
ARCHÄOLOGISCHES GLAS IN FEUCHTEN BÖDEN 
Die .,Verbräunung" als mikrobiell induziertes Phänomen im Abbauprozess histori
scher Gläser- Ein Modellversuch. 

Mangan ist das zweithäufigste Schwerme
tall nach Eisen in der Natur und ein essen
tielles Element für alle Lebewesen. Es 
kommt in mineralischer Form haupsäch
lich als II -, 111 -, und IV-wertiges Oxid vor. 
Mikroorganismen spielen bei der Genese 
von Manganmineral ien eine bedeutende 
Rolle, wobei schwerlösliche IV-wertige Mi
nerale gebi ldet werden [1]. 

Hintergrund 
Historische Gläser enthalten oft einenge
ringen Anteil an Mangan, der entweder in
folge unreiner Rohstoffe (Buchenasche) in 
die Glasschmelze gelangt ist oder als 
"Glasmacherseife" zur Reduktion von 
Eisen(ll) absichtilch zugefügt wurde. 
An archäologischen Kalium-Ca lcium-Glä
sern, wie sie in Mitteleuropa vom 10.-15. 
Jahrhundert im Gebrauch waren, können 
mitunter schwarze oder braune Verfär
bungen als lokale Mangan- oder Eisenan
reicherungen auftreten. 
Diese als "Verbräunungu bekannten Ver
färbungen entstehen infolge des Auslau
gungsprozesses alkalischer Glasbestand
tei le. 
Typische Ausbi ldungen sind braune 
Punktkorrosionen, flächige schwarze 
Schichten innerhalb der Lamellenkorrosi
on oder rechtwinklig zur Oberfläche des 
Glases hineinwachsende schwarze Dend
riten (Abb.1). 
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Forschungsbedarf 
Auch wenn der Chemismus der dem 
Abbau zugrunde liegenden Prozesse gut 
untersucht wu rde, ist weiterhin unklar, 
wie die strukturelle Variationsbreite der 
Korrosionserscheinungen archäologi
scher Gläser, insbesondere in Bezug auf 
loka le Entmischungen und Glasauflösung, 
zustande kommt [2]. 

MIC 
Die mikrobiell induzierte Korrosion (M IC) 
von anorganischen Materialien, wie 
Zement und Eisen, ist bereits seit einem 
Jahrhundert bekannt. Im Kulturgüter
schutz ist das Thema für Glasmalereien in 
den 1990er Jahren intensiv diskutiert 

worden [3]. Insbesondere Glas mit niedri
gem SiO,-Gehalt stellt ein beliebtes Habi
tat für Mikroorganismen dar. Während 
Glasmalereien von xenotrophen Pilzen 
besiedelt werden können, weisen Bakteri
en einen höheren Wasserbedarf auf, der in 
Freibewi tterung nicht befriedigt wi rd. 
Jedoch in wasserreichen Bodenschichten, 
im Übergangsbereich zwischen anoxi
schen zu oxischen Bedingungen, sind 
manganoxidierende und andere Bakteri
en aktiv. 
Zusätzlich korrosionsfördernd wirken or
ganische Säuren (Oxa lsäure, Gluconsäu
re), die von nahezu allen Organismen aus
geschieden werden, mit z.T. komplexie
renden Eigenschaften. Anorganische 
Säuren können von Su lfatoxidierern und 
Nitrifizierern gebildet werden (HNO,, 
HSO•) . ln den extrapolymeren Substanzen 
(EPS), welche Mikroorganismen auf der 
Substratoberfläche produzieren, lagern 
sie Metabolite, gelöste Nährstoffe und 
auch bedeutende Mengen an Mangan und 
Eisen an [4] . 
Die meisten Bakterien, die Mangan oxidie
ren können, bedienen sich der chemoor
ganotrophen Ernährungsweise. Sie sind 
aerob. Einer der bestuntersuchten Orga
nismen ist Pseudomonas Putida MnBl. Er 
kann Mno, auf enzymatischem Wege an 
seiner Zellwand anreichern. 
Auch Organismen, die an der Nitrifizie
rung teilnehmen (N itrobacter, Nitrosomo
nas) oder Actinomyceten (Streptomyces) 
sind sowohl für ihr Mn-Oxidationsvermö
gen, als auch für ihre Zerstörerische Wir
kung auf anorganische Materia l ien be
kannt [5]. 

Büttelborn 
Erste mikrobiologische Untersuchungen 
wurden an Bodenproben aus dem fränki 
schen Gräberfeld Büttelborn (LID Hessen) 
durchgeführt. Im Grab 169, befand sich 
ein Becher aus Soda-Kalk-G las mit hohem 
Mangangehalt 
Das anhaftende Sediment war im Kon
taktbereich zum Glas flächendeckend 
dunkel verfärbt mit hohen Mangankon
zentrationen (Abb.2). Die Proben wurden 
auf ein mangan-und eisenha ltigen Nähr
medium ausgesetzt und mehrere Wochen 
inoku liert, wora uf sich verschiedene Bak
terienarten bildeten, welche in der Lage 
sind, Mangan als braune Flecken zu oxi
dieren. Vor dem Hintergrund erscheint es 
wa hrscheinlich, dass chemoorganotro
phe Bakterien auch einen bedeutenden 
Antei l an Verbräunungsphänomenen mit
telalterlicher Pottasche-Gläsern haben. 

Stefan von Ende 

Simulation 
Mittels sensitiver Modellgläser, die bereits 
von der BAM und dem ISC zur Untersu
chung chemischer Abbauprozesse ver
wendet wu rden, ist auch eine Erforschung 
der Biokorrosion möglich [2]. Der Vorteil 
synthetischer Gläser liegt in der raschen 
Primärbesiedlung durch Bakterien, sowie 
der Vergleichbarkeit zu vergangenen Un
tersuchungen. Für die Kultivierung 
werden originale Böden gesucht, die mik
roaerobes Wachstum syntropher Bakteri
engesellschaften ermöglichen. Dazu 
werden Bodensäulen angefertigt, in die 
die Gläser sechs Monate in der Diffusions
zone des Bodenwassers verb leiben. 

Benefit 
Die Befähigung der Bakterien, zur Bildung 
höherwertiger Manganminerale, ist für 
das Verständnis zum korrosionsfördern
den Verhalten von Mikroorgan ismen be
sonders interessant, um adequate Reini
gungsmethoden zu entwickeln. Verbräu
nungen an bisher untersuchten Kirchen
fenstern aus der Freibewitterung weisen 
geringere Oxidationswerte auf, als die 
Werte archäologischer Glasfunde [6]. Die 
reslauratarische Behandlung beider Ob
jektgruppen kann sich daher unterschei
den. 
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