
Restaurierungsbericht 

 Truhe (Zunftlade); AI7/39

Datierung: 
17./18. Jahrhundert (genauere 
Untersuchungen durchführen) 

Kriterien zur Datierung: 
Die Hauptkriterien sind die aufgesetzten Kassetten und die Sockelleisten, die mit einer ge-
flammten Leiste verziert sind. Das sind typisch barocke Merkmale des 17-18 Jahrhunderts.
Dafür sprechen auch die Ziselierungen auf den Eisenbänder des Deckels, und der allgemeine
Zustand bzw. die Verarbeitung, des Holzes.  

Truhentyp:
Kastentruhe mit aufgesetzten Kassetten an Front und Seite

Maße:
Höhe:  37,5 cm 
Breite: 64,8 cm
Tiefe:   34,0 cm
Fußhöhe:    6,0 cm

Material:
Fichte mit Nussbaum furniert (für Korpus ca. 20mm dick), Buche (Füße), Eiche (Hirnholz-
leiste), Eisen (Langbänder), Stahl (Schrauben und Muttern), Papier (Ausklebung in der Truhe)

Beschreibung: 

Bei dem Objekt handelt es sich um eine kleine Truhe, aus dem Ende des 17., Anfang des 18.
Jahrhunderts, die wahrscheinlich, aufgrund ihrer Maße und dem Dekor als Zunftlade Verwen-
dung fand. Als Zunftlade, oder Zunfttruhe, versteht man ein kleineres Möbelstück, welches
eine bedeutende Rolle für eine bestimmte Handwerkszunft spielte. In Gebrauch waren diese,
seit dem frühen Mittelalter, bis Anfang des 19. Jahrhunderts. Diese Laden waren für die je-
weiligen Zünfte äußerst bedeutsame Objekte, die einen erheblichen Einfluss auf das Leben
der Mitglieder ausübten. In ihnen wurden sämtliche, wichtigen Dokumente, wie Urkunden,
Verträge, Zunftbücher, aber auch die Kasse der Zunft aufbewahrt. Außerdem fanden sämtli-
che Sitzungen und Riten vor der geöffneten Zunftlade statt, was teilweise religiöse Züge an-
nehmen konnte. Z.B. wurde die Lade bei Zunftsitzungen zwischen zwei Kerzen platziert und
geöffnet,  was  eine  feierliche  Atmosphäre  auslösen  sollte  und  die  Sitzung  erst  „offiziell“
machte. Weiterhin spielte die Zunfttruhe in jeder Karrierestation des Handwerkers eine be-
deutsame Rolle, da er zu Beginn der Lehre, bzw. bei seinem Freispruch als Geselle und bei
der Aufnahme als Meister, sämtliche Eide vor der offenen Lade ablegen musste.
Verantwortlich für die Zunftlade war generell der „Obermeister“, in dessen Haus sie auch auf-
bewahrt wurde. Bei der Installation eines neuen „Obermeisters“ wurde die Lade in einem fei-
erlichen Ritus, dem sogenannten „Ladumtragen“, in das Haus des neuen Meisters gebracht.
Abgesehen davon, das Zunftladen immer dem Typus der Kastentruhen angehören, können sie
in Aussehen und Dekor stark variieren. Dies liegt an den unterschiedlichen Stielen der jewei-
ligen Epochen, aber vor allem auch daran, ob der jeweilige Ort, der Sitz der Zunft ist. In die-
sem Fall wäre die Zunfttruhe eine Hauptlade, was sich in einer sehr üppigen Verzierung und
einer ausgefallenen Konstruktion zeigen würde. In ländlichen Gegenden trifft man allerdings



hauptsächlich sogenannte Viertelladen an. Diese sind in der Regel sehr schlicht, besitzen kei-
nen Deckelaufsatz und weisen nur einfache Verzierungen auf, die der Art von einfachen Mö-
beltruhen recht ähnlich sind. 

