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PRähistoRisChe GRas- und BaumBastsChnüRe aus dem salzBeRGweRk  

hallstatt, natuRhistoRisChes museum wien

untersuchung - konservierung - lagerung

Zusammenfassung:

Die vorliegende Diplomarbeit thematisiert die Konservierung von Gras- und Baumbastschnurfragmenten 

aus dem prähistorischen Salzbergwerk Hallstatt. Hierbei lag der Fokus auf der Findung der schonendsten 

Methode zur Entsalzung und Trocknung der Schnurfragmente. Die Arbeit geht zunächst auf die Umstände 

ein, wie die Funde ins Bergwerk gelangt sind und weshalb sie dort über 3000 Jahren erhalten blieben. 

Dem folgt eine Bestands- und Zustandserfassung von vergleichbaren Objekten aus der Sammlung, der 

prähistorischen Abteilung des NHM, die im Depot gelagert werden. Anschließend werden Testreihen zur 

konservatorischen Konzeptfindung durchgeführt und ausgewertet. Darauf aufbauend wird die ausgewähl-

te Methode exemplarisch an fünf Schnüren getestet und evaluiert.
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PRehistoRiC GRass- and Bast stRinGs fRom the hallstatt salt mine,  

natuRhistoRisChes museum wien

investigation - Conservation - storage

Summary:

This diploma thesis addresses the conservation of grass and bast cord fragments from the prehistoric 

Hallstatt salt mine. The focus of investigation is on finding the gentlest method for desalting and drying the 

plant fragments. The work first deals with the circumstances of how the finds got into the mine and why 

they were able to survive there for over 3000 years. This is followed by an inventory and condition report 

of the collection of comparable objects stored in the NHM depot. Test series for a conservation concept 

are then carried out and evaluated. Building on this, the method found is exemplarily tested and evaluated 

on five cords. 
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