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Das Hauptgebäude des Schlosses Caputh, einschließlich der beiden ange-
bauten Pavillons, ist in der heutigen Form auf den grundlegenden Umbau um 1685 durch 
Dorothea, die zweite Gemahlin des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, zurück-
zuführen. Die Idee zum Einbau eines Garten- und Grottensaales im Souterrain dürfte in der 
Zeit nach 1701, der Erhebung Preußens zum Königreich, entstanden sein. In der Zeit um 
1720 erfolgte die Ausstattung mit holländischen Fayencefliesen in den Wand- und Decken-
bereichen. Der Fußboden wurde mit schwedischen Kalksteinplatten belegt.

Gewölbekonstruktion

Die ½-Stein starken Gewölbekappen wurden in Form eines Kreuzgewölbes 
mit zwei Jochen und einem mittigen Gurtbogen ausgeführt. Derartige Tragsysteme entste-
hen aus der rechtwinkligen Durchdringung gleichhoher Tonnengewölbe. Die außerhalb der 
Durchdringungslinie liegenden Teile bilden die Kappen. Die Gurt- und Schildbögen sind in 
diesem Falle als Korbbögen geformt worden. Die Kreuzbögen sind dementsprechend ellip-
senförmig (Abb. 1). Die Abweichung von einem kreiszylindrischen Kreuzgewölbe stellt eine 
Besonderheit dar und ergibt sich aus den Zwängen, zum einen ein möglichst großes Raum-
volumen erreichen zu wollen, zum anderen jedoch durch die darüber liegende Fußboden-
konstruktion in der Höhe stark eingeschränkt zu sein. Diese in den Scheitelbereichen flachen 
Gewölbe weisen relativ große horizontale Bogenschübe auf, die zumeist ein Ausweichen der 
Kämpfer nach sich ziehen.

Bei der Untersuchung des Gewölbes, beginnend im März 1996, wurde festgestellt, daß 
zuerst der Gurtbogen ½-Stein stark ausgeführt worden ist. Danach wurden die im Kuffver-
band gemauerten Kappen auf den Gurtbogen und die in der Stärke verspringenden Schild-
wände gemauert. Zwischen dem Gurtbogen und den Gurtkappen ergibt sich damit eine 
durchgehende horizontale Mörtelfuge. Das Ziegelformat beträgt im Mittel 13 × 6,5 × 26 cm. 
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Die Fliesen sind mit einem bis 4 cm starken Kalkmörtel angesetzt. Die Zwickel an den Kreuz-
bogenkämpfern sind bis dreiviertel der Bogenhöhe ausgemauert worden. Auf die Gewölbe 
wurde eine Schüttung aus wiederverwendeten Strohlehm-Deckenfüllungen und später 
zusätzlich Sand aufgebracht. Die Schütthöhe über den Scheitelpunkten betrug ursprünglich 
etwa 30 cm. Je nach Gewölbesenkung, die sich in der Vergangenheit eingestellt hat, wurde 
mit Sand bis zu 30 cm nachgeschüttet. Aufgrund der ursprünglichen Schütthöhe ist es 
unwahrscheinlich, daß jemals eine freitragende Holzbalkendecke über dem Gewölbe exi-
stiert hat. Ein gebeilter Streichbalken auf der Nordseite könnte ein Hinweis auf eine zuvor 
eingebaute Holzbalkendecke sein, die jedoch höchstwahrscheinlich wegen des Gewölbeein-
baus abgebrochen wurde. Die im Bestand angetroffenen übrigen Balken waren in der Abmes-
sung von Lagerhölzern, größtenteils gesägt und wurden über die gesamte Länge von der 
Gewölbeschüttung getragen. Sie stammten vermutlich aus dem Umbau und der Instandset-
zung um 1908. Auf sie war eine etwa 3 cm starke Dielung mit Parkettplatten genagelt. Die 
Kreuzgewölbe erhielten damit Eigenlasten aus den Fliesen mit Ansetzmörtel, dem Gewölbe-
mauerwerk, der darüber liegenden Schüttung, dem Fußboden und den Verkehrslasten aus 
Einrichtungsgegenständen und Menschengedränge, einschließlich deren dynamischer Wir-
kungen. Besonders problematisch sind rhythmische Einwirkungen, zum Beispiel durch Tanz. 
Wenn die Erregerfrequenz zu nahe an der Eigenfrequenz der Tragkonstruktion liegt, werden 
Resonanzerscheinungen erzeugt. In diesem Falle wird eine Konstruktion durch Aufschwin-
gen besonders hoch belastet.

