
 

 

Jahrbuch Stiftung Preußische Schlösser und     

Gärten Berlin-Brandenburg 

Band 8 

2006 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Copyright 
 
Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi-
kationsplattform der Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche 
Institute im Ausland (DGIA), zur Verfügung gestellt. Bitte beachten 
Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist 
aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, 
das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die 
vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende 
unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner 
Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich ver-
folgt werden. 



Für den Behang von Kronleuchtern fand neben dem Bergkristall vor 
allem Glas Verwendung, weil es Licht bricht und zu einem beträchtlichen teil reflektiert. 
Die polierte Oberfläche der Behangelemente sollte deshalb möglichst lange unverändert 
erhalten bleiben. Ob diese Forderung erfüllt werden kann, ist bei diesem werkstoff in 
erster Linie von seiner chemischen Zusammensetzung abhängig. Im Gegensatz zum Berg-
kristall, der aus reinem Quarz (SiO2) besteht und deshalb chemisch sehr beständig ist, 
werden dem Glas mehrere Komponenten zugesetzt, die es einerseits schmelzbar machen, 
andererseits aber seine Beständigkeit oft stark herabsetzen. Das ist vor allem in den his-
torischen epochen der Fall, als die technischen Bedingungen noch nicht so hohe Schmelz-
temperaturen wie heute gestatteten. Deshalb sind bei manchen Gläsern aus vergangenen 
Jahrhunderten keine guten Voraussetzungen gegeben. Zu hohe Gehalte an Flussmitteln 
(Soda, Pottasche) und zu geringe Beimengungen von stabilisierenden Komponenten 
(Quarzsand, Kalk) machen solche alten Stücke empfindlich gegen wasserdampf und Luft-
schadstoffe. Oberflächentrübung, rissbildung und Craquelé können zu erheblicher Ver-
minderung der gewünschten optischen wirkung des Glases führen (Farbabb. 28). 

Diese Veränderungen  erfolgen auf Grund der Auslaugung von natrium- und Kalium-
ionen aus den oberen Schichten, die ein stets auf den Außenflächen haftender dünner 
wasserfilm veranlasst. Der grundlegende chemische Vorgang ist ein Austausch der Alka-
li- (natrium, Kalium) durch wasserstoffionen. Je höher die Konzentrationen der auszutau-
schenden Komponenten (Alkalien im Glas, Säure im wasserfilm) sind, desto stärker tritt 
der Prozess in erscheinung. Dieser reaktion unterliegen vor allem solche Gläser, die weni-
ger als 70 Masse-% SiO2 (Quarzsand) oder weniger als acht Masse-%  CaO (Kalk) enthal-
ten. Das ist auch bei einigen der in Kronleuchtern des siebzehnten und achtzehnten Jahr-
hunderts verwendeten Stücke der Fall. Ferner spielt die Art des enthaltenen Flussmittels 
eine rolle. Bei gleichen prozentualen Gehalten sind Gläser, die mit Pottasche (K2O) 
erschmolzen wurden unbeständiger als solche, die Soda (na2O) als Schmelzmittel ent-
halten. Mit hilfe von quantitativen Analysen lässt sich aus der Materialzusammensetzung 
somit bereits ableiten, ob ein Glas bei entsprechender Belastung empfindlich für die Aus-
laugung oder beständig dagegen ist. Das Ausmaß bereits eingetretener Oberflächenkor-
rosion kann ferner mit dem elektronenmikroskop sichtbar gemacht werden. (Abb. 1)
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Im Verlauf der technikgeschichtlichen entwicklung traten erhebliche Veränderungen 
in der chemischen Zusammensetzung des Glases auf. Die für den Kronleuchterbehang 
markanteste neuerung bildet die erfindung des Franzosen Leblanc, dem es 1787 gelang, 
die in nord- und Mitteleuropa nicht natürlich vorkommende Soda aus Kochsalz herzustel-
len. Dadurch wurde die aus Pflanzenaschen gewonnene Pottasche als Glasrohstoff nach 
und nach ersetzt. Daneben gibt es unterschiede, die auf den herstellungsort der Gläser 
zurückzuführen sind. Die einzelnen Glashütten nutzten verschiedene möglichst geheim 
gehaltene rohstoffe und rezepturen. Daher sind die Abweichungen mitunter recht groß. 
Somit ist grundsätzlich an hand einer Glasanalyse neben der Beurteilung der Beständig-
keit des Materials gegen Korrosion auch ein rückschluss auf die Provenienz der erzeug-
nisse denkbar. 

