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FESTIGENDE KONSERVIERUNG VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN GERATEN AUS

DEN BESTÄNDEN DES ÖSTERREICHISCHEN MUSEUMS FÜR VOLKSKUNDE

ZUSAMMENFASSUNG

Die festigende Konservierung und Restaurierung verschiedener

landwirtschaftlicher bzw. bäuerlicher Geräte wie-Rechen, Heugabeln,

Sensen(teile), Deichseln, einer Mistgabel und einer Brotschaufel .

aus Holz wird beschrieben. Die teils sperrigen Objekte verursach

ten beim Tränken mit einem strahlungshärtbaren Imprägniermittel

und der darauf folgenden Gammastrahlungshärtung einige Probleme,

deren Lösung ebenso diskutiert wird wie die Restaurierung frag-

mentierter Geräte.

THE CONSOLDATING CONSERVATION OF AGRICULTURAL TOOLS FROM THE

AUSTRIAN MUSEUM OF FOLKLORE

ABSTRACT

The consolidation and restoration of a variety of wooden agricul

tural and farmer's tools like rakes, pitchforks, scythes, wagon

shafts, a dung-fork and a baker's peel 'is described. The partly

quite spreading objects caused some problems during impregnation

and the following curing by gamma radiation. The solution of

these problems is as well discussed as the restoration of the

fragmented tools .
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1. Einleitung

Erhaltungswürdige Holzgegenstände vergangener Epochen müssen fast

ausnahmslos einer konservierenden Behandlung unterzogen werden.

Ist der Erhaltungszustand gut, kann man sich dabei auf Maßnahmen

beschränken, die den Fortbestand sichern sollen. Dazu gehören

neben 'der sachgerechten Lagerung kleine konservatorische Arbei-

ten, die insbesondere einen Schutz der Oberfläche gewährleisten.

Häufig ist der Abbau von Holzobjekten durch Verwitterung, Be-

fall durch Pilze, Bakterien oder Anobien so weit fortgeschritten,

daß man zur Erhaltung drastische Maßnahmen ergreifen muß. Diese

sollen die Ursachen, für den progressiven Zerfall beseitigen

und den Objekten wieder jene Festigkeit geben,' die sie als

Ausstellungsstücke oder für eine spätere wissenschaftliche Bear-

beitung brauchen.

Die vorliegenden Geräte und Geräteteile bzw. -fragmente aus den

Beständen des Österreichischen Museums für Volkskunde in Wien

waren hauptsächlich durch Anobienbefall beeinträchtigt, und zwar

von schwachem Befall bei einigen Objekten bis hin zu völlig zer-

störten Teilen anderer. Als besonders geeignete Methode zur Be-

freiung von Anobienlarven einerseits und zur festigenden Konser-

vierung der stark befallenen, häufig schon fragmentierten Teile

von schwammig-weicher Konsistenz andererseits kann die Imprägnie-

rung mit strahlungshärtbaren Imprägniermitteln sowie die darauf

folgende in-situ-Härtung mit Gammastrahlen gelten. Aufgrund um-

fangreicher Untersuchungen grundsätzlicher Art ( 1 - 7 ) und der

Anwendung der Ergebnisse dieser Arbeiten auf Holzobjekte ver-

schiedener Kulturepochen (8, 9) lagen im Chemie-Institut des

Forschungszentrums Seibersdorf bereits einige Erfahrungen vor. Im

Ausland wurden insbesondere im Centre d'Etudes Nucleaires de Gre-

noble umfangreiche Arbeiten unter Verwendung strahlungshärt-

barer Monomerer und Harze durchgeführt, jedoch nur relativ

wenig publiziert (siehe z.B. 10, 11). Dies gilt auch für andere,

auf diesem Gebiet arbeitende Gruppen bzw. Personen (siehe z.B. 12,

13). Aus diesem Grund und wohl auch wegen der starken Widerstände,

die heute Strahlungsverfahren allenthalben entgegengebracht werden,
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ist die Konservierung trockener Holzgegenstände, wie sie hier

anhand landwirtschaftlicher Geräte beschrieben wird, trotz

mancher Vorteile bisher wenig zur Anwendung gekommen.