Abb. 1 Ingenieurbüro Wolfgang Stich: Caputh, Schloß, Kreuzgewölbeteile des Fliesensaales
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Gewölbeschäden

Bereits eine Untersuchung nach Augenschein zeigte, daß sich das Gewölbe 
in den Scheitelbereichen stark durchgesenkt, das Mauerwerk Risse beziehungsweise Rißli-
nien entwickelt und die Fliesen sich teilweise vom Untergrund gelöst hatten. Die Fliesen 
mit dem Ansetzmörtel bildeten in großen Bereichen durch Ablösen bereits separate Gewöl-
bestrukturen, die sich zwischen den noch festen Bereichen als Widerlager einspannten und 
so am Rande der Tragfähigkeit kurz vor dem Absturz standen. Aus späteren Berechnungen 
war zu erkennen, daß die Fliesen vor allem in Bereichen abgetrieben wurden, die durch die 
Gewölbeverformung zusätzlich Druck erhielten.

Zur genauen Feststellung der Gewölbegeometrie wurde ein feinrasteriges Höhenaufmaß 
der Gewölbeunterfläche aufgenommen. Es zeigten sich Durchsenkungen der Scheitelpunkte 
am nördlichen Kreuzgewölbe bis zu 17 cm, am Gurtbogen von 8 cm und am südlichen Kreuz-
gewölbe bis zu 29 cm (Farbabb. 20, S. 96). Um die eingetretene Situation zu visualisieren und 
besser beurteilen zu können, ist das Höhenaufmaß CAD-mäßig weiterverarbeitet worden. 
Es wurde ein Höhenschichtlinienplan hergestellt und Schnitte durch die Gewölbe und den 
Gurtbogen geführt (Farbabb. 21, S. 97). Dabei stellte sich vor allem im südlichen Gewölbe 
bereits ein Durchhang der Kreuzbögen am Scheitel heraus. Das bedeutet, es gab keine durch-
gängige Bogenlinie mehr und es hatte sich mit einem Durchmesser von etwa 2 m ein Druck-
ring um den Scheitelpunkt gebildet, der durch die dagegenlaufenden Kreuzbögen gestützt 
wurde. Das Gewölbemauerwerk innerhalb dieses Ringes hängte sich wie eine »scheitrechte« 
Platte in diesen Ring ein. Wie groß die Sicherheit gegen den Stabilitätsfall des Durchschlagens 
noch war, konnte nicht mehr sicher ermittelt werden.

Mit der Erkenntnis, daß die Kreuzgewölbe stark verformt sind, sich an deren Oberseite 
ein mehr oder weniger starkes Rißbild eingestellt haben muß und die Gefahr eines Teilein-
sturzes durch Stabilitätsversagen unmittelbar gegeben war, wurde die Notwendigkeit einer 
Gewölbesicherung immer klarer.

Um eine wirksame Sicherung durchführen zu können, mußten vor allem die Ursachen 
für die Schadensentwicklung geklärt werden.
Als solche sind festzustellen:
1. Lastunabhängige Verformungen entstanden durch die Schwindverkürzung des Gewölbe-

mauerwerks. Das sogenannte Setzen beginnt bereits unmittelbar nach der Herstellung 
und klingt im Verlaufe von etwa 10 Jahren ab.

2. Lastabhängige Verformungen haben sich durch die Überlastung des Tragwerks aus Eigen- 
und Verkehrslasten einschließlich auftretender dynamischer Beanspruchungen ergeben in 
Form von elastischen Verformungen, Horizontalverschiebungen der Kämpferpunkte als 
Folge großer Bogenschübe und damit verbundener Wandbewegungen sowie Kriechen des 
Mauerwerkes bei hohen Steinpressungen, insbesondere hoher Kantendrücke.

