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Corinna Herrmann 

Die Methoden und Problemstellungen der hohl gearbeiteten 

Ergänzungsrücken an Lederbänden der Herzogin Anna Amalia Bibliothek  

Die Ausgangssituation 

Der vom Brand betroffene Bestand von 7.500 Ledereinbänden umfasste hauptsächlich 

Bände des 17. bis 19. Jahrhunderts. In der Mehrzahl handelte es sich um Oktavformate mit 

reichen Rückenvergoldungen. Der Zierrat auf den Deckeln beschränkte sich eher auf Rahmen 

und Monogramme. 

Die Schadensursachen 

Die Schadensursachen Hitze und Löschwasser sind offensichtlich. Man muss sich jedoch 

vergegenwärtigen, dass das Löschwasser bereits Siedetemperatur hatte, als es die Bücher 

erreichte. Mit Blick auf die Lederbände ist hervorzuheben, dass erst die Kombination von 

Hitze und Wasser die katastrophalen Veränderungen bei alterungsbedingt herabgesetzter 

Schrumpfungstemperatur des Leders bewirkt. Nicht zu unterschätzen sind die Risiken, die 

mit Transporten verbunden sind. An erster Stelle ist hier die Bergung zu nennen, die unter 

Zeitdruck mit vielen ungeschulten Helfern vonstattenging. Bis zur Fertigstellung der 

Restaurierung legten die Bücher mehr Kilometer zurück, als in ihrem ganzen übrigen Leben. 

Dabei lassen sich mechanische Beschädigungen nicht völlig ausschließen. 

Die Schäden 

Die entstandenen Schadensbilder (Abb. 1) unterscheiden sich grundlegend von 

alterungsbedingten Schäden: Durch die kompakte Aufstellung in den Regalen blieben die 

Buchblöcke vielfach völlig unbeschädigt. Trotz mancher Wasserränder blieben die 

Buchblockpapiere, die Vorsätze, die Heftung und sogar die Deckel intakt. Der Schaden 

beschränkte sich auf die exponierten Bereiche im Rücken und Falz (Abb. 2, Abb. 3, Abb. 4). 

Selbstverständlich finden auch im Papier Veränderungen unter Hitzeeinwirkung statt. Jedoch 

werden diese nicht so rasch und deutlich sichtbar wie bei Leder und beeinträchtigen auch 

weniger die Funktionalität. Die Leder – vor allem durch Gerb- und Dekorationsmethoden 

vorgeschädigte – wiesen starke Schrumpfungen und Deformationen auf. Die verbliebenen 

Fragmente waren extrem hart und spröde. Die Sprödigkeit trat auch bereits auf, bevor es zu 

offensichtlichen Verschwärzungen kam. 
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Abbildung 2: Bei festem Leder und 

verhärteten Rücken brechen die  

Leder bei der geringsten Belastung. 

Foto: KSW/HAAB 

 

Abbildung 3: Durch Lösch-

wasser aufgequollener 

Buchblock. Der Leder-

rücken hat sich durch die 

Spannung bereits gelöst.  

Foto: KSW/HAAB 

 

Abbildung 4: Geschrumpfter, 

verkohlter und verhärteter 

Lederrücken bei intaktem 

Buchblock. Foto: KSW/HAAB 

 

Abbildung 1: Typische Hitze-/ Wasserschäden an Lederbänden: geschrumpfte und deformierte Leder, 

aufgeplatzte Rücken, aufgequollene und deformierte Buchblöcke. Foto: KSW/HAAB 
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Die Ziele 

In vergleichsweise kurzer Zeit – ca. 10 Jahre – sollte mit minimalen Eingriffen die 

Benutzbarkeit einer großen Zahl von Büchern wieder hergestellt werden. Dabei war nach 

Möglichkeit die vorgegebene Technik beizubehalten. Zudem war alles so zu organisieren, 

dass auch in der Außenvergabe ein einheitlicher Bearbeitungsstandard gewährleistet war. 