In dieser Arbeit wird über die besonderen Probleme berichtet, die

zwangsläufig bei der Konservierung dünner, langgestreckter und

sperriger Objekte auftreten und zu deren Überwindung spezielle

Strategien entwickelt werden mußten.

2. Charakterisierung der Objekte

Die mehr als 30 Einzelteile konnten unschwer 16 verschiedenen

Geräten und Gerätefragmenten zugeordnet werden. Diese sind in

Tabelle 1 zusammengestellt. Einige Bruchstücke lagen bereits -

vor dem Transport - im Österreichischen Museum für Volkskunde vor

und wurden dort mit Klebebändern an die zugehörigen Teile ange-

heftet. Andere Brüche traten beim Hantieren vor und während der

Konservierung auf .

Von den sechs Rechen bzw. Rechenfragmenten sind drei mit dem

Vermerk "Bosnien" versehen, was auf ihre Herkunft aus der ehe-

maligen Balkanprovinz der Donaumonarchie hinweist.. Über die Ent-

stehungszeit können hier - wie auch bei allen übrigen Objekten -

derzeit keine Angaben gemacht werden. Dazu bedarf es wohl der

volks- bzw. völkerkundlichen Bearbeitung.

Vier, dreispitzige Heugabeln haben jeweils das gleiche Bauprinzip.

Auf ein gegabeltes Aststück mit "Y"-Form ist an der Gabelung eine

dritte Zinke so befestigt, daß die drei Zinken die von der Spitze

einer dreiseitigen Pyramide ausgehenden Kanten darstellen (siehe

Abb. 2). Die aufgesetzte Zinke ist allerdings jeweils deutlich

kürzer als die beiden anderen. Sie ist in drei Fällen mit Nägeln

und in einem Fall mit Rindenbast an dem Y-Stück befestigt.

Eine weitere Mist- oder Heugabel ist von anderer Bauart (Abb. 1,

Mitte). Sie hat einen spatenartigen Griff, der ebenso wie die
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etwa parallel angeordneten Zinken für das Einstechen in festeres

Material geeignet erscheinen. Dabei konnte wohl mit dem Fuß der

Einstich verstärkt werden.

Von zwei am Ende gegabelten, kräftigen Holzstangen dürfte es sich

bei einer um eine Deichsel handeln, die wegen ihrer asymmetrischen

Bauweise vermutlich einem größeren Schlitten (für den Heutrans-

port?) zugeordner werden kann. Die zweite gegabelte Stange weist

keine Bohrung auf (Abb. 1, rechts).

Die restlichen drei Gegenstände sind ein unvollständiger Sensen-

stiel, ein Sensenstiel mit Rechenaufsatz ("Kornsense"), der das

Einsammeln des geschnittenen Getreides erleichtert, und eine

Brotschaufel (Abb. 3).

3. Experimentelles

Die durchwegs trockenen Holzgegenstände wiesen unterschiedlich

starken Anobienbefall auf. Da eine andere Beeinträchtigung als

die durch Wurmfraß nicht erkennbar war, konnte auf eine Vakuum-

imprägnierung verzichtet werden; schien es doch ausreichend zu

sein, die Objekte nach dem Grad ihrer Schädigung durch einfache

Tauchimprägnierung zu verfestigen. Dabei "werden von wenig-geschä-

digtem Holz nur geringe Mengen des niedrigviskosen Imprägnier-

mittels aufgenommen, während bei stärkerer Schädigung entsprechend

mehr durch die Fraßlöcher und -gänge ins Innere gelangt. Ohne

Vakuum werden also vorwiegend die geschädigten Partien impräg-

niert, während die gesunden im wesentlichen unimprägniert bleiben.

