
wurde von R. Snethlage, S. Simon und K. Heinrichs, alles ausgewiesene 
Experten auf dem Gebiet der Natursteinkonservierung übernommen. Alle 
drei waren auch an der Erstellung des ursprünglichen Wörterbuchs intensiv 
beteiligt, was sich insofern positiv auf die hier besprochene Ausgabe aus-
wirkt, als die Bearbeiter mit der Materie und der Systematik besten vertraut 
sind und somit bereits im Vorfeld ein intensiver Abgleich der Terminologien 
stattgefunden hat. Dies gewährleistet, daß die im Glossar erfaßten deut-
schen und englischen Begriffe sich tatsächlich entsprechen und somit Miß-
verständnisse in der praktischen Anwendung weitestgehend minimiert wer-
den sollten. 
Der Band gliedert sich in acht Abschnitte. In einer Einleitung wird die Ent-
stehungsgeschichte erläutert, auf weitere existierende, meist ältere, Glossa-
re zum selben Thema verwiesen und die Struktur des Glossars vorgestellt 
(S. 4 - 6). Dieses ist in sechs Gruppen unterteilt, von denen jede zwei bis elf 
Begriffe enthält. Das sind: Allgemeine Begriffe (S. 7 - 9), Riss(e) und Ver-
formung(en) (S. 10 - 13), Ablösungen (S. 14 - 27), Formen des Materialver-
lusts (S. 28 - 41), Verfärbung und Ablagerung (S. 42 - 63) und Biologische 
Besiedlung (S. 64 - 75).  



Jedes Schadenbild wird in knappen Definitionen oder Beschreibungen er-
läutert, die dann anschließend mit aussagekräftigen Bildern veranschaulicht 
werden. Die Darstellung folgt dabei dem natürlichen Verfallsprozeß von 
leichten zu schweren Schädigungen bis hin zum Verlust. Besonders hilf-
reich erscheint auch, daß für die Schadensbilder auch Begriffe aufgeführt 
werden, die in anderen Glossaren für dasselbe Schadenbild verwendet 
wird. Somit kann dieser Glossar auch zu einer Vereinheitlichung der Termi-
nologien beitragen, was bei internationalen Projekten sehr nützlich und not-
wendig ist. Ebenso hilfreich erscheinen die Ausführungen darüber, mit wel-
chen anderen Schadensbildern der jeweilige Schaden nicht verwechselt 
werden sollte. Das Erkennen der Unterschiede und Gemeinsamkeiten von 
Schadensbildern ist ein wichtiges Anliegen, da es direkten Einfluß auf die 
Auswahl der richtigen Konservierungsmethode hat. 
An das Glossar schließt sich ein Index der wichtigsten Begriffe an (S. 76 - 
77) und ein Literaturverzeichnis (S. 78), das leider sehr dürftig ist. Der Band 
ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie man aus einer z.T. schon fast zu de-
taillierten Terminologie von Schadensbildern praxistaugliche Begriffe her-
ausarbeiten und anschaulich sowie verständlich präsentieren kann. Ob es 
sich bei dem einen oder anderen Schadensbild tatsächlich um einen Scha-
den oder doch nur um eine Alterung handelt, mag dahingestellt sein. Dieses 
Glossar ist überraschend anregend und übersichtlich und sollte in keiner 
Bibliothek, sei es in Planungsbüros oder Universität, die sich mit Denkmä-
lern, Denkmalpflege und Konservierung von Baudenkmälern auseinander-
setzen, fehlen.  
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