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RÖMISCHER HERD IM (GIPS-)MANTEL

In Xanten wurde 2001 auf dem
Gelände der basilica thermarum
der Colonia Ulpia Traiana eine
ebenerdige römische Herdstelle mit
rückwärtiger Ziegeleinfassung er-
graben. Neben der rot verziegelten
Feuerstelle hat sich im lehmigen
Laufhorizont eine große Menge
Asche aus der Nutzungszeit des
Herdes erhalten. Der hervorragende
Befund soll zunächst bei der
Landesausstellung 2005 in Köln
gezeigt werden und später im
geplanten neuen Museum im

Archäologischen Park Xanten zu sehen sein. Eine Bergung en bloc (Innenmaße: 151 x 129 x
65 cm) war notwendig, aus statischen Gründen musste aber gleichzeitig ein leichtes
Ausstellungsstück geschaffen werden.

HERD IM GIPSMANTEL

Ein häufiges Problem: Die Oberseite eines außergewöhnlichen Fundes / Befundes tritt zu
Tage, die Freude ist groß, der Entschluss zur Hebung ist schnell gefasst. Aber bis zur
eigentlichen Bergung und Überführung in schützende Räumlichkeiten vergehen Wochen oder
sogar Monate. Denn zunächst wird für s Foto und die zeichnerische Dokumentation alles
sauber präpariert. Im Anschluss soll der angrenzende Bereich nach Möglichkeit dokumentiert
abgegraben werden. In der Zwischenzeit wird der Befund mit Planen und polsternden Folien
abgedeckt, unter denen sich bei wechselnden Temperaturen schnell Schwitzwasser bildet und
das Bodensubstrat aufweicht. Die Gefahr, dass der so verdeckte Bereich bei weiteren Arbeiten
im Schnitt oder durch Besucher doch einmal belaufen wird, ist groß.

Damit die mörtellos in Lehm gesetzten Ziegelbruchstücke der Xantener Herdstelle nicht aus
dem Verband rutschten und die Ascheschicht nicht durch Abrieb oder Verschmieren Schaden
nahm, wurde nach der Dokumentation eine schützende Ummantelung geschaffen. Das
flüchtige Bindemittel Cyclododecan wurde als Schmelze unter Zugabe einiger Prozent
Siedegrenzbenzin aufgebracht. So konnte sich das anschließend aufgespachtelte Gipsgemisch
nicht in den Poren der Ziegel und im Erdmaterial absetzen. Die Festigkeit des Gipses wurde
durch Zuschlag von mineralischen Blähwerkstoffen im (Volumen-) Verhältnis 1:5
herabgesetzt, damit der Mantel später problemlos zu entfernen ist. Erst sieben Monate nach
der Auffindung erfolgte die Bergung des Herdes.

TRENNSCHNITT DURCH LEHM

Bei Blockbergungen bereitet die Unterfangung regelmäßig die größten Probleme.
Rissbildungen und Verwerfungen sind häufig. Ursache ist die Verdrängung von Erdmaterial
nach oben, während Bodenbleche oder Spunddielen untergetrieben werden. Zur Vermeidung
dieser Schwierigkeiten wurden in unserem Fall verschiedene Maßnahmen kombiniert.

REZEPTE AUS DER RESTAURIERUNGSKÜCHE:
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Die Grenzen einer Block-
bergung werden idealerwei-
se so abgesteckt, dass mög-
lichst wenig Befund un-
dokumentiert verloren geht.
Dieser Forderung stehen
Überlegungen zur Sicherheit
und Stabilität des gebor-
genen Objektes entgegen,
die bei der Herdstellen-
bergung oberste Priorität
hatten. Mehrere antike
Auffüllschichten mit Mörtel-
und Ziegelbruch bildeten
eine Pufferzone zwischen
dem Laufhorizont der Herd-
stelle und dem einschluss-

freien Lehmpaket, dass als Blockunterkante festgelegt wurde. Mit 65 cm Höhe hatte der
Block auch ein enormes Gewicht. Ein vormontierter Rahmen wurde um den sauber
präparierten Befund gesetzt, kleinere Hohlstellen mit Montageschaum gefüllt. Dadurch war
ein seitliches Abbröckeln ausgeschlossen.