Die freigelegte Oberseite zeigte für Kreuzgewölbe infolge der Durchsenkung ein typisches 
Rißbild und klare Gelenkausbildungen. Bei den Kreuzbögen hatte sich jeweils ein Dreigelenk-
bogenmechanismus eingestellt. Das heißt, unmittelbar oberhalb der Kämpfer bildeten sich 
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Rotationspunkte, auf die die Gurt- und Schildbogenabrisse sowie weitere etwa in Kappenmit-
te liegende Risse zuliefen. An den Kreuzbogenscheiteln haben sich im Zuge der Gelenkaus-
bildung die Druckzonen nach oben umgelagert und an der Unterseite Risse gebildet. Auch die 
Kappen, vor allem des südlichen Jochs, zeigten ein typisches Dreigelenksystem. Zum einen 
waren die Kappen durch oben parallele und unten zum Rotationspunkt laufende Durchris-
se in einzelne Segmente geteilt, zum anderen hatten sich durch Höherlegung der Bogenlini-
en im Scheitel unten Risse eingestellt. Zum Teil waren durch die stark aufgerissenen Schei-
telquerschnitte die Kantenpressungen so groß, daß sich eine Plastizierung der Druckzone 
bereits durch ein Abscherbeln der Ziegel bemerkbar machte. Durch das Zerreißen in kleinere 
Strukturteile nahm die Steifigkeit des Gesamtsystems und seine statische Unbestimmtheit 
in erheblichem Umfang ab, wodurch die Zwängungsspannungen abgebaut wurden. Dieser 
Vorgang kann sich solange fortsetzen bis an einer Gelenklinie ein Bruch eintritt und ein Tei-
leinsturz durch Stabilitätsversagen die Folge ist. Eine Verstärkungskonstruktion hat somit die 
Aufgabe, im elastischen Zusammenwirken mit dem ursprünglichen Tragwerk die Steifigkeits- 
und Stabilitätsverhältnisse so zu verbessern, daß wieder eine ausreichende Standsicherheit 
erreicht wird.

Planung

Ein Grundsatz bei der Gewölbesicherung sollte immer das Mitwirken des 
ursprünglichen Systems beim Lastabtrag sein. Das heißt, die zusätzliche Sicherungskonstruk-
tion sollte im elastischen Zusammenwirken mit dem Gewölbemauerwerk vor allem dem 
Stabilitätsversagen entgegenwirken.
Für eine Verstärkung dieser Gewölbe kamen in der Hauptsache drei Varianten in Frage:
1. Angedübelte Stahlbetonrippen über den Kreuz- und Gurtbögen.
2. Angedübelte stählerne Breitflanschträger über den Kreuz- und Gurtbögen.
3. Eine Überdeckelung mit einer etwa 8 cm dicken, angedübelten Stahlbetonschale.
Die Überdeckelung wirkt als eine sehr starre Konstruktion. Eine gemeinsame Tragwirkung 
mit dem Gewölbemauerwerk dürfte sich nur untergeordnet einstellen. Durch die relativ 
dichte Betonschale sind bauphysikalische Probleme infolge Tauwasserbildung und ihre Wir-
kungen auf den Kalkmörtel der Fliesen nicht auszuschließen.

Die Andübelung von gebogenen Stahlträgern vor allem in den gekehlten Kreuzbogenbe-
reichen und ihre Zusammenführung in den Kämpferbereichen des Gurtbogens stellt beson-
dere Anforderungen an die Vorfertigung der Trägergeometrie. Der erschütterungsfreie Einbau 
der relativ großformatigen Teile bringt in jedem Fall größere Probleme mit sich. Letztendlich 
sind Mauerwerk und Profilstahl im Zusammenwirken relativ »fremde« Materialien.

Erhebliche Vorteile gegenüber den vorgenannten Varianten besitzen Verstärkungsrippen 
aus Stahlbeton. Sie sind geometrisch beliebig anpaßbar. Die Verbundanker können ohne 
Behinderung gesetzt werden. Die Rippen sind weitgehend ohne Erschütterung einbaubar. 
Das Zusammenwirken der alten Gewölbe mit den neuen Verstärkungsrippen erfolgt in elasti-
scher, gemeinsamer Tragwirkung. Aufgrund der geringen Rippenbreiten sind keine bauphy-
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sikalischen Probleme zu erwarten. Beton und Mauerwerk liegen materialmäßig relativ dicht 
beieinander.