Diesem Typus gehört wahrscheinlich auch die Truhe an, um die es im folgenden geht. 
Als erstes soll in dem folgenden Abschnitt ein Bild von ihrem ursprünglichen Zustand und
Aussehen vermittelt werden:

Ursprünglicher Zustand
Bei der ersten Untersuchung zeigte sich folgendes Bild: Es handelt sich bei der Lade um ein
einfaches, gezinktes Holzkästchen mit einem stumpf aufgesetzten Boden und Klappdeckel.
Mit die auffälligsten Merkmale, sind die, an der 57,5 cm breiten Frontseite, aufgesetzten Kas-
setten, die mit geflammten Leisten eingefasst sind. Diese wiederholen sich innerhalb der Kas-
setten. An den beiden, 32,5 cm breiten, schmalen Seiten, sind die gleichen Kassetten aufge-
setzt. Der 2,5 cm dicke Korpus besteht aus Fichtenholz, welches mit einer Schicht Ebenholzi-
mitat, (Nussbaumfurnier mit schwarz-brauner, lasierend aufgetragener Farbschicht), versehen
ist. Auf der Rückseite befinden sich keine Kassetten, und sie ist auch nicht furniert, sondern
nur grob ausgehobelt.  (Schrupphobelspuren). An der Front und den beiden Seiten, sind je-
weils doppelte Sockelleisten angebracht, die auf die selbe Weise geflammt sind, wie die Kas-
setten. An der Rückseite fehlen diese ebenfalls.
Das heute nicht mehr vorhandene Schloss, war höchstwahrscheinlich ein innenliegendes Kas-
tenschloss, das mit einem viereckigen 5,3 cm x 2,3 cm großen, Schlüsselblech versehen war. 
Die  Innenseite der  Truhe  ist  nicht  mit  einem  Furnier  verkleidet,  sondern  mit  einem
rot/gelb/blau-gemusterten Kammzugpapier ausgekleidet, welches direkt auf das Fichtenholz
geklebt ist. Außerdem ist im Inneren der Truhe, auf der Höhe von 18 cm, links eine Beilade
angebracht. Diese verläuft über die gesamte linke Seite, ist 9,7 cm breit und deren Bretter
etwa 1 cm tief in die Vorder- und Rückseite versenkt und ihre Wandstärke beträgt ca. 1,5 cm.
Außerdem besitzt sie ebenfalls eine profilierte Sockelleiste, die in die Seitenwände eingelas-
sen ist.
Der Deckel der Lade ist mit zwei eisernen Langbändern, mittels Nägel , an dessen Innenseite,
und an der Rückseite der Lade befestigt. Diese Bänder weisen typisch barocke Ziselierungen
und die für die Zeit typische Verzinnung auf, die bis heute gut erhalten sind. 
Der Deckel an sich ist im Vergleich zu dem Rest der Truhe relativ einfach gehalten. Er besitzt
keine geflammten Zierleisten,  sonder nur abgerundete Kanten,  ist nicht  furniert  und weist
auch sonst keinerlei Verzierungen auf. Er wurde, wie die restliche Lade mit der schwarzbrau-
nen Farbe gestrichen.
Die Truhe besitzt außerdem noch 4 runde, etwa 6 cm hohe, gedrechselte Füße aus Buche, die
mittels eines Dübels, in die Unterseite der Truhe, hineingesteckt, und dort verleimt sind. Diese
sind zwar nicht furniert, besitzen aber ebenfalls die gleiche schwarzbraune Farbschicht. 

Letzter Zustand:
Eine der auffälligsten Veränderungen, die vermutlich im Zeitraum zwischen 1920 und 1960
durchgeführt  wurde,  ist  die  komplette  Überstreichung,  mit  einer  weislich,  gelben  Farb-
schicht. Diese Schicht ist komplett mit einem Netz aus feinen Rissen überzogen, und sie blät-
tert an vielen Stellen ab, so dass die darunter liegende, originale Farbschicht zum Vorschein
kommt, welche allerdings, vor allem am Deckel, teils großflächig, mit abgeblättert ist, wes-
halb dort das blanke Holz zu sehen ist. In der Zone, in welcher der Deckel aufliegt, ist die
neuere Farbschicht stark abgeschliffen. 
Die  Sockelleiste der Truhe, besitzt nur an der Frontseite eine geflammte Leiste. Hier aller-
dings auch nur die obere, der zwei übereinander liegenden Profilleisten. An der linken Seite
ist gar keine der verzierten Sockelleisten erhalten, sondern nur noch ein Teil der unteren Leis-