Dies hat zwei Vorteile: Erstens wird das Gewicht der Objekte

nicht unnötig erhöht und gleichzeitig Imprägniermittel gespart

und zweitens wird die Gefahr des Ausrinnens von Imprägniermittel

vor und während der Strahlungshärtung verringert. Durch dieses

Ausrinnen können an der Objektoberfläche häßliche Harzbildungen

entstehen, welche nachträglich nur mit erheblicher Mühe und meist

unter Verletzung der Oberfläche entfernbar sind.

Die Imprägnierung wurde bei kleineren Objekten so vorgenommen,
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daß das ganze Stück in einen doppelten Polyethylensack gesteckt

wurde und sodann der Sack mit Imprägniermittel so gefüllt wurde,

daß das Objekt ganz überdeckt war. Der Sack wurde dazu dem Objekt

möglichst angepaßt, um mit einem Minimum an Imprägniermittel das

Auslangen zu finden. Als Imprägniermittel diente das bereits in

früheren Arbeiten erfolgreich angewendete Gemisch aus 70 Ge-

wichtsteilen Ludopal U 150 (BASF) - einem ungesättigten Poly-

esterharz in Styrol - und 30 Gewichtsteilen n-Butylacrylat

(Merck-Schuchardt und Fluka).

Bei größeren Geräten, die nicht zerlegt werden konnten, wurde die

Imprägnierung in zwei bis drei Schritten derart vorgenommen,'daß

zunächst nur ein Teil in einen Polyethylensack gesteckt und im-

prägniert wurde und erst nach Härtung dieses Teiles ein weiterer

Teil bzw. der Rest analog behandelt wurde.

Stark verwurmte Teile mußten nach der mindestens 24-stündigen

drucklosen Imprägnierung und Entnahme aus dem Imprägnierbad

mehrere Stunden in einem anderen, mit Stickstoff gefüllten Poly-

ethylenbeutel gelagert werden, damit überschüssiges Imprägnierge-

misch aus dem Objekt ausrinnen konnte. Danach wurde das noch an

der Oberfläche anhaftende Harz mit Aceton (auf einem Zellstoff-

bausch) abgewaschen und das Objekt unter Stickstoff in einem

Polyethylenbeutel verpackt.

Die langen Stiele von Sensen und Rechen sowie die Deichseln

wurden vorteilhaft in dünne Polyethylenschlauche gesteckt, sodaß

für deren Imprägnierung nur geringe Mengen von Imprägniermittel

appliziert werden mußten.

Die Bestrahlung erfolgte in der großen Gammabestrahlungsanlage

des Biologie-Instituts im Forschungszentrum Seibersdorf bei

Dosisleistungen zwischen etwa 1 und 7 kGy/h. Als Härtungsdosis

wurde ein Minimum von 30 kGy angestrebt, was wegen der ungünsti-

gen geometrischen Formen der meisten Objekte in Teilbereichen

eine Überdosierung bis etwa 60 kGy erforderlich machte.
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Einige stark verwurmte Objekte waren bereits im fragmentierten

Zustand übergeben worden, andere brachen während des Hantierens

bzw. bei der Vorbereitung zur Imprägnierung. Im gehärteten

Zustand wurden die Bruchstücke durch Kleben mit einem Epoxidharz-

Zweikomponenten-Kleber (UHU-plus), der mit Säge- und Bohrspäne

vermengt worden war, zusammengefügt. An tragenden Stellen wurden

zur Verstärkung Stahlstifte (Gewindestangen) eingesetzt. Die so

verklebten Stellen wurden geschliffen und sodann mit Beize auf

den Farbton des Gerätes gefärbt. In einem einzigen Fall - der

Brotschaufel - wurde eine Ergänzung vorgenommen, indem die

fehlenden Holznägel angefertigt und nach dem Imprägnieren Schaufel

und Stiel damit zusammengefügt wurden. Bei allen übrigen Objek-

ten beschränkte sich die Restaurierung auf das Zusammenfügen der

vorhandenen Teile bzw. Fragmente.