Leider ließ sich hierzu auf der Basis von 20 Proben aus den historischen  Kronleuch-
terbeständen der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg kein ein-
deutiges ergebnis ableiten. Die aus verschiedenen hütten in Brandenburg, Schlesien und 
Böhmen aus der zweiten hälfte des 18. und der ersten hälfte des 19. Jahrhunderts stam-
menden Gläser schwankten in ihrer Zusammensetzung auch innerhalb ein und derselben 
Produktionsstätte über die Zeit so stark, dass sich keine sicheren Abgrenzungen ergaben. 
Für eine statistische Auswertung, mit der sich zumindest eine Aussage mit wahrschein-
lichkeit treffen ließe, war die Zahl der überprüften Proben noch zu gering. Immerhin konn-
ten aber die aus stilistischen untersuchungen gezogenen Provenienzschlüsse unterstützt 
werden. nutzbar waren dafür vor allem die nur in geringer Konzentration im Glas vorhan-
denen Komponenten, die bei historischen Gläsern stets aus den Verunreinigungen der 
rohstoffe resultieren. Im Übrigen wirken diese Beimengungen weiterer Metalloxide, ins-
besondere die tonerde (Al2O3), stark stabilisierend und sind deshalb verantwortlich 
dafür, dass die Korrosionsschäden nicht noch weitaus schlimmer ausfallen.

eindeutig ergab sich dagegen ein Zusammenhang zwischen den Glasschädigungen 
und den Analyseergebnissen. Lediglich vier der zwanzig untersuchten Proben wiesen die 

Abb. 1 Elektronenmikros-
kopische Abbildung des 
Querschnitts durch die  
Glasoberfläche einer korro-
dierten Pendeloque, 500-
fache Vergrößerung, die 
wasserhaltige Gelschicht ist 
als dunkle Zone erkennbar
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oft als „Glaskrankheit“ bezeichnete rissige und getrübte Oberfläche auf. Bei ihnen lag der 
Gehalt an CaO sämtlich unter 3 Masse-%, was den schlechten Zustand verursachte. Bei 
den übrigen sechzehn Proben betrugen die CaO-Gehalte zwischen 8 und 10 Masse-%.  Die 
Variationen der anderen bestimmenden Komponenten waren für die eigenschaften aller 
zwanzig Gläser weit weniger von Bedeutung. Die SiO2-Gehalte von 69 bis 77 Masse-% und 
die Alkaligehalte von 12 bis 18 Masse-% lagen in Bereichen, die eine ausreichende Bestän-
digkeit zulassen. nur drei der zwanzig Glasproben enthielten das Alkali in Form von na2O, 
alle übrigen sind Pottasche-Gläser, also mit K2O als Flussmittel erschmolzen. Letztere 
zeigten bei elektronenmikroskopischer untersuchung zum großen teil ebenfalls bereits 
Korrosionserscheinungen, die dem bloßen Auge noch verborgen bleiben.

Den wichtigen Aspekt der chemischen Beständigkeit historischer Gläser sollten 
Museen und andere einrichtungen, denen die Bewahrung von Kronleuchtern am herzen 
liegt, in jedem Fall beachten. hohe Luftfeuchte und Belastungen mit Schadstoffen können 
erhebliche Schäden hervorrufen. Insbesondere sind die emissionen von essigsäure, 
Formaldehyd und ähnlichen flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) zu berücksichti-
gen. Sie treten verstärkt in geschlossenen Vitrinen oder Schränken infolge des geringen 
Luftaustauschs auf und erhöhen die Konzentration der wasserstoffionen im wasserfilm 
um viele Größenordnungen. Optimale Bedingungen für empfindliche historische Kron-
leuchter herrschen deshalb in gut belüfteten räumen und bei relativen Luftfeuchten von 
unter 60 %. 