Der Deckel der Lade

te, auf dem der geflammte Part angebracht wäre. Auf der rechten Seite finden sich allerdings
nicht einmal mehr Reste davon, sondern hier fehlen die Sockelleisten komplett.
Die Kassetten an der Vorder- und an der rechten Seite, sind noch gut erhalten, bis auf einige
Fehlstellen an den Zierleisten der vorderen Kassetten. Die Kassette an der linken Seite fehlt
allerdings komplett, sowie das untere und linke Furnier davon, in das die Kassette eingelassen
war. In dem noch erhaltenen Furnier der linken Seite, ist in der rechten, oberen Ecke ein Na-
gel neueren Datums eingeschlagen (ersichtlich am Rautenkopf). Ebenfalls an der linken Seite
befindet sich eine tiefe Einkerbung und ein tiefer Riss, der horizontal über die komplette Seite
verläuft (Trockenriss). 
Die  Rückseite der Lade besitzt keine gestaltete bzw. geflammte Zierleiste, wie die anderen
Seiten. Ein tiefer, horizontaler Riss verläuft über die komplette Rückseite, und an den Stellen,
wo das blanke Holz zu sehen ist, zeigt sich Holzwurmbefall, der allerdings in der gesamten
Truhe vorhanden ist. Da die Wurmlöcher dunkel sind und seit mindestens drei Monaten kein
Bohrmehl rieselt, ist der Befall nicht mehr aktiv. Die Langbänder des Deckels sind mit neu-
en Schrauben (aus der Mitte des 20. Jahrhunderts) an der Rückwand befestigt. An der Innen-
seite des Deckels hingegen, sind die Bänder noch mit den original Nägeln angebracht. Hier
fehlen jeweils zwei von fünf .
Die eisernen Bänder wurden außen auch mit der weißen Farbe überstrichen, welche allerdings
mittlerweile zum Großteil abgeblättert ist. Hier sind die Bänder verrostet. Im Gegensatz dazu,
sind die Bänder im Innern sehr gut erhalten. Die Verzinnung ist hier größtenteils noch intakt,
es ist kein Rost zu sehen und die Ziselierung ist sehr gut erhalten. 
An den beiden Seiten, der Rückseite, sind aus den Schwalbenschwanzzinkungen (Eckverbin-
dungen) Holzstücke heraus gebrochen. 
Die Innenseite der Truhe ist nicht, wie der Rest, mit der weisen Farbe überstrichen, sondern,
ähnlich ihrem Originalzustand, mit einer Art Tapete ausgekleidet. Unter dieser und über dem
wohl originalen Kammzugpapier, liegen allerdings noch zwei weitere Tapetenschichten, die
alle zu sehen sind.
Die ursprüngliche Auskleidung ist, wie oben schont erwähnt, ein klassisches, rot, gelb, blaues
Kammzugpapier, welches für das 17. und 18. Jahrhundert typisch ist, allerdings unverändert
bis in unsere Zeit überdauert hat. Darüber befindet sich eine hellrote Tapete, mit einem golde-
nem Barockmuster. Hierüber befindet sich ein blaues Papier, worauf rosa Rosen und grüne
Blätter zu sehen sind. Als letzte Auskleidung wurde eine Tapete mit kleinen Sternchen ange-
bracht. Von dieser sind nur noch kleine Reste erhalten. Aufgrund ihres Dekors ist diese wohl
den 1950ger Jahren zuzuordnen. Aus dieser Zeit stammen auch die weißen Reißzwecken, die
in der gesamten Aufliegefläche des Deckels stecken und die dazu dienen sollten, die letzte Ta-
petenschicht zu halten.
Wie schon im Punkt „Ursprünglicher Zustand“ erwähnt, befand sich im Inneren auch eine
klassisch ausgeführte  Beilade. Von dieser sind allerdings nur noch die Aussparungen in der
Vorder- und Rückseite zu sehen, welche, vor allem in der Vorderseite, mit der zweit-, und
drittältesten Tapete überklebt ist. Die relativ alte Überklebung deutet darauf hin, dass die Bei-
lade schon sehr lange fehlt.
Der  Deckel befindet sich insgesamt in einem
guten  Zustand.  Er  ist  außen  ebenfalls  weiß
überstrichen,  in  der  Innenseite  unbehandelt
und auf der Oberseite sind mittig Rückstände
eines Klebestreifens (wohl „Tesakreppband“)
zu sehen. Allerdings ist er in sich verzogen.
Der  Boden besteht aus mehreren,  verleimten
Brettern die durch Dübel gesichert  sind, wo-
von  das  kleinere,  hintere  sehr  lose  und  nur
noch an einer Seite befestigt ist. Am hinteren