4. Ergebnisse und Diskussion

Die wichtigsten Daten sind in Tabelle 1 zusammengefaßt. Sie

werden durch die Abbildung 1 bis 7, die die Objekte vor (Abb. 1-3)

und nach der Konservierung und Restaurierung (Abb. 4-7) zeigen,

ergänzt. Wie schon im experimentellen Teil erwähnt, gibt die in

Tabelle 1 angegebene "Monomeraufnähme" M, die etwa der endgülti-

gen Kunststoffbeladung entspricht, einen guten Einblick in das

Ausmaß des Wurmfraßes . Sieht man von den geringen Unterschieden

der Impragnierbarkeit verschiedener Hölzer ab, die sich bei einer

Tränkung ohne Vakuum und Druck, wie sie hier praktiziert wurde,

nur wenig auswirken sollte, so gilt wohl der einfache Zusammenhang

je stärker der Anobienbefall, desto größer ist die aufgenommene

Kunststoffmenge. Dies ergibt sich aus dem Umstand, daß das rela-

tiv dünnflüssige Imprägniergemisch ( •< 100 mPa.s = cP) vorwiegend

durch die Wurmlöcher in das Holz eindringt und dort die geschä-

digten Zonen besonders stark durchdringt sowie Gänge füllt. Am

niedrigsten war die Monomeraufnähme bei dem 16-zinkigen Rechen

(Tab. 1, Nr. 3) ohne Stiel mit 21,3 %, am höchsten bei einer

der besonders stark verwurmten 3-spitzigen Heugabeln (Nr. 7),

die schon zu Beginn der Arbeiten in drei Fragmenten vorlag, mit

110,9 %. Über 100 %, d.h. mehr als ihr Eigengewicht vor der
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Imprägnierung, nahmen auch zwei Rechenstiele (Fragmente!) auf,

und zwar 108,5 % (Nr. 6) und 105,0 % (Nr. 1). Eine härtungs-

bedingte Deformation wurde nur in einem einzigen Fall beobachtet.

Diese betrifft das vordere Ende der Brotschaufel (Nr. 16),

welches besonders stark geschädigt war und von welchem Teile

bereits fehlten. Hier trat eine leichte Krümmung auf, die -ver-

mutlich auf eine ungünstige Belastung des schwammig-weichen

Schaufelteils während der Bestrahlung zurückzuführen ist. Dabei

brach sogar ein Stück ab, welches nach erfolgter Härtung wieder

angeklebt wurde. Bei der Brotschaufel kam es trotz des Abrinnen-

lassens, welches offenbar zu kurz war, während der Strahlungshär-

tung zum Austritt von Harz aus den zahlreichen Wurmlöchern. Die

dadurch entstandenen glänzenden Harzflecken mußten im Zuge der

Nachbehandlung mit feinem Sandpapier vorsichtig entfernt werden,

wodurch allerdings helle Stellen an der Oberfläche zurückblieben,

welche mit Beize wieder der dunklen Farbe der Brotschaufel ange-

glichen wurden. Eine analoge Behandlung war bei allen Bruchstellen

nach erfolgter Klebung und dem unvermeidlichen Abschleifen der

Klebestellen erforderlich.

Das Aussehen der Geräte nach der Konservierung und Restaurierung

kann als sehr befriedigend bezeichnet werden. Gegenüber dem Zu-

stand der Oberfläche vor der Behandlung trat bei einigen Objekten

eine leichte Farbvertiefung ein, die jedoch so geringfügig ist,

daß sie ohne Vergleichsmöglichkeit nicht ins Auge fällt. Die

Restaurierung, welche sich - wie schon erwähnt - auf das Zusammen-

fügen der Einzelteile bzw. Fragmente beschränkte (Ausnahme: Nägel

der Brotschaufel!), gelang bei den meisten Klebstellen so gut,

daß diese nur bei genauer Inspizierung erkennbar sind.

Die Festigkeit der Geräte konnte durch die Konservierung so er-

höht werden, daß sie wieder normal hantiert werden können, ohne

die Gefahr eines (neuerlichen) Bruches. Eine Änderung des jetzigen

Zustands ist bei normaler Lagerung im Museum in absehbarer Zeit

nicht zu erwarten. Harze vom verwendeten Typ sind sehr stabil.

