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Optimale Bergung

Bei Rettungsgrabungen in der Horgener
Schichtenfolge der Pfahlbaustation Wallhau-
sen-Ziegelhütte kam 1999 das Fragment eines
bereits auf der Ausgrabung als Reuse angespro-
chenen Flechtwerkes zu Tage (vgl. Beitrag
KÖNINGER/LÜBKE in diesem Band S. 75 Abb.
12; 77). Es wurde mir nahezu “bergefrisch”
übergeben. Die beiden Teilstücke lagen auf
zwei ca. 60 x 60 cm großen Plexiglasplatten.
Sie waren mit reichlich umgebenden Sediment
geborgen – unten ca. 10–15 cm dick und auch
seitlich mit 5–7 cm ausreichend mächtig. Die
Seiten wiederum waren auf der Grabung mit
Bandagen aus Gipsbinden stabilisiert worden,
so dass sich kein Sediment lösen konnte. Zu
guterletzt hatten die Ausgräber – um das Ob-
jekt wie auch das Sediment feucht zu halten –
die bereits auf der Grabung zu Dokumenta-
tionszwecken freigelegten Oberflächen groß-
zügig mit Haushaltsfolie gepolstert und beide
Blöcke einschließlich der Plexiglasplatten mit
Haushalts-/Frischhaltefolie umwickelt. Diese
sehr einfache und effektive Verpackung hat
den Vorteil, dass sie für die Restaurierung
leicht wieder zu entfernen ist, ohne zuviel am
Objekt selbst manipulieren zu müssen. Auch
werden Transport- oder Lagerschäden optimal
verhindert.

Freilegung in der Werkstatt

Als die beiden Stücke bei mir ankamen, waren
die Oberseiten bereits vollständig freigelegt, da
sie schon auf der Grabung zeichnerisch doku-
mentiert und dendrologisch bestimmt wur-
den. Das Flechtwerk besteht demnach aus
Waldrebe, von der man weiß, dass sie sich im
Wasser besonders gut hält. Die Konstruktions-
teile bestehen aus Hasel und Hartriegel. Solche
Informationen sind sehr nützlich, insbesonde-
re in einem Fall wie diesem, wo mehrere, zu-
dem kleinteilig verarbeitete Holzarten verwen-
det wurden. Bei der endgültigen “Ausgrabung”
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im Labor erleichterte die erfolgte Holzartenbe-
stimmung meine Entscheidung darüber, wel-
che “freischwebenden Teile” zum Objekt gehö-
ren und welche nicht.
Die bereits durchgeführte Freilegung der
Oberseite brachte aber auch Probleme mit
sich. Um an die Rückseite zu gelangen, musste
das sehr schwere Objekt gedreht werden. Hier-
bei bestand die Gefahr, dass das Gewicht des
feuchten Sedimentblockes die fragilen unge-
polsterten Hölzchen zerdrücken würde. Um
dies zu umgehen, habe ich die freigelegte
Oberfläche wieder mit Sediment abgepolstert.
Damit vergrößerten sich auch die Auflageflä-
chen, das Gewicht konnte sich verteilen. Über
das aufgetragene Sediment kam eine Lage säu-
refreien Seidenpapiers, darauf aus Gipsbinden
eine stabile Halbschale. Nach dem Trocknen
wurden beide Teile gewendet und die Ausgra-
bung der Rückseite konnte beginnen.

The dark side of the moon

Zunächst wurden mit kleinen Spateln die Sedi-
mentschichten entfernt. Nach Erreichen des
Reusenholzes habe ich fast nur noch mit Was-
ser gespült und gesprüht, es ist dies die scho-
nendste Art des Freipräparierens. Zwischen-
durch musste immer wieder geklärt werden,
welche der nicht im Verbund überlieferten
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Abb. 1: Wallhausen-
Ziegelhütte. Durch Polyethy-
lenglykol und Gefriertrock-
nung konservierte Reusenre-
ste nach der Restaurierung
(Foto Y. Mühleis, Landes-
denkmalamt Baden-
Württemberg).
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Teilchen zu unserem Objekt gehören und wel-
che als Wurzeln oder eingeschwemmte Äst-
chen und Hölzchen anzusprechen waren. Um
daraus resultierende Fragen zu klären, wie: Was
darf entfernt werden? Was ist getrennt zu kon-
servieren? Oder: Was bleibt in der Blockber-
gung?, mussten die Blöcke immer wieder ge-
dreht und den veränderten Abtragungsstadien
entsprechend beidseitig neue Gipsschalen an-
gefertigt werden, bis die Freilegung abge-
schlossen war.