                      Der Boden

Rechts im Bild: Frühere Farbfrei-
legung in Form einer Farbtreppe

Ende befindet  sich eine  flache,  etwa 8  mm starke
Leiste, die mit der Rückwand abschließt. Von dieser
ist allerdings nur ein etwa 28 cm langes Stück erhal-
ten geblieben, das lose im Innern der Truhe liegt.
Ein interessanter Aspekt stellen die  Füße der Lade
dar, da diese im Vergleich zum Rest der Truhe zu
gut erhalten sind, als dass diese die Originalfüße sein
könnten.  Allerdings  weisen  sie  die  selbe  schwarz-
braune Farbschicht auf, die auf der restlichen Truhe
als erster Anstrich zu finden ist. Diese Tatsache und
die  Verarbeitung  lassen  darauf  schließen,  das  die
Füße, schätzungsweise im 19
Jhr.  nachgemacht  und  farblich
dem  Rest  der  Truhe  angegli-

chen  wurden.  Es  besteht  aller-
dings auch die Möglichkeit, dass

zu diesem Zeitpunkt, die komplette Truhe abgelaugt und, zusammen mit
einem Satz neuer Füße, mit  der schwarzbraunen Farbschicht versehen
wurde. Die Füße sind nicht mehr an der Truhe befestigt, und in den Dü-
bellöchern,  in welche die Füße hinein gesteckt  werden,  befinden sich
alte Holzdübel, die entweder von vorherigen Füßen herrühren, oder von
zwei extra Leisten stammen, die damit am Boden der Truhe befestigt
waren und an denen sich die ursprünglichen Füße befanden.
An der linken Seite der Truhe befinden sich außerdem Spuren früherer
Untersuchungen. In der oberen Hälfte ist in zwei größeren, unregelmä-
ßig geformten Bereichen, die neueste, weise Farbschicht abgetragen, so
dass, das Ebenholzimitat zu sehen ist. Rechts, neben der Kassette, befin-
det sich eine Farbtreppe. Sie ist 1 cm x 4 cm groß, und zeigt stufenweise
die 4 Schichten und damit die verschiedenen Grade der Freilegung. Zum
einen zeigt die erste Stufe, die neuste Farbschicht, bei der die gelbliche,
vergilbte Oberfläche abgeschabt ist. Danach kommt eine hellbraune Mase-
rierung worauf eine schwarz/braune Maserierung oder ein Ebenholzimitat
folgt. Als letztes ist das blanke Holz zu sehen. 
An der Vorderseite sollte wohl auf die selbe Art eine Farbfreilegung durchgeführt werden, al-
lerdings ist es hier bei einem, mit einem Bleistift eingezeichneten, Rechteck, neben der rech-
ten Kassette, geblieben.

Restaurierungsvorschlag:
Die Hauptarbeiten an der Truhe, werden sich für das erste darauf belaufen, ausführliche Un-
tersuchungen durchzuführen, die Auskunft darüber geben sollen, in wie weit sich eine weiter-
führende Restaurierung (sprich eine komplette Abnahme der weisen Farbschicht, Retuschen
etc...) lohnt. Diese Untersuchungen werden vorwiegend aus Farbfreilegungen, UV-Lichtunter-
suchungen, Versuche mit verschiedenen Lösemitteln und aus Analysen, mit Hilfe der techni-
schen Zeichnung (siehe Skizze1), bestehen. Außerdem sollen technische Fragen geklärt wer-
den, insbesondere aus welcher Zeit die Füße stammen und ob die schwarzbraune Farbschicht,
die sich auf ihnen befindet, die originale ist.