Folgende Vorgaben wurden daraufhin entwickelt: 

1. Rückenergänzungen werden nur in Leder vorgenommen. 

Rückenergänzungen werden häufig in Gewebe gearbeitet, weil das Material ein besseres 

Aufschlagverhalten gewährleistet und im Falz weniger aufträgt. Es weisen jedoch nur wenige 

Gewebe eine ausreichende Alterungsbeständigkeit auf. Zusätzlich zum Eingriff in die 

Originaltechnik stellt es auch eine ästhetische Beeinträchtigung dar. 

2. Rückenergänzungen werden nur in vorgefärbtem Leder gearbeitet. Auf Beifärben und 

Retuschen ist zu verzichten. 

Diese Vorgehensweise ist unter zeitökonomischen Gesichtspunkten optimal. 

Das Ergänzungsleder wird in verschiedenen, häufig vorkommenden Farbtönen ausgeliefert. 

So ist eine Annäherung an das Originalleder möglich und die Ergänzung bleibt dennoch als 

solche erkennbar. 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass gerade beim Färben von Leder einheitliche Resultate schwer 

zu erzielen sind. Dies liegt einerseits an den chemisch sehr verschieden aufgebauten 

Lederfarbsorten. Andererseits hat bereits die Beleuchtung Einfluss auf die Farbwirkung. Eine 

Färbung mag bei kaltem Kunstlicht passend erscheinen, bei Tageslicht jedoch stark 

abweichen. 

3. Alle Rücken sind hohl zu arbeiten, unabhängig von der vorgegebenen Technik. 

Feste Rücken sind besonders starker Beanspruchung ausgesetzt, da bei jedem Aufschlagen 

und Umblättern das Rückenleder geknickt wird. Ein durch Hitze versprödetes Leder kann 

dieser Bewegung nicht mehr standhalten. 

Durch den hohlen Rücken wird die Bewegung in den Falz verlagert, wo das Ergänzungsleder 

die Bewegung problemlos aushält. Deshalb ist es möglich, Originalrücken auf das 

Ergänzungsleder aufzukleben, weil in diesem Bereich die Bewegung nun minimal ist. 

4. Die hohlen Rücken sind ohne Hülse zu arbeiten. 

Die Hülse ist ein gängiges Hilfsmittel, um einen Buchblock in seine Decke einzuhängen und 

eine zusätzliche Verbindungsstelle zwischen Buchblock und Einband zu schaffen. Das 

Anbringen der Hülse erfordert jedoch einen Kleisterauftrag auf der Fleischseite des Leders, 
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wo das Leder besonders saugfähig ist. Durch den Kleister kommt es zu einer unerwünschten 

Versteifung des Leders. Zudem behindert die Hülse die Beweglichkeit im Falz. 

5. Das Ergänzungsleder wird nach Möglichkeit in voller Stärke (0,7-0,8 mm) verarbeitet. 

Selbstverständlich wirkt ein dünn ausgeschärftes Leder eleganter, vor allem im Falzbereich 

und bei den Einschlägen. Jedoch wird dadurch der Festigkeit gebende Teil des Leders 

entfernt, was sich negativ auf die Haltbarkeit der Ergänzung auswirkt. 

6. Im Falzbereich wird kein Originalleder zurückgeklebt. 

Das Originalleder ist durch Alterung und Hitzeeinwirkung zu spröde geworden, um die 

Bewegungen des Falzes mitzumachen. Durch seine Härte würde es sich schon nach wenigen 

Bewegungen vom Ergänzungsleder abhebeln. Auch würde das Aufschlagen der Bücher durch 

das harte Leder erschwert oder verhindert. 

