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Beginn 20190924 
Zuletzt 20220331 

Burgruine Sperberseck- 
ein vergessenes Kulturdenkmal 
 
 
Die Lage der Ruine 
Wenig unterhalb des Lenninger Teilortes Gutenberg (532 m ü.NN) im Landkreis Esslingen 
mündet von Südosten her das Donntal in das Lautertal1. An dessen Südwestseite liegt auf 
einem in das Tal ragenden Sporn im Walde versteckt die Burgruine Sperberseck (728 m 
ü.NN). Der Besucher dieser Anlage kann sich den Aufstieg durch das Donntal ersparen, 
sofern er von der Albhochfläche her kommt. Da liegt nordöstlich von Römerstein-Böhringen an 
der L252 (Richtung Römerstein-Donnstetten) der Wanderparkplatz „Kohlhau“ und von dort 
sind es auf bequemen Weg dem gelben Dreieck folgend knapp zwei Kilometer bis zur Ruine.2 
Wer sich auf diesem Weg der Ruine nähert – vorbei am sog. Burgbrunnen – trifft zunächst auf 
einen eindrucksvoll tiefen Graben, hinter dem einstmals die Vorburg stand. (Abb.1),  
Einzelheiten davon können allenfalls durch eine archäologische Untersuchung geklärt werden. 
Möglicherweise waren alle Gebäude aus Holzwerk, weshalb oberirdisch keine Spuren 
geblieben sind. Danach folgt ein zweiter Graben und hinter diesem die Kernburg. 
 

 
Abb.1: Gesamtgrundriss   

Zeichnung K.A. Koch aus Lit. Nr. 1 / Seite 106 
 

Beschreibung der Ruine 
Deren wichtigster Teil sind die eindrucksvollen Reste einer Schildmauer3, leider außenseitig 
nur noch als freiliegendes Kernmauerwerk (Abb.2), innen jedoch mit großflächigen Resten der 
einstigen Mauerwerksaußenschale (Abb.3). Die ursprünglichen Abmessungen dieser Mauer 
liegen bei etwa 20 Metern in der Länge und bei etwa 3 Metern in der Dicke. Wie bei 
zahlreichen ähnlichen Objekten mag die Ruine vielen Generationen als willkommener 
Steinbruch gedient haben, weshalb auch die einst stolzen Burggebäude verschwunden sind. 
Die Reste der Ringmauer und der eigentlichen Gebäude sind jedenfalls gering und gerade 
noch „ablesbar“. Der einstige Zugang und das dort zu erwartende Burgtor sind nicht zu 
erkennen und werden von der Burgenforschung unterschiedlich verortet.  

 
1 Im Lande gibt es mehrere Flüsse/Bäche mit dem Namen Lauter, hier liegt die Betonung auf „Kreis Esslingen/N.“ 
2 TK 1:25000 Blatt 7423 „Wiesensteig“ sowie Wanderkarte AV „Kirchheim unter Teck“ 1:25000 (2017) 
3  Schildmauern sind Teile einer Burgringmauer an der Hauptangriffsseite in auffällig dicker und hoher Bauweise, weshalb sie an Ruinen dem Verfall besser 
widerstehen als die restlichen Mauern; in BW noch zahlreich erhalten z.B. in Amlishagen (SHA), Berneck (CW) u.a. 
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Die Ruine liegt im Staatswald und ist damit im Eigentum des Landes BW, zuständig ist die vor 
Ort verantwortliche Forstverwaltung. 