Restaurierungs- und Untersuchungsbericht 
Die praktischen Restaurierungsarbeiten habe ich, wie schon im Restaurierungsvorschlag er-
wähnt, mit Farbfreilegungen und Lösemitteltests begonnen. Die Freilegungen sind in Trep-
penform angelegt und befinden sich auf der rechten Seite, unterhalb der Kassette (siehe An-
hang). Durchgeführt wurden sie mittels Skalpell, Freilegemesser und Lösemitteln. Um eine

komplette  „Treppe“  ausschließlich  mit
Lösemittel anzulegen, musste ich vorher
an sämtlichen Farbschichten,  Tests  mit
den  diversen  Mitteln  durchführen,  um
zu  sehen,  welches  Lösemittel  sich  für
welche Schicht eignet. Das geschah sys-
tematisch  nach  dem  Lösemitteldreieck
von Jeas an der rechten Seite und an der
Rückseite (siehe Skizze2). Hiervon sind
die Testtabellen auch im Anhang zuse-
hen. Besonders aufschlussreich sind al-
lerdings  die  Farbfreilegungen  mittels
Skalpell und Freilegemesser, da im vor-
herigen Text immer nur von zwei Fas-
sungsschichten die Rede war, (die neus-
te  weiße  Übermalung  und  eine
schwarz/braune  Schicht),  sich  so  ihre
Anzahl  allerdings  auf  fünf  korrigiert
hat. Zuerst ist die unterste und vermut-
lich  originale  Farbschicht  zu  nennen,
bei  welcher  es  sich um eine rotbraune
Lasur handelt. (Das ergaben Lösemittel-

tests  und mikroskopische Untersuchungen). Hierauf folgt eine sehr brüchige,  ockerfarbene
Schicht, auf der sich wiederum eine schwarz/braune Maserierung befindet. Bei dieser Mase-
rierung handelt es sich um die Farbschicht, welche bei Abblätterungen in der neuesten, wei-
ßen  Übermalung  zu  Tage  tritt,  und  die  im  vorherigen  Text  als  „Ebenholzimitat“,  oder
„schwarz/braune Farbschicht“ bezeichnet wird. Zwischen dieser, und der neusten Überma-
lung, liegt allerdings noch eine hellbraune Maserierung, worauf schließlich die neuste, weiße
Farbschicht folgt, die etwa Mitte des 20. Jahrhunderts anzusiedeln und an der Oberfläche ver-
gilbt ist.
Eine gezielte Farbfreilegung habe ich auch an einem der Füße vorgenommen. Mit ihr lies sich
beweisen, dass die Füße nicht original sind, da die auf ihnen zu findende, erste Farbschicht,
die schwarz/braune Maserierung ist. Diese ist auf dem Rest der Truhe allerdings schon die
dritte Übermalung. Ein weiteres Indiz dafür, dass die Füße neueren Datums sind, ist die Tatsa-
che, dass sie aus Buchenholz gedrechselt sind. Dieses Holz wurde, mit wenigen Ausnahmen,
erst ab Mitte des 19.Jahrhunderts für den Möbelbau verwendet, da es sich ungedämpft nur
schwer verarbeiten ließ. Diese Dämpftechnologie stand zu einem früheren Datum allerdings
noch nicht zur Verfügung.
Weitere Untersuchungen am Boden der Truhe ergaben, dass die Füße dort nicht direkt ange-
bracht waren, sondern an zwei 2 cm x 5 cm x 34 cm großen Holzleisten befestigt waren. Die-
se wiederum wurden mittels Holzdübel in die Löcher am Boden der Truhe gesteckt. Diese Lö-
cher wären zu klein, um die Holzdübel der neuen Füße direkt hinein zu stecken. Unklar ist
noch ob diese Holzleisten mit weiteren Zierleisten verkleidet waren. Davon ist allerdings auf-

Originalbemalung aus Eisenoxidrot (Ma-
hagonieimitat)

Zweite Farbschicht 
(vermutlich Ocker)