Um die Gewölbewirkung des Bestandes ausreichend zu erkunden, wurden im Rahmen 
einer Diplomarbeit an der Fachhochschule Potsdam elektronische Berechnungen und verglei-
chende Untersuchungen an einem Kettenmodell angestellt.1 Es konnten zwischen Rechnung 
und Modell übereinstimmende Ergebnisse festgestellt werden.

Nach gründlicher Untersuchung des Gewölbesystems stellte, sowohl vom statisch-kon-
struktiven als auch technologischen Aspekt her, eine Verstärkung der Kreuzbögen und des 
Gurtbogens mit angedübelten Stahlbetonrippen die günstigste Lösung dar. Zusätzlich wur-
den konstruktiv über die Scheitel der Gurtbogenkappen noch kleine Rippen gelegt, die ein 
eventuelles Durchschlagen vor allem der südlichen, bereits sehr flachen Kappe verhindern 
sollten.

Um die Auswirkungen der Sicherungskonstruktion auf das Erscheinungsbild des Gewöl-
bebestandes frühzeitig erkennen und beurteilen zu können, wurde eine räumliche Visuali-
sierung mit einem Computer vorgenommen (Farbabb. 22, S. 97). Diese räumliche Darstel-
lung war hilfreich einerseits bei der Entscheidungsfindung und andererseits bei der weiteren 
Bearbeitung der Planungsunterlagen.
Zur Konzeption gehören folgende grundsätzliche Maßnahmen:
 1. Sicherung der Fliesen durch Restauratoren.
 2. Sicherung der Gewölbe durch eine Abfangrüstung.
 3. Abnahme der Festsaaldielung.
 4. Entfernen der Sand- und der ursprünglichen Strohlehmschüttung.
 5. Instandsetzung des Kappenmauerwerkes von oben.
 6. Herstellen der Stahlbetonrippen in folgenden Arbeitsschritten: Ausbruch der Kämp-

ferbereiche. Setzen von Injektionsankern. Aufbringen einer mineralischen Dichtungs-
schlämme auf die Gewölbeflächen, die durch die Betonrippen überbaut werden, um ein 
Eindringen des Betonanmachwassers in das Mauerwerk und ein Aufweichen des Flie-
senansetzmörtels zu verhindern. Bewehren der Betonrippen. Einschalen mit Abdichtung 
gegen Auslaufen von Anmachwasser. Betonieren der Rippen mit einem Beton, der folgen-
de Eigenschaften aufweist: Betonfestigkeitsklasse ≥ B25, Konsistenz KR bis KP, langsam 
erhärtender Zement mit geringer Abbindewärme, geringe Schwind- und Kriechneigung. 
Sorgfältige Nachbehandlung.

 7. Einbau von Zugankern über dem Gewölbe jeweils von Wand zu Wand um weitere Kämp-
ferbewegungen auszuschließen.

 8. Nach Einbau der Rippen Festigung der Fliesen im Randbereich der Gewölbe durch die 
Restauratoren.

 9. Nach der Erhärtung des Betons Freisetzen der Gewölbe durch Abbau der Abfangrü-
stung.

10. Festigung und Ergänzung der Fliesen in restlichen Bereichen durch die Restauratoren.
11. Einbau einer Schüttung auf dem Gewölbe aus einem Blähton-Lehm-Gemisch.
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12. Herstellen einer freitragenden Holzbalkendecke über dem Gewölbe mit einer kreuzwei-
sen Flachstahlverspannung und Druckhölzern zur besseren Lastquerverteilung und Ver-
besserung des Schwingverhaltens sowie eines Einschubes mit Blähtonschüttung.

Die Denkmalpflegekommission stimmte am 30. April 1996 diesem Konzept zu.

Ein gemauertes Kreuzgewölbe ist ein Schalentragwerk, das seine Lasten hauptsächlich über 
Druck abträgt. Vereinfacht wurde das statische System als räumliches Stabwerk auf der 
Grundlage des Höhenaufmaßes generiert (Abb. 2). Ausgehend von der Rißbildung sind die 
Kappen in Bogenstreifen geteilt und als Dreigelenkbögen auf die Kreuzbögen gelagert wor-
den. Die Verstärkungsrippen wurden als separate Bögen über das System gesetzt und durch 
Injektionsanker simulierende Stäbe mit den Kreuzbögen verbunden. An den Kämpfern der 
Kreuzbögen und Verstärkungsrippen wurden unverschiebbare Lager angeordnet. Um das 
System nachweisbar zu gestalten, mußten aufgrund der flachen Kreuzbögen weitere Abstüt-
zungen im Bereich der Zwickelausmauerungen berücksichtigt werden.