Über extrem lange Zeiträume sind Vorhersagen dennoch nicht mög-

lich, weil die Erfahrung fehlt (wie übrigens bei den meisten
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anderen härtenden Imprägniermitteln auch). Erneuter Anobienbefall

ist nicht zu erwarten. Auch gegen andere Umwelteinflüsse, insbe-

sondere wechselnde Feuchtigkeit und eventuell damit zusammenhän-

gendem Wachstum von Mikroorganismen und Pilzen, sollten die

konservierten Objekte sehr gut geschützt sein.

5. Schlußbetrachtung

Um den Wert der Konservierung mit strahlungshärtbaren Imprägnier-

mitteln ermessen zu können, ist es erforderlich, Vor- und Nach-

teile dieser Methode mit jenen anderer Konservierungsverfahren zu

vergleichen. Da auf diese Problematik bereits in früheren Publi-

kationen eingegangen wurde (sieh z.B. 9), sollen hier nur die

wichtigsten Punkte erwähnt werden.

Die Vorteile strahlungshärtbarer Tränkmittel der verwendeten Art

bestehen in der niedrigen Viskosität, der unbegrenzten Topfzeit,

der Abwesenheit von Lösungsmitteln und Katalysatoren, der Härtung

bei Raumtemperatur und der gleichzeitigen sicheren Vernichtung

aller Holzschädlinge, Mikroorganismen und Pilze. Ein so positives

Eigenschaftsspektrum kann unseres Wissens kein anderes der heute

verwendeten härtenden Imprägniermittel aufweisen. Daß die

festigende Wirkung bei entsprechender Wahl des Imprägniermittels

sehr gut ist und Deformationen weitestgehend vermieden werden

können, rundet das Bild ab.

Als Nachteile sind die Irreversibilität der Konservierung sowie

die Begrenzung der Objektgröße durch Imprägnierkessel (falls er-

forderlich) und Strahlenquelle zu nennen. Das vieldiskutierte

Reversibilitätsproblem ist nach dem derzeitigen Wissensstand auf

folgende Formel zu bringen: Entweder Festigkeit oder Reversibili-

tät. Selbst Wachse, mit denen meist keine ausreichende Festigkeit

erzielbar ist, sind nicht wieder vollständig aus dem Holz zu ent-

fernen. Unvernetzte Harze können auch nur mit großem Aufwand

unter Gefährdung des Objekts unvollständig herausgelöst werden.

Das ideale Imprägniermittel ist noch nicht gefunden. Von der

mangelnden Reversibilität abgesehen, können die strahlungshärt-
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baren Tränkmittel als nahezu ideal angesehen werden. Die konser-

vierten landwirtschaftlichen Geräte legen Zeugnis dafür ab.
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Tabelle 1: Über b l i c k über die b e h a n d e l t e n O b j e k t e und Daten zur K o n s e r v i e r u n g

Nr.

1

2

3

it

5

Objekt

Rechen mit

Sti e l f r a g m e n t ;

Stiel ( F r a g m e n t )

dazu

Rechen

Stiel dazu

Rechen (ohne

S t i e l )

Rechen

Stiel dazu

Rechen

Stiel dazu

Nähere Bezel

ÖMV 8 9 1 0 ,

16 Zinken

ca . 80 cm

18 Zinken

90 cm

16 Zinken

61 cm

ÖMV 8 9 0 9 ,

15 Zinken

2 Buchstü

chnung

Bosnien

(1

(1

g e b r o c h e n )

g e b r o c h e n )

B o s n i e n ,

(2

cke,

Klein teile

8O6it, 18

3 Teile

180 cm •

fe h l e n )

B o g e n ,

Z i n k e n ,

Da turn
( B e g i n n )

