
Von Oktober bis ca. Mitte Dezember 2018 wurde die Südwand der Kapelle restauriert. Durch eindringende 

Feuchtigkeit hatten sich über mehrere Jahre Feuchteschäden am Innenputz gebildet. Deshalb wurde zunächst der 

Innenputz im unteren Bereich abgetragen. Danach wurde ein Spezialputz aufgetragen. 

Auch im Außenbereich wurde die Erde entlang der Wand ausgegraben. Hier wurde in ca. 40 cm Tiefe eine 

Pflasterrinne gefunden. Vermutlich wurde an der gesamten Südseite der Kapelle aus bisher noch nicht bekannten 

Gründen das Erdreich angehoben. Unbekannt ist sowohl das Erstellungsdatum des Pflasters als auch der 

Zeitpunkt und der Grund der Anhebung des Erdniveaus. 

 

 

 

 

 

 

 

Der Putz an der 

Innenseite der 

Südwand wurde 

abgetragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dazu wurden die 

Bänke beiseite 

geräumt und mit Folie 

abgedeckt. 



 

 

 

 

Das Holzpodest wurde abgedeckt und 

der Bogen in der Chorwand wurde 

zugeklebt. 

 

 

 

 

 

 

 

Danach wurde der Grundputz 

aufgetragen. 

 

 

 

 

 

 

 

Nachdem der Grundputz getrocknet 

war, wurde die obere Putzschicht 

aufgetragen. 

Der untere Bereich wurde freigelassen, 

damit Feuchtigkeit ungehindert aus der 

Wand austreten kann. Der gesamte Putz 

ist so beschaffen, dass er Salze und 

Feuchtigkeit aus der Wand aufnimmt 

und an die Raumluft abgibt. Nach den 

Herstellerangaben sollte nach 

Möglichkeit auf einen Farbanstrich 

verzichtet werden, um die 

Materialeigenschaften nicht zu 

gefährden. 



 

 

 

Im unteren Bereich wurden die Steine der Außenwand neu verfugt. 

Im unteren Bildbereich ist die Pflasterrinne zu sehen. 

Auch an der Innenseite der 

Nordwand wurden schadhafte 

Putzstellen ausgebessert. Auch 

hier wurden ca. 15 cm im 

unteren Bereich freigelassen, 

damit an diesen Stellen 

Feuchtigkeit ungehindert aus der 

Wand austreten kann. 

 

 

 

 

Auch an der Außenseite wurde 
die Erde aufgegraben. Dabei kam 
in ca. 40 cm Tiefe eine 
gepflasterte Rinne zum 
Vorschein. Das Niveau bildet 
offensichtlich die Höhe des 
umgebenden Erdreiches zu ihrer 
Erbauungszeit ab. Über das Alter 
der Rinne kann nur spekuliert 
werden, möglicherweise ist sie im 
Zuge des Wiederaufbaues der 
Kapelle nach der Zerstörung im 
30 jährigen Krieg entstanden. 
Über den Umgang mit der Rinne 
ist eingehend zwischen Bauherr, 
Architekt und der kirchlichen 
Denkmalpflege diskutiert 
worden. Letztlich wurde 
entschieden, sie in ihrer jetzigen 
Form zu belassen. Um das 
Mauerwerk nicht wie bisher mit 
Feuchtigkeit zu belasten, ist die 
Rinne mit Filterkies abgedeckt 
worden. Das durch den Kies 
eindringende Wasser wird seitlich 
durch ein etwas tiefer liegendes 
Dränrohr aufgenommen und 
über die vorhandene 
Regenwasserleitung abgeführt. 
Der Filterkies wurde außerdem 
mit einer Zwischenlage Filterflies 
ausgestattet. 
 



 

 

 

Die zum Teil verfugte Außenwand. 

Durch die zum Großteil offenen Fugen 

konnte Wasser ungehindert in das 

Mauerwerk eindringen. 

 

 

 

 

 

 

 

Neben dem im Erdreich befindlichen 

Pflaster wurde eine Rinne für das 

Dränage-Rohr ausgebaggert. 



 

 

Der aufgefüllte Filterkies ist 

mehrlagig mit einem 

speziellen Flies ausgestattet, 

um Wasser in die Drainage 

abzuleiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitte Dezember 2018 wurde 

die Sanierung abgeschlossen.  

Der Förderverein Kapelle St. 

Brigida in Ungedanken e. V. 

bedankt sich bei allen, die 

Verantwortung für diese 

Sanierung getragen haben.  

Insbesondere bei Herrn       

Dr. Burghard Preusler und bei 

Herr Schindewolf von der 

Bauabteilung im Bistum 

Fulda, sowie bei Herrn 

Architekt Kropp aus Warburg. 