Sediment als Trägermaterial

Spätestens in diesem Stadium der Konservie-
rung wurde deutlich, dass das zwischen dem
Flechtwerk verbliebene Sediment eine stark
stützende Funktion für die Reusenreste besaß.
Nach Rücksprache mit den zuständigen Ar-
chäologen Dr. Joachim Köninger und Dr. Hel-
mut Schlichtherle stand dann fest, dass es
nicht vollständig entfernt werden sollte. Durch
das verbleibende Sediment aber würden die
fertig konservierten Blöcke recht schwer sein,
zudem würde es immer dazu neigen zu krü-
meln oder zu reißen. Man würde die Reusen-
stücke nach abgeschlossener Konservierung
nicht mehr wenden können, was bei der von
mir angewendeten Methode sonst immer mög-
lich ist. Die Rückseiten der beiden Reusenteile
wurden daher fotografisch dokumentiert und
dann mit einer Hülle aus Gipsbinden ver-
schlossen. Eine derartige sichernde Schale darf
nur aus einer einfachen Lage Binden bestehen.
Sie bleibt offenporig, um die Tränklösung op-
timal eindringen zu lassen. Andererseits aber
muss sie stabil genug sein um jedes einzelne
Hölzchen an seinem Platz zu halten und das
Gewicht von zunächst noch feuchtem Holz
und Sediment zu tragen. Um dies zu gewähr-
leisten, wurden die beiden jetzt geschlossenen
Gipse mit Verstrebungen aus Gipsbinden ver-
stärkt. Erst jetzt konnte die Tränkung mit Po-
lyethylenglykol und die anschließende Gefrier-
trocknung erfolgen.

Der Weg ins Museum

Nach erfolgreicher Konservierung wurden die
nun je ca. 50 x 50 cm großen Gipshüllen wie-

der so aufgeschnitten, dass wiederum je zwei
Halbschalen entstanden – eine mit dem Ob-
jekt, die andere als Deckel. Doch sind die Reu-
senreste viel zu zerbrechlich um das stützende
Gipskorsett jemals wieder zu verlassen. Zu die-
sem Zeitpunk wurde beschlossen, die Stücke
auszustellen. Hierzu war ein weiterer restaura-
torischer Angang nötig.
Um einen geschlossenen Eindruck zu erzielen,
mussten nun Fehlstellen und Gipsschalen farb-
lich dem Sediment angepasst werden. Vor al-
lem aber galt es, die beiden Fragmente anein-
ander zu fügen. Dass die beiden Reusenfrag-
mente vom Befund her gesichert aneinander
anschlossen, war mir bis zu diesem Zeitpunkt
nicht bekannt.
Ich wollte jetzt die Halbschale der Rückseite
nochmals verstärken, und dabei die Niveauun-
terschiede zwischen den beiden Reusenteilen
an der jetzt bekannten Anschlussstelle anglei-
chen, da diese Halbschale auch in der Ausstel-
lung das Bett der Reuse bleiben sollte. So stell-
te ich zwei starke in der Kontur angepasste
Gipsplatten her, auf die ich die beiden Reusen-
hälften legte. Hierbei konnte ich die Höhen-
unterschiede ausgleichen. Schließlich wurde
die ursprüngliche Halbschale mit der Gips-
platte verbunden, das geschah ebenfalls mittels
Gipsbinden. Jetzt waren die endgültigen For-
men der Reuse geschaffen. An den farblichen
Angleichungen fehlte es noch. Da das Kolorie-
ren der Gipsschalen beziehungsweise des darin
befindlichen Seidenpapiers mit Farbpigmen-
ten oder Fertigfarben ausgesprochen unschön
aussah, entschloss ich mich, sowohl die Fehl-
stellen der Reusenteile als auch die Gipsschale
mit dem originalen Sediment einzufärben.
Um die beiden Fragmente miteinander zu ver-
binden, hätten die stabilisierenden Gipsscha-
len verändert werden müssen. Dies wurde hin-
sichtlich der Stabilität des Objektes als zu ho-
hes Risiko angesehen. Wir beschlossen daher,
die beiden Fragmente lose nebeneinander in
die Vitrine zu legen. Sie sind jetzt in der stän-
digen Ausstellung des Archäologischen Lan-
desmuseums in Konstanz zu sehen.

Anschrift der Verfasserin

ARIANE BRÜCKEL

Restauratorin
Siedlerstr. 20
D-70563 Stuttgart
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