 

 
 

Abb.2: Grabenseite der Schildmauer (Foto Tobias Pfefferkorn 14.11.2020) 
 
 
 

 
 

Abb. 3: Innenseite der Schildmauer (Foto Tobias Pfefferkorn 14.11.2020) 
 
Geschichte der Burg 
Hierzu gibt es mancherlei Quellen: Zunächst einmal „Urkunden“, aber neben den Mauerresten 
auch sog. Kleinfunde als Überreste des Alltags der einstigen Bewohner. 
Urkundlich gibt es bereits im Jahr 1087 Personen, die sich nach einer Burg „von Sperberseck“ 
(Sparewaresekke) nennen, es ist nicht bekannt, wie lange es damals den „Wohnsitz“ schon 
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 gegeben hat. Dabei besteht eine Verwandtschaft zu den „Neuffen“.4 Ist die heutige Ruine der 
direkte Nachfolger der erstgenannten Burg? Da helfen vor allem sog.  „Kleinfunde“. Von 
Christoph Bizer5  wird unter Hinweis auf die zahlreichen von ihm  gesammelten Lesefunde, 
am Sperberseck 552 Stück Teile von Gebrauchs- und Ofenkeramik,  dass die Anlage von 
etwa 1050 bis etwa 1500 bewohnt war. Funde dieser Art sind durch die Rohstoffart, 
Formgebung und Verarbeitungsspuren gut zeitlich zu bestimmen, auch weil es andernorts 
Objekte gibt, bei denen durch archäologische Untersuchungen gut datierte vergleichbare Teile 
vorliegen. 
Eine Schildmauerburg mit dem Grundriss wie bei Sperberseck war sicherlich nicht die 
Gründungsanlage aus dem 11.Jh. Wie diese ausgesehen haben könnte ist eine Frage der 
noch ausstehenden archäologischen Untersuchung. Eine Schildmauer wird in der Regel an 
das Ende des 12., eher in das 13. Jh. datiert. 
 
Das Mauerwerk 
Eine der ersten Fragen beim Umgang mit einer Burg lautet: Wo befindet man sich hier 
geologisch bzw. petrologisch? Denn beim Bau von Burgen wurde gern jener Stein als 
Baumaterial verwendet, den man an Ort und Stelle, z.B. beim Herstellen des Burggrabens, 
gewinnen konnte. An einigen in der Nähe liegenden Steinbrüchen gibt es aktuelle 
Aufschlüsse, die belegen, dass man sich hier im Bereich der gebankten Kalksteine der oberen 
und unteren Felsenkalkformation im Weißjura befindet.6 
Bei genauer Betrachtung der restlichen Außenschale von Originalmauerwerk fällt auf, dass die 
untere und die obere Seite der Steine offensichtlich nie bearbeitet wurden, was bedeutet, dass 
die Steine aus Plattenstrukturen gewonnen wurden. Mithin sind die Schichthöhen und damit 
das Steinformat vorgegeben und nicht von den Bauleuten als Gestaltungsmerkmal gewollt 
gewesen. (Abb.4) 

                  

 
 

Abb.4: Mauerwerksdetail schräg von unten mit Blick auf das natürliche Lager eines Steines 
(Foto Wilfried Pfefferkorn 2019) 

                                                                                              
Problembereich 
Das auf der Grabenseite vollständig freiliegende Kernmauerwerk (ohne den Schutz der 
einstigen Sichtmauerwerksschale) wird in der Literatur mehrfach besonders erwähnt, weil es 
„fischgrätartig“ hergestellt worden sei. Dabei handelt es sich jedoch nur um einzelne Schichten 
in dieser Ausführung. Deshalb wäre ebenso erwähnenswert, das auch auf der Innenseite in 
der Sichtmauerwerksschale ein gleich großer Bereich in ähnlicher Technik ausgeführt ist, hier 

 
4 Hierzu vor allem Lit. Nr.3 / Hans-Martin Maurer 
5 Details dazu in Lit. Nr. 10 
6 Ausführlich dazu in Lit. Nr. 12 
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auch als „Rollschicht“, d.h. die Steine liegen nicht schräg, sondern sie stehen „auf dem Lager“, 
also entgegen der natürlichen Lage.7 (Abb.5)  

 

 
 

Abb.5: Innenseite mit einer „Rollschicht“ (unter den großen hellen Steinen), unten rechts „fischgrätartig“ (Foto Wilfried Pfefferkorn 2020) 
                 