Spektakulärer gestaltete sich die Trennung vom
Boden. Das Einschieben des zweiteiligen
Blechbodens erfolgte durch einen Sägeschnitt,
der unmittelbar vorher mit einer umgebauten
Motorsäge ausgeführt wurde. Die Kettensäge
besaß ein 120er Schwert und war durch
Anschweißen von Rollen so modifiziert, dass sie
wagerecht auf Schienen unter dem Block
hindurchgeführt werden konnte. Leider setzte
der feine Lehm dem Motorlager der Säge so zu,
dass sie im letzten Viertel ihren Dienst versagte. Hier musste schließlich ein Blech mit
Hammerschlägen vorwärts getrieben werden. Trotzdem gelang eine rissfreie Bergung. Der 2 t
schwere Block schwebte im November 2001 per Autokran aus dem Schnitt.

DER SANDWICHTRICK

Um im geplanten Museumsneubau ohne statische
Probleme gezeigt werden zu können, musste der
voluminöse Block deutlich abspecken. Doch wie
wird aus einer schwergewichtigen Stulle ein leichtes
Häppchen? Gewichtsreduktion war nur an der
Blockunterseite möglich, was zunächst eine
Wendung des Blocks notwendig machte. In
Vorbereitung dieser Aktion wurde der bis dahin oben
offene Kasten mit einer stabilen Bohlenlage
geschlossen und die Hohlräume mit druckfestem 2-
K-Polyurethanschaum hinterfüllt. Die Drehung des
unhandlichen Sandwichs übernahmen Baumaschinen.
Im Herbst 2002 konnte nach Abnahme der
ehemaligen Bodenkonstruktion aus Doppel-T-
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Trägern und Stahlblechen ca. 1 m3 Erdmaterial entfernt werden. Zu Tage tretende Funde
konnten den dokumentierten Schichten des Grabungsschnittes zugeordnet werden. Lediglich
der 5 - 10 cm starke Lehmestrich, in den der Herd eingelassen ist, blieb stehen. Ein langsamer
Trocknungsprozess schloss sich an, bei dem erfreulich geringfügige Schwindungsrisse im
Millimeterbereich auftraten.

EINE NOTWENDIGE STÄRKUNG

2003 wurde die erforder-
liche Festigung des Erd-
materials ausgeführt. Dazu
wurde ein handelsüblicher
Kieselsäureester flutend
aufgebracht. Die Gefahr
einer Durchtränkung der
Herdstellenoberfläche mit
einer möglicherweise auf-
tretenden Glanzbildung ist
wegen des aufgebrachten
Cyclododekan unterbun-
den. Flüchtige Bindemittel
verdunsten erst an der Luft
und nicht durch mehrere
Zentimeter starke Gips-
schichten. Verwerfungen
oder Setzrisse sind bis jetzt

nicht auszumachen. Im Laufe des Jahres 2004 wird die Herdstelle nach Auffüllung aller
Unebenheiten mit einem Kunstharz-Füllstoff-Gemisch einen neuen Boden und Rahmen
erhalten. Nach erneuter Drehung und Entfernung der Gipskapsel wird die Oberfläche des
römischen Herdes erstmals nach drei Jahren zu sehen sein.

FÜR FORTGESCHRITTENE

In ähnlichen Fällen werden wir folgende Erfahrungen und Überlegungen berücksichtigen:
- Das Zusetzen des Motors mit Erde kann vielleicht verhindert werden, wenn die Sägekette

gleichzeitig ein vor die Blockunterkante gesetztes Brett durchtrennt und dabei vom
anhaftenden Boden gereinigt wird. Alternativ käme der Einsatz einer Seilsäge in Betracht.
- Beim Bau von Trägergestellen werden die Maße des Transportfahrzeugs berücksichtigt.
- Schraubverbindungen müssen so ausgeführt sein, dass Teile der Holzverschalung auch

einzeln zu demontieren sind.
Petra Becker, Restauratorin

LVR, Archäologischer Park / Regionalmuseum Xanten, Trajanstraße 4, 46509 Xanten, Tel: 02801/712-128, Fax:
02801/712-149, E-mail: Petra.Becker@lvr.de, www.apx.de
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