3 0 . 1 . 8 6

3.2.86

3.2.86

28.it.86

3.2.86

1 0 . 6 . 8 6

1 0 . 6 . 8 6

i» .8.86

28.11.86

D a t e n

Masse
u n b e h a n d e 1 t

*89,9

2 6 5 , 8

292,0

316,1

321,8

810,8

585,6

46*.4

z u r K o

(g)
konserviert

791,

(752,

5*5,

*o*,
610,

390,

1517

99,5

600,

8

D*
0

1

7

6

n s e r v i e r u n

Monome rauf nähme
M (*)

61,6

105,0

38,*

93,2

21,3

85,9

7 0 , 0

29,3

g

Beme rkungen

* G e w i c h t s v e r l u s t

beim E v a k u i e r e n ;

R e s t a u r i e r u n g nötig

R e s t a u r i e r u n g un-

p ro b l e m a t i s c h

schwieri ge

R e s t a u r i e r u n g

t



Tabelle 1 (Fortsetzung)

Nr.

6

7

8

9

10

11

12

Objekt

Rechen

Stiel dazu

Heugabel

Heugabel

Heugabel

c

Heugabel

Mistgabel(?)

Deichsel

(gegabelt)

Nähere Bezeichnung

ÖMV 3908, Bosnien

17 Zinken

(98 cm) 62 cm

dreizinkig, 3 Br-uch-

stücke CtO/66/98 cm)

dreizinkig, 5 Teile

drei zinkig, 3 Teile

dreizinkig, Stiel

fragmentarisch u.

gebrochen

dreizinkig, spaten-

artig 19826 (i0i/23cm)

17619, asymmetrisch

mehrfach durchbohrt

Datum
(Beginn)

5.8.86

28 . *.86

27-2.86

31.7.86

31.7.86

27.8.86

11.3.86

1*.5.86

D a t e n

Masse
unbehandelt

681,7

119,5

50*,5

960,1t

1H7

301,1

+10, *

965,6

2660

z u r K 0

(g)
konserviert

987,1

2*9,1

106*

1665

192*

580,0

+ 12,7

1318

*1*8

n s e r v i e r u n

Monome raufnahme
M (*)

**,8

108,5

110,9

73,*

67,7

92,6

22,1

36,0

55,9

3

Bemerkungen

schwie rige

Restaurierung

Imprägn. in

3 Teilschritten



T a b e l l e 1 ( F o r t s e t z u n g )

Nr.

13

14

15

16

Objekt

Stange

(Deichsel)?

Sensenstiel

(fragmenta risch)

Sensenstiel

("Kornsense")

Brotschaufel

Stiel dazu

Nähere Bezeichnung

deichselartig ge-

gabelt ohne Bohrungen

123 cm, quer:22 cm

mit Rechena ufsatz

2 Teile

unvollständig

117/3^,5 cm

127 cm

Da turn
(Beginn)

28.4.86

(5.5.86)

17.4.86

(22.4.86)

27.8.86

24.3.86

(11.4.86)

28.4.86

D a t e n

Masse
unbehandelt

871,0

651,1

1160

1981

573,1

z u r K o

(g)
konserviert

1347

949,7

1649

3702

828,6

n s e r v i e r u n g

Mo nome rauf nähme
M (%)

54,6

45,9

42,2

86,9

44,6

Beme rkunge n

Imprägn. in'

2 Teilschritten

Imprägn. in

2 Teilschritten

Imprägn. in

2 Teilschritten



Abbildungslegenden

Abb. 1 - 3: Überblicksdarstellung der landwirtschafliehen

Geräte, Geräteteile und Fragmente zum Zeitpunkt

der Übernahme vom Österreichischen Museum für

Volkskunde .

Abb. 4 - 7 : Dieselben Geräte nach der härtenden Konservierung

und Restaurierung, wobei sich letztere auf das

Zusammenfügen der Einzelteile und Fragmente und die

farbliche Angleichung der Bruchstellen beschränkt

hat. Eine Ausnahme davon bildet nur die in Abb. 6

abgebildete Brotschaufel, bei welcher die fehlenden

Holznägel ergänzt wurden.
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