Fallbeispiele 

1. Fallbeispiel: Kein wieder verwendbarer Rücken vorhanden (Abb. 5, Abb. 6, Abb. 7) 

Fehlt bei einem Lederband der Rücken völlig oder ist er so stark verkohlt, dass an eine 

Wiederverwendung nicht mehr zu denken ist, so wird das Ergänzungsleder nur feucht über 

den Rücken gespannt und auf den Deckeln verklebt. Über den erhabenen Bünden kann 

abgebunden werden, um die ursprüngliche Formgebung wieder anzudeuten. Der feste 

Rücken wird nicht wieder hergestellt. 

 

Abbildung 5: Die erhabenen Bünde sind nur mit dem Falzbein herausgearbeitet. Im Falzbereich wurden 

die verkohlten Ränder des Originalleders entfernt. Deutlich zu erkennen ist der knapp abgesetzte Falz. 

Das Aufschlagverhalten ist dennoch akzeptabel. Eine Verstärkung im Rücken durch eine Hülse oder 

Rückeneinlage ist bei einer Lederstärke von 0,8 mm nicht erforderlich. Der dazu notwendige 

Kleistereintrag würde nur zu einer unnötigen Versteifung des Leders führen. Foto: KSW/HAAB 
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Die Originalleder wurden stark ausgedünnt verarbeitet (was sicher mit zum Schaden 

beigetragen hat). Entsprechend knapp sind die Deckel abgesetzt worden. Dadurch kommt es 

bei der Lederergänzung zu Stauchungen im Falzbereich. In einem solchen Fall kann der Falz 

minimal ausgedünnt werden. 

 

Abbildung 7: Der Deckel des Bandes hat zwar erkennbare 

Wasserflecken, jedoch ohne nennenswerte Schrumpfung. Das 

Deckelleder an den Rückenkanten ist oft verkohlt. Hier sind 

Kompromisse erforderlich, um Übergänge vom Original zur 

Ergänzung zu schaffen, die einem Abplatzen des Originalleders 

bei der Benutzung vorbeugen. Foto: KSW/HAAB 

 

Abbildung 6:  

Der Buchblock hat der Hitze 

standgehalten, das Leder ist 

stark geschrumpft und 

versprödet. Eventuell hat 

eine bereits herabgesetzte 

Schrumpfungstemperatur 

zur Stärke des Schadens 

beigetragen.  

Foto: KSW/HAAB 
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2. Fallbeispiel: Wieder verwendbarer hohler Rücken (Abb. 8a bis 8d) 

Einbandrücken, die bereits als hohle Rücken konzipiert wurden, haben für gewöhnlich eine 

feste Rückeneinlage aus Karton. Dadurch war das Rückenleder nie der ständigen Bewegung 

und Biegung ausgesetzt wie ein fester Rücken und ist oft vergleichsweise gut erhalten. 

Durch die Kartoneinlage werden auch dünne Leder so gut gestützt, dass die Rücken wieder 

verwendet werden können. 

Das Ergänzungsleder wird – wie schon beim ersten Beispiel – unverklebt über den Rücken 

gearbeitet und auf den Deckeln unter dem Originalleder festgeklebt. Bei besonders sprödem 

oder sehr dünnem Leder auf den Deckeln besteht auch die Möglichkeit, die Pappen zu 

spalten und das Ergänzungsleder hier einzuarbeiten. Das Originalleder behält seine 

Rückeneinlage. Diese wird nur an den Kanten ausgedünnt oder –geschliffen, um eine sichere 

Verklebung zu gewährleisten.  

 

Abbildung 8a 

 

Abbildung 8b 

 

Abbildung 8c 

 

Abbildung 8d 

Abbildungen 8a–8d: Halblederband mit hohlem Rücken. In diesem Fall war der Rücken hinterklebt, jedoch 

ohne Hülse. Die Hinterklebung bleibt am Platz. 

Das Ergänzungsleder wird über den Buchrücken gespannt und auf den Deckeln unter dem Originalleder 

verklebt. Das Originalleder behält seine Rückeneinlage. Diese wird nur an den Kanten weggeschärft, um eine 

sichere Verklebung zu gewährleisten. Fotos: Corinna Herrmann 
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Bliebe die Rückeneinlage bis an die Kante erhalten, so bestünde die Gefahr, dass sie sich 

spaltet. In diesem Fall würde sich das Originalleder mit der obersten Kartonschicht wieder 

lösen. Auch würde eine sichtbare Kartonkante optisch beeinträchtigen. 