Von diesen eher sprachlichen Problemen abgesehen ist die Außenseite der Mauer hochgradig 
gefährdet, weil infolge der geringen Mörtelqualität durch schlichtes abbröckeln die Mauer 
fortwährend dünner wird. Die Schutthalde am Fuß der Mauer belegt dies. Diesen Verlust gilt 
es zu bremsen. Im Gegensatz zu freiliegendem Kernmauerwerk an anderen Objekten hat man 
hier jedoch auch Steinmaterial verwendet, das nahezu als Grobschotter bezeichnet werden 
kann und auch am Mörtel hat man ausgesprochen gespart.  
 

 
 

Abb.6: Freiliegendes Kernmauerwerk an der Außenseite, hochgradig gefährdet, da kaum als „Mauerwerk“ ansprechbar 
 (Foto Wilfried Pfefferkorn 2019) 

 
7 Offensichtlich haben die Autoren hier von einander abgeschrieben, statt sich das Objekt einmal gründlich anzuschauen. 
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Abb.7: Östliches Ende der Schildmauer, rechts im  Bild fast ausschließlich „neues“ Mauerwerk, das sich an den Mauerkern „anlehnt“ 
(Foto Tobias Pfefferkorn 2020) 

Denkmalpflege 
Erfolgte „Sanierungen“  
Die Innenseite der Schildmauer wurde großflächig mit neuem Mauerwerk ergänzt. Das neue 
Mauerwerk ist bei genauem Hinsehen deutlich erkennbar durch die Verwendung von 
Mauersteinen mit Bohrlochspuren. Im Mittelalter waren solche Bohrmaschinen in 
Steinbrüchen noch nicht bekannt. Damit ist die denkmalpflegerische Forderung nach der 
Ablesbarkeit von Ergänzungen unter Beibehaltung einer ästhetisch befriedigenden 
Gesamtansicht gewahrt. Dieses „neue“ Mauerwerk stammt aus den Siebzigerjahren des 20 
Jh., als mehrere Ruinen im damaligen Landkreis Nürtingen „saniert“ wurden.8 Man hat 
seinerzeit die Außenseite der Mauer nicht gesichert, weil man keine geeignete Technik dafür 
kannte. Eine vollflächige neue Vormaurung = Wiederherstellung des einstigen Zustandes kam 
nicht Frage. Mithin hat man den alten Zustand belassen, trotzt aller bekannten Risiken für den 
Bestand. Inzwischen gibt es technische Lösungen, deren Anwendung an anderen Objekten 
zum Erfolg geführt hat unter Erfüllung der Forderung: „Sicherung wie vorgefunden“, also durch 
Vermeidung viel neuen Mauerwerks, die Proportion “Stein-Mörtel“ sollte ausgeglichen bleiben. 

 
„Spritzbeton“ als neue Möglichkeit zur Sicherung von freiliegendem Kernmauerwerk 
Weil Laien und manche amtliche Denkmalpfleger beim Begriff „Beton“ sofort an „Zement“ 
denken und beides ist weithin als Gift in der Denkmalpflege verrufen, habe ich mich mehrfach 
um Aufklärung bemüht, zum Beispiel mit Vorträgen und Aufsätzen. Schließlich endet der 
Begriff „Mörtel“ bei 4 mm Korngröße des Sandes, ab 8 mm nennt man das dann „Beton“, 
unabhängig von der Art des Bindemittels, das könnte also auch ein Kalk sein. Wobei leider 
ebenso wenig bekannt ist, dass es zwischen üblichem „Kalk“ und „Zement“ eine große Zahl 
von Zwischenstadien gibt, die auch in der Denkmalpflege mit Erfolg verwendet werden 
können. Ganz abgesehen von der  berechtigten Diskussion über die Rezeptur sei darauf 