Als Belastung treten nach Entlastung vom Festsaalfußboden die Eigenlasten aus Fliesen, 
Gewölbemauerwerk und Schüttung sowie das Schwinden und Kriechen der Verstärkungs-
rippen aus Stahlbeton auf.

Abb. 2 Ingenieurbüro Wolfgang Stich: Caputh, Schloß, Darstellung des Statischen Systems des Fliesen-
saalgewölbes auf der Grundlage des Höhenaufmaßes, 1996
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Die Berechnungen zeigten, daß das Gewölbemauerwerk durch die Verstärkungsrippen 
ausreichend entlastet wird. Eine Prüfung der Ziegel- und Mörteldruckfestigkeiten im Bestand 
ergab für das Gewölbe Werte, die einer Steinfestigkeitsklasse 12 und einer Mörtelgruppe 
IIa entsprechen. In den Verstärkungsrippen der Kreuzbögen sind maximale Druckkräfte von 
rund 70 kN und des Gurtbogens von 40 kN errechnet worden. Die zugehörige Beanspru-
chung der Injektionsanker beträgt 7,5 kN/m beziehungsweise 8,3 kN/m. Im Vorfeld durch-
geführte Auszugversuche an Injektionsankern im Bereich der Schildwände ergaben eine 
Ankerbruchlast im Mittel von Fm = 4,2 kN. Im Gurtbogenkämpfer waren die Werte erheblich 
besser und die Auszugsversuche wurden bei etwa 12 kN abgebrochen. Als zulässige Höchst-
last sind den Berechnungen 0,58 kN pro Anker zugrunde gelegt worden.

Baudurchführung

Die Baudurchführung der Gewölbesicherung erfolgte entsprechend der 
ausgearbeiteten Konzeption:
1. Die Restauratoren nahmen einen Teil sehr lockerer Fliesen ab und sicherten die restlichen 

durch ein Vlies bis zur endgültigen Sanierung.
2. Unter das Gewölbe wurde eine hölzerne, tischartige Rüstung gebaut und der Zwischen-

raum mit Sandsäcken kraftschlüssig ausgestopft. Dadurch ist die Gefahr eines Stabilitäts-
versagens bei Entlastung von der Schüttung und durch Baustellenbeanspruchungen aus-
geschlossen worden (Farbabb. 23, S. 97).

3. Die Dielung wurde oberhalb der Gewölbe im Festsaal abgenommen, die Schüttung bis 
auf das Kappenmauerwerk entfernt und die Flächen abgesaugt.

4. Aus den Rissen wurden alle losen Teile entfernt, die Mauerziegel vorsichtig angenäßt, die 
größeren Risse mit einem hydraulischen Kalkmörtel und die kleineren mit Injektionsgut 
auf Zement- und Kalkhydratbasis gefüllt (Farbabb. 24, S. 97).

5. Die Auflageraussparungen der Verstärkungsrippen wurden mit elektrischen Bohrhäm-
mern vorsichtig in die Wände oberhalb des Kappenmauerwerks eingearbeitet.

6. Die Bohrungen für die Injektionsanker zur Verbindung der Stahlbetonrippen mit dem 
Kappen- und Gurtbogenmauerwerk sind mit Rücksicht auf die Fliesenhaftung ohne Schlag 
eingebracht worden. Das Bohrmehl wurde aus den Löchern gesaugt, der Injektionsmörtel 
und die Gewindestangen M8-A4 nach Einbauvorschrift eingebaut. Insgesamt sind 384 
Stück Anker in die Kreuzbögen, 80 Stück in die Gurtbögen und 40 Stück in die Gurtkap-
pen gesetzt worden.

7. Nach dem Reinigen der Kappenoberflächen in den Rippenbereichen von allen losen Teil-
chen wurden diese Flächenteile leicht vorgenäßt, die mineralische Dichtschlämme aufge-
spachtelt und gebürstet.