Rückenhinterklebungen oder Reste einer Hülse, wie sie bei hohlen Rücken üblich waren, 

werden am Platz belassen und ggf. gefestigt. Da in diesem Bereich oft Makulatur verwendet 

wurde, ist die fotografische Dokumentation wichtig. Nur zwei Ausnahmen rechtfertigen die 

Abnahme der Makulatur: Die Hinterklebung beeinträchtigt die Benutzbarkeit des Buches, 

z.B. bei stark verhärteten Pergamenthinterklebungen mit klammerartiger Wirkung. Der 

andere Ausnahmefall wäre ein Textfund von herausragender Bedeutung. Auch textile 

Hinterklebungen können am Platz bleiben, soweit sie das Aufschlagverhalten des Buches 

nicht beeinträchtigen. 

3. Fallbeispiel: Wieder verwendbarer fester Rücken (Abb. 9a bis 9d) 

Die Entscheidung für eine Wiederverwendung des Originalrückens setzt eine ausreichende 

Flexibilität des Leders voraus. Deshalb ist in diesem Fall einerseits die Flexibilität, 

andererseits aber auch die stabile Struktur des Leders von besonderer Bedeutung. Die 

Originalrücken sind an den Seitenkanten verlaufend auszuschärfen, da nur so eine sichere 

Verklebung erzielt werden kann.   

 

Abbildung 9a 

 

Abbildung 9b 

 

Abbildung 9c 
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Andernfalls können sich – vor allem bei dickem Leder oder abgebauten Ledern mit filzartiger 

Struktur – die beiden Lederschichten bei der Benutzung von einander abhebeln. Wenn es 

der Zustand der Originaleinschläge erlaubt, so können diese über die Ergänzungseinschläge 

geklebt werden. Dies verstärkt nicht nur die Verbindung zwischen Original und Ergänzung, es 

trägt auch optisch zu einem harmonischen Gesamteindruck bei.  

  

 

Abbildung 9d 

Abbildungen 9a–9d: Die textile Hinterklebung des Buchblocks ist noch intakt und kann am 

Platz verbleiben. Sie stellt keine Beeinträchtigung des Originalleders dar.  

Der Originalrücken ist wieder verwendbar. Er besteht jedoch aus einem recht dicken 

Leder, das bereits eine leichte Filzstruktur aufweist. Deshalb sind die Kanten 

auszuschärfen, um einen sicheren Übergang zum Ergänzungsrücken zu gewährleisten. Die 

Originaleinschläge können über die Ergänzungseinschläge geklebt werden. Dies sorgt für 

eine noch bessere Verbindung zwischen Original- und Ergänzungsrücken. Um die 

Verbindung noch zu unterstützen, wurde in diesem Fall das Ergänzungsleder mit einem 

Japanpapier verstärkt. Fotos: Corinna Herrmann 
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Ausblick 

Mit den beschriebenen Methoden ließ sich das Gros der Lederbände bearbeiten. Darauf 

aufbauend wurden die Maßnahmenkataloge für Großformate, Holzdeckel, Schließen, 

alaungegerbte Leder etc. entwickelt. Die Praxis hat gezeigt, dass eine Mengenrestaurierung 

auch bei Lederbänden mit gutem bis sehr gutem Ergebnis möglich ist. 

Autorin 

Corinna Herrmann, M.A. 

An der Turnhalle 8 

65385 Rüdesheim 

Corinna.Herrmann@gmx.li 

 

Abbildung 10: Blick auf einen Bestand von Holzdeckelbänden der HAAB mit alaungegerbtem 

Einbandleder und festen Rücken. Foto: KSW/HAAB 
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