 
8 Siehe dazu Lit.Nr.5 
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hingewiesen, dass die Eignung eines Mörtels (oder „Betons“) für Reparaturzwecke auch ganz 
wesentlich abhängt von der Verdichtung beim Einbau, von der Oberflächengestaltung und 
natürlich von der Menge des Anmachwassers. Nach anfänglichen Misserfolgen mit 
traditioneller Technik bei der Mörtelapplikation, ist der Verfasser ein Anhänger des Spritzens 
mit „Dünnstrom-Förderung“ im sog. „Trockenspritzverfahren“ geworden. Diese Begriffe sind in 
DIN 18551 „Spritzbeton“ beschrieben. Bei diesem Verfahren wird durch die hohe 
Auftreffgeschwindigkeit des Materials auf den Haftgrund (ca. 60 m/s) eine sonst nicht 
erzielbare Verdichtung erreicht und die Wasserzugabe kann durch den Düsenführer auf ein 
Minimum begrenzt werden. Mörtel, der von Hand oder mit Maschinen für die bei 
Verputzarbeiten sonst übliche Dichtstromförderung gespritzt werden soll, muss sämig, also 
breiartig bzw. dickflüssig sein.9 Dazu wird der Bindemittelgehalt und vor allem die 
Wasserzugabe erhöht. Beides hat Nachteile: Bindemittelreiche Mörtel schwinden stärker – bei 
mehr Kalkzugabe, oder werden zu hart – bei Zugabe von mehr der heutigen hydraulischen -  
also zementartigen -  Bindemittel.  
 
Eine große Bedeutung hat auch die Oberflächengestaltung, denn durch sie wird nicht nur das 
Aussehen bestimmt, sondern auch die Fähigkeit des Mauerwerks zur Austrocknung, was bei 
bewitterten Ruinen lebenslang von Bedeutung ist. Durch nachträgliches Verdichten bzw. 
durch Glattstreichen bei Handarbeit entsteht an der Oberfläche jedoch eine abdichtende 
Bindemittelanreicherung, die wieder entfernt werden müsste. Beim Trockenspritzen dagegen 
wird durch das ohnehin notwendige Abkratzen und Abfegen eine abdichtende Haut vermieden 
bzw. durch das relativ trockene Material kann sie erst gar nicht entstehen. 
Bei allem wissenschaftlichen Nutzen, den man aus der Untersuchung vieler historischer 
Mörtel gezogen hat, darf der Versuch, solche Mörtel nachzustellen, nicht überbewertet 
werden. Schließlich ist es eine Sache, mit einem bestimmten Mörtel ein Mauerwerk zu 
erstellen, wo ja jeder Stein gewissermaßen im Mörtel schwimmt, zumindest aber auf fünf 
Seiten von ihm umschlossen wird, und es ist eine andere Sache, mit einem Reparaturmörtel 
auf altem Mauerwerk eine vergleichsweise dünne Schicht aufzutragen. Der neue Mörtel muss 
sich nicht nur mit altem Mörtel „vertragen“, er muss vor allem an frei bewitterten Ruinen von 
vorn herein Eigenschaften haben, die man seinerzeit vom frischen Mörtel nicht verlangt hat. 
Schließlich erhielt seinerzeit das neue Mauerwerk alsbald durch Dach, (evtl.) Verputz und vor 
allem durch eine Nutzung einen Schutz, den die Ruine nie bekommt. Gegen das hier 
favorisierte „Trockenspritzen“ des Mörtels gibt es viele Vorbehalte,10 die daher rühren, dass 
man immer noch meint, vor dem Verfugen und zur Nachreinigung müsse die Fläche durch 
Sandstrahlen behandelt werden. Das ist jedoch nicht nötig, weil durch Abwaschen und eine 
Behandlung mit Druckluft die Oberfläche für den neuen Fugenschluss hinreichend sauber 
wird.11 Dabei wird auch denkmalpflegegerecht eine möglicherweise vorhandene Patina 
erhalten. 
Als Nachbehandlung hat sich ein Abkratzen, Abfegen und Abwaschen, jeweils auf die 
zunehmende Erhärtung des Mörtels abgestimmt, als ausreichend erwiesen. Das setzt jedoch 
bei den Ausführenden ein gewisse Erfahrung voraus und im Zweifelsfall muss der Bauleiter an 
der Baustelle bleiben, bis dort verstanden wurde, um was es geht. In Leistungsverzeichnissen 
und Bauverträgen darüber zu schreiben reicht nicht aus.  
 
