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Objekte aus pflanzlichen Fasern stellen 

eine der weniger stark vertretenen Ob-

jektgruppen in der archäologischen 

Konservierung/Restaurierung dar. Dies 

liegt einerseits an ihrer Materialität, 

welche sie sehr vergänglich macht. Or-

ganik bleibt nur unter bestimmten Um-

gebungsparametern erhalten. Ande-

rerseits stellt die Bergung fragiler Ob-

jekte aus Fasern eine Herausforderung 

bei Ausgrabungen dar. Oft führt fehlen-

des Knowhow zu einem unsicheren 

Umgang und damit möglicherweise 

zum Verlust des gesamten Objekts. 

Auch sind in den Restaurierungswerk-

stätten nicht immer ausreichend Kapa-

zitäten vorhanden um alle Objekte so-

fort zu konservieren. Viele feuchtgela-

gerte organische Objekte werden da-

her zunächst in Kühl-  oder Gefrierräu-

men zwischengelagert. Doch über die 

Auswirkungen einer solchen Lagerung 

(Frosten) über einen unbestimmt lan-

gen Zeitraum ist bisher wenig bekannt. 

In der Masterarbeit soll daher die Frage 

geklärt werden ob sich durch diese La-

gerungsform vermehrt Schäden in den 

bereits abgebauten Fasern bilden. 

 
Umgang in der Praxis 

Hierzu werden zunächst verschiedene 

Einrichtungen zum Umgang mit dem 

Thema Gefrierlagerung befragt und die 

Erfahrungen der Restaurator*innen ge-

macht haben. Ebenfalls sollen die mög-

lichen Auswirkungen des Frostens auf 

rezente Seilfragmente untersucht wer-

den und die Ergebnisse mit Fallbeispie-

len verknüpft werden. Im zweiten Teil 

der Arbeit  werden beispielhaft einige 

Seilfragmente aus einer Stadtgrabung 

in Flensburg untersucht. Diese sind seit 

1988 in gefrorenem Zustand im Lan-

desmuseum für Archäologie Schloss 

Gottorf eingelagert und durch den lan-

gen Zeitraum inzwischen teilweise tro-

cken gefallen. 

Konservierungskonzept anpassen 

Als erster Schritt wird der Erhaltungs-

zustand der Seilfragmente untersucht 

und das Material sowie die Herstel-

lungsart bestimmt. Durch Probereihen 

soll die passende Konservierungsme-

thode ermittelt werden. Die in den Pro-

bereihen mit verschiedenen Konservie-

rungsmethoden behandelten Seilfrag-

mente werden im Anschluss morpholo-

gisch analysiert und beurteilt. Dabei 

sind eine möglichst geringe Schrump-

fung sowie geringfügige Änderung der 

Farbe im Vergleich zum Vorzustand 

wünschenswert. Ebenfalls sollte kein 

übermäßiger Glanz auf den Fasern zu-

rück bleiben. Die konservierten Seile 

müssen eine gewisse Festigkeit sowie 

Elastizität aufweisen, damit ein gutes 

Handling möglich ist und ihr Zustand 

stabil bleibt. Im weiteren Verfahren 

werden diverse naturwissenschaftliche 

Analysen durchgeführt um die Feuch-

tigkeitsaufnahme und Zugfestigkeit zu 

untersuchen. Es soll überprüft werden 

ob gängige Konservierungsmethoden 

funktionieren oder ggf. aufgrund von 

Veränderungen in den Fasern ange-

passt werden müssen. 

Ausblick 

Ziel der Masterarbeit ist es, die Mög-

lichkeiten und Grenzen in der Lagerung 

und Konservierung von Seilen darzule-

gen und zu prüfen ob eine lange Ge-

frierlagerung die spätere Konservie-

rung beeinflusst. Gerade mit Hinblick 

auf die Klimaerwärmung und dem ggf. 

künftig erhöhtem Aufkommen immer 

neuer Funde aus Regionen mit Perma-

frost, wäre eine Untersuchung über die 

Auswirkung der Gefrierlagerung bei 

Objekten aus Fasern von deutlichem 

Mehrwert.  
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Geborgen, eingefroren und was dann? 
Untersuchung und Konservierung spätmittelalterlicher Seilfragmente aus Flensburg 

 

 

Abb. 1: gefrorenes Seilfragment aus der spätmittelalterlichen Grabung in Flensburg  
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