8. Die Stahlbetonrippen sind mit 410 kg geripptem Betonstahl BSt 500 S in Form von Bügeln 
und Längsstählen bewehrt und die Injektionsanker in diese Körbe eingebunden worden 
(Farbabb. 25, S. 98).
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 9. Das Einschalen der Verstärkungsrippen erfolgte mit Holzfaserplatten, welche entspre-
chend der Gewölbeform geschnitten, in der Höhenlage zur späteren Decke genau 
kontrolliert sowie durch Spreizen und Schalungsanker auf Abstand gehalten wurden 
(Farbabb. 26, S. 98).

10. Gegen Auslaufen und unkontrollierte Versickerung von Betonanmachwasser wurde die 
Schalung mit Bauschaum abgedichtet.

11. Das Betonieren der Stahlbetonrippen erfolgte mit einem eignungsgeprüften Beton der 
Zusammensetzung je Kubikmeter trockener Stoffe: Zement CEM III / B 32,5 NWHS 
– 250 kg, Wasser – 145 kg, Zuschlagstoffe des Sieblinienbereiches AB 32 – 1931 kg, 
Zusatzstoff EFA – 60 kg, Zusatzmittel BV, FM und den Kennwerten: Betonfestigkeitsklas-
se – B 35, Wasserzementwert – 0,53, Konsistenz – KR. Der Beton zeigte eine gute Ver-
arbeitbarkeit, wobei selbst in den stark geneigten Bereichen der Kämpfer ohne die vor-
gesehene Gegenschalung gearbeitet werden konnte. In die Rippen sind rund 5 m3 Beton 
eingebaut worden (Farbabb. 27, S. 99).

12. Die Nachbehandlung des Betons wurde durch feuchte Jutestoffbahnen über einen Zeit-
raum von etwa 7 Tagen durchgeführt.

13. Die Wände mit Gewölbekämpfern wurden kreuzweise durch Zugstangen mit Durchmes-
ser 24 mm über den Kappenscheiteln verspannt. Dazu sind die Mauern durchbohrt und 
die Maueranker mit ½-Stein Vormauerung verblendet worden.

14. Nach etwa 5 Wochen Abbindezeit wurden durch Entfernen der Sandsäcke und Abbau 
der Abfangrüstung die Gewölbe freigesetzt.

15. Nach der Gewölbefreisetzung erfolgte die Befestigung und Restaurierung der restlichen 
Fliesen am Gewölbe sowie des Fußbodens aus den originalen schwedischen Kalkstein-
platten.

16. Auf dem Gewölbe wurde eine vor Ort hergestellte Blähton-Lehm-Mischung bis etwa 
10 cm über Kappenscheitel eingebracht.

17. Als oberer Abschluß wurde eine freitragende in Querrichtung flachstahlverspannte Holz-
balkendecke über den Gewölben eingebaut. Diese schwingt bei Anregung deutlich 
höherfrequenter bei kleinerer Amplitude als eine einfache unverspannte Balkendecke 
und zeigt damit ein wesentlich günstigeres Schwingverhalten.

Zusammenfassung

Der Ablauf der Sanierung und das statisch-konstruktive Verhalten des 
instandgesetzten Gewölbes bestätigen das Konzept, wonach der ursprünglichen Konstruk-
tion weitgehend ihre Funktion zu erhalten ist. Ein Gewölbe, dessen Lastabtrag auf Druck 
ohne planmäßigen Zug erfolgt, sollte nie lastfrei gemacht und die notwendige Standsicher-
heit nur im erforderlichen Umfang durch ein elastisches Zusammenwirken mit verstärken-
den Bauteilen gesichert werden. Im Dezember 1996 wurden derartige Bauteile in Form von 
Stahlbetonrippen im beschriebenen Kreuzgewölbe eingebaut. Nach dessen bautechnischer 
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Sicherung sowie der anschließenden Restaurierung von Fliesen und Fußboden konnte der 
Fliesensaal am 26. September 1998 erstmals der allgemeinen Öffentlichkeit als museale Stätte 
zugänglich gemacht werden (Farbabb. 28, S. 99).

Anmerkung

1  Thomas Karrei: Untersuchung und Sanierung des stark geschädigten Kreuzgewölbes im Fliesensaal 
des Schlosses Caputh, Diplomarbeit Fachhochschule Potsdam 1996.

Abbildungsnachweis: Abbn. 1–2, Farbabbn. 20–28: Potsdam, Ingenieurbüro Wolfgang Stich.