 
Baustelleneinrichtung / Erschließung 
Während man für eine tradionelle „Sanierung“ (wie gehabt in den siebziger Jahren) zunächst 
Brücken zur Überwindung der Gräben bauen muss, weil man mit Maschinen und sperrigem 
Material nahe an des schadhafte Gemäuer heran möchte, so ist es bei Anwendung moderner 
Technik erheblich einfacher – siehe Abb.8. 
An mehreren schlecht zugänglichen Objekten oder für größere Lasten wurden auch schon 
Hubschrauber eingesetzt. 
 
 
 

 
9 Das ist das heute allgemein übliche Verfahren bei Putz-und Stuckarbeiten nach DIN 18550 
10 Der Begriff „Trockenspritzen“ ist eigentlich irreführend, denn es geht lediglich um eine „Trockenförderung“ der Mörtelmischung und das notwendige 
Wasser wird erst vom Düsenführer an der Spritzdüse zugegeben, dort jedoch ist die Wasserzugabe dosierbar. Ein Problem besteht darin, dass für die 
Trockenförderung der Sand auch trocken sein muss, bei der Verwendung von Sackware wird das Problem der Trockenhaltung der Sandhaufen vermieden 
11 Der Verfasser gesteht, dass er vor etwa 50 Jahren bei einigen Baustellen auch, wie seinerzeit von den ausführenden Firmen empfohlen, hat 
Sandstrahlen lassen. Bei der Weiterentwicklung waren einige Fachfirmen (durchweg als „Ingenieurbau“ firmierend) denkmalpflegerisch positiv beteiligt. 
Darauf sei dankend hingewiesen. Die dazu notwendige Technologie und das Spezialwissen steht „normalen“  Hochbaufirmen meist nicht zur Verfügung 
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Abb.8: Schema für eine Baustelleneinrichtung bei der Sicherung von Mauerwerk mit Spritzbeton (Zeichg. Wilfried Pfefferkorn 2009) 

 
Ein Beispiel für erfolgreich ausgeführte „bauliche Sicherung“ von freiliegendem Kernmauer-
werk in den Siebzigerjahren ist die Burgruine Veringenstadt (Kr. Sigmaringen). Dort sah es 
zuvor aus wie hier auf Abb. 9 dargestellt. 

 

 
 

Abb.9: Burgruine Veringenstadt, Turmfragment, (Fotos Wilfried Pfefferkorn 1977) 
 

Man hat seinerzeit einfach einmal damit begonnen, den unter dem Schutt liegenden alten 
Sockel freizulegen und ringsum neues Mauerwerk aufzuführen. Bald fragte man :“…und wie 
soll es oben enden, im bewegten Ruinenbereich?“ Man hörte auf zu Mauern und wagte den 
Einsatz von Spritzbeton. 
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Abb.10: „Neuer Mauersockel“ und oberhalb davon mit Spritzbeton gesichertes Kernmauerwerk, SO-Kante des Turmes 
 (Foto Wilfried Pfefferkorn 2009) 

 
So sah die SO-Kante im Jahr 2009 aus (Ausführung 1978) und als Maßstab für die Qualität 
mag der kühn auskragende dunkle Stein als Merkmal gelten, ein weiteres Bild belegt dies: 
 
 

 
 

Abb.11: Die Ostseite der Turmruine: Rechts historisches Mauerwerk, links unten neues Mauerwerk von 1978 und 
darüber das gesicherte Kernmauerwerk mit dem kühn auskragenden Stein, 36 Jahre nach der Spritzbetonsicherung                                     

(Foto Wilfried Pfefferkorn 2014) 
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Auch wenn es so aussehen mag, als wollte ich hier für Spritzbeton12 werben – das liegt mir fern - das 
hat der Spritzbeton gar nicht nötig, denn er hat sehr viele Vorteile von Hause aus. Das sind zunächst 
logistische Vorteile, oder auf Deutsch, erhebliche Einsparungen bei der Baustelleneinrichtung und bei 
der Versorgung der Baustelle. Soll ich auch über die Nachteile von Spritzbeton etwas sagen? 
Da ist zunächst der Rückprall, d.h. etwa 20% des verspritzten Betons liegen am Schluss auf dem 
Gerüst bzw. am Fuß der Mauer.  
Auf ein freiliegendes Kernmauerwerk angewendet heißt das, man spritzt eine Packung Beton bzw. 
Mörtel auf den Bestand und lockert die Mörtelflächen, falls sie zu groß werden, durch Einbau einzelner 
Steine auf. Die Dicke der Schicht richtet sich dabei nach der Qualität des Untergrundes (siehe Abb.12 
u.13). Ein maßgebender Vorteil des Trockenspritzverfahrens ist dabei die hohe Verdichtung des 
Mörtels. Selbstredend müssen die Steine regelmäßig und jeweils rechtzeitig vor dem Erhärten von 
Mörtel oder Beton abgewaschen werden. Weil beim Spritzen etwas bindemittelhaltiger Staub entsteht, 
der auf Nachbarflächen stören könnte, sind diese sorgfältig abzudecken. Ich bin überzeugt davon, 
dass die Sicherung von freiliegendem Kernmauerwerk unter Verwendung von Spritzbeton ästhetisch 
vertretbar und technisch „nachhaltig“ ausgeführt werden kann. 
Bei Objekten im Eigentum der öffentlichen Hand muss in der Regel die Maßnahme VOB-gerecht 
ausgeschrieben werden, zumindest als sog. „Beschränkte Ausschreibung“, wobei einige geeignete 
Firmen zur Angebotsabgabe eingeladen werden. Die dann beauftragte Firma schickt irgendwelche 
Leute, die können zwar Spritzbeton, denn sie waren zuvor auf einer Felssicherung oder in einem 
Tunnel und noch vorher haben sie eine alte Stahlbetonkonstruktion verstärkt, aber diese Leute kann 
man nicht einfach auf eine Ruine loslassen. Man geht mit ihnen an Vergleichsobjekte, damit sie 
sehen, was man will - oder nicht will. Man hat Musterflächen ausgeschrieben, ausgeführt und unter 
Teilnahme fachkundiger Dritter dann abgenommen. Es kommt also nicht allein auf die Firma an, 
sondern entscheidend sind die Leute an der Baustelle.  

 

 
 

                     Abb.12: Obere Diepoldsburg (bei Ochsenwang Kr. ES) Ausführung 1985 (Foto Wilfried Pfefferkorn 2009) 
 

Es ist nicht zu erkennen, welche Steine zur Ruine gehören und welche zur Vermeidung allzu großer 
Mörtelflächen hinzugefügt wurden. 

 
12 Ein Carl Weber erhielt 1920 das erste deutsche Patent für eine Spritzmaschine, er gründete wenig später in Berlin die Torkret GmbH. Das Kunstwort 
setzt sich aus je einer Silbe von TECTOR (lat. “Verputzer“) und CONCRETUM (lat. „Bindemasse für opus caementitium“) zusammen.  
Der Begriff „Spritzbeton“ taucht in Deutschland ebenfalls 1920 bei H. Schlüter erstmals auf. 
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Abb.13: Turmruine an der Burg Hohenstein, bei Hohenstein-Oberstetten, Kreis RT (Foto Wilfried Pfefferkorn 2009) 
 

Der Verfasser hat nach Veringenstadt bis zum Eintritt in den Ruhestand an insgesamt 20 Objekten  
mehr oder weniger große Bereiche mit Hilfe von Spritzbeton sichern lassen. 
 
 
Aber nicht nur bei der Sicherung von freiliegendem Kernmauerwerk sondern auch beim Neuverfugen 
von erhalten gebliebenem Mauerwerk ist Spritzbeton hilfreich. Denn man muss nicht steinbündig 
ausmörteln, sondern man kann die Fugen auch vertieft lassen. Schließlich machen die 
schattendunklen (weil eigentlich leeren) Fugen den optischen Reiz von Ruinenmauerwerk aus. 
 

 
 

                                      Abb.14: Beispiel „vertiefter Fugenschluss“, Burg Melchingen, Stadt Burladingen, Zollernalbkreis, Westmauer, ausgeführt 1982 
                                                                                  (Foto Wilfried Pfefferkorn 2009) 
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Noch ein paar Einzelheiten zur Technik 
Falls aus denkmalpflegerischen Gründen die Mauer mit einer neuen Mauerscheibe bekleidet werden 
soll, dann muss darauf geachtet werden, dass altes und neues Mauerwerk eine Einheit werden. Dies 
erfolgt in der Regel durch eingebaute Edelstahlanker. Zumeist enthält der Bestand bereits Hohlräume, 
die vor dem Bohren „verfüllt“ werden sollten. Nach dem Einsetzen der Anker werden auch die 
Bohrlöcher verfüllt. Dies ist auf Abb.15 als Detail A dargestellt. Bei Ausführung durch erfahrene 
Bauarbeiter wird die Lage der Anker so gewählt, dass die Spuren dieser Maßnahme, also die evtl. 
sichtbar bleibenden Bohrstellen, die Mauer nicht „verschandeln“. 
 

 
                                  Abb.15: Schemata der möglichen Sicherungssysteme (Zeichg. Wilfried Pfefferkorn 2009) 

 
 

Das Detail B auf der Abb.15 zeigt das Vorgehen bei einem Verzicht auf eine neue Vormauerung und 
der Verwendung von Spritzbeton wie weiter vorn im Text bereits beschrieben. Wichtig ist jedoch auch 
hier, die Mauer wieder zu einem kompakten Block werden zu lassen, indem man den Kern, hier ohne 
Edelstahlanker dargestellt, mit einer Bindemittelsuspension verpresst. Die Notwendigkeit einer solch-
en Maßnahme ist zuvor durch Entnahme von Bohrkernen festzustellen. Auch der Erfolg der 
Maßnahme kann durch einige derartige Bohrungen überprüft werden. 
Wie in der Abb.15 bereits dargestellt, ist die jeweilige Mauerkrone durchweg nur als „Sonderfall“ der 
Außenhaut der Mauer dargestellt, d.h. dass hier besonders sorgfältig vorzugehen ist. 
 
Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass bei der Wahl des Bindemittels für die Suspension 
wie beim Mörtel bzw. „Beton“ für die Arbeit an einer solchen Mauer ein gewisser Spielraum  besteht. 
Die Industrie bietet eine umfangreiche Auswahl an und die für Ausführung in Frage kommenden 
Spezialfirmen haben dabei zumeist Erfahrung im Umgang damit. Grundsätzlich muss der Mörtel bzw. 
der Beton frostbeständig sein, jedoch ohne eine allzu große Härte. Mithin kommt die Verwendung von 
Zement kaum in Frage, sondern Hydraulische Kalke in einem reichen Angebot13. Die Verwendung von 
Sackware erspart die Risiken im Umgang mit evtl. zu feuchtem Sand, worin ein Risiko beim Transport 
des Spritzgutes zur Verwendungsstelle besteht. 
 

Nach so viel Technik noch ein Hinweis: Die ehemalige Schildmauer auf Sperberseck ruft 
„Hilfe“! 

 
 

 
13 Hierzu gibt es reichlich Literatur z.B. Scholz-Hiese: „Baustoffkenntnis“, Werner-Verlag, 1957ff, inzwischen gibt es davonmehr als 15. Neuauflagen 
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