Dritte Farbschicht (Eben-

holzimitat)

Vierte Farbschicht (Maßerierung)

Fünfte Farbschicht (Ver-
mutlich Zinkweiß)



   Originalauskleidung mit einem Kamm-     
   zugpapier („Türkisches Papier“)

     Zweite Schicht, Brokatpapier

grund der restlichen Verzierung der Lade auszu-
gehen.  Weit  ausladende  Sockelleisten  sind  für
Barockmöbel typisch.
Das  die  schwarze  Maserierung  nicht  die  erste
Farbschicht  ist,  lässt  sich auch daran erkennen,
das auf der rechten Seite, dort wo die Sockelleis-
ten  fehlen,  Spuren  dieser  Farbe zu  sehen sind.
(Foto) Interessant ist hier vor allem die Paralleli-
tät zwischen den Farb- und Tapetenschichten. Es
handelt  sich  nicht  nur  um die  gleiche  Anzahl,
sondern auch weil die Farbschichten zu den Sti-
len der Tapeten passen. So kann man davon aus-
gehen,  dass  die  Lade mit  jedem Anstrich auch
eine neue Tapete erhalten hat. Fotos der Tapeten-
schichten,  werde  ich  zur  Altersbestimmung,  an

das  Tapetenmuseums  in  Kassel  schicken.
Auf diese Art kann ich hoffentlich auf das
Alter der Tapeten schließen. Ein paar Tage
später erhielt ich das Angebot mit der Truhe

nach Kassel zu reißen, um sie live in Augenschein nehmen zu lassen.
Am Donnerstag den 15.Januar 2009 besuchte ich das Tapetenmuseum in Kassel, um die Ta-
petenschichten der Innenauskleidung von Frau Sabine Thümler untersuchen und näher datie-
ren zu lassen. Die dabei hervorgegangen Ergebnisse decken sich zum Teil auch mit meinen
vorherigen Vermutungen. Das türkische Papier ist wie angenommen die erste Auskleidung,

von etwa 1700, was man zwar nicht durch epochentypische Merkmale bestimmen kann, da es
in unveränderter Form noch heute hergestellt wird (hauptsächlich als Vorsatzpapier für Bü-

cher und Ähnliches), allerdings kann man davon
dennoch ausgehen, da es als unterste Schicht

vorliegt und auch farblich gut zu dem ersten, ma-
hagonifarbenen Eisenoxydanstrich passt. Außer-

dem zeugt es von hoher Qualität, was für die
Auskleidung einer Zunftlade spricht. Die zweite
Schicht ist ein Brokatpapier, das wohl um 1760-
1770 zu datieren ist und zeigt ein barockes Ro-

caillemuster, welches mit Goldbronze auf einem
vormals roten Untergrund aufgebracht ist. Dieses
Muster ist insofern eher untypisch da die einzel-
nen Teile sehr weit auseinander liegen und unsy-
metrisch sind und so auf sehr späten Barock hin-

deuten.
Darauf folgt eine Tapete die ein Rosenmuster auf
blauem Grund  zeigt.  Diese  ist  um etwa  1900-
1910 zu datieren,  und ging mit  dem Jugendstil
einher (auch wenn sie selbst nicht im Jugendstil
gestaltet ist, zeigt sich in ihr doch die Vorliebe
für florale Muster). Auf diese Zeit deutet vor al-
lem auch die industrielle und maschinelle Ferti-
gung hin, die zB. an der Farbprüfungsskala deut-
lich wird, welche an der rechten Truheninnensei-
te zu sehen ist. Zu dieser Schicht würde auch die

letzte, weiße Übermalung passen. Als letztes wurde die Truhe, etwa um 1930-1950, als einfa-



              Dritte Schicht, Rosentapete

Letzte Auskleidung mit einer Art Einpackpapier

cher Schutz mit einer Art „Einpackpapier“ ausgeschlagen, auf dem kleine, blaue Sternchen
auf weißem Grund zu sehen sind. Dieses wurde am oberen Rand mit weißen Reißzwecken be-
festigt, wo nur noch kleine, von den Reißzwecken gehaltene Fetzen erhalten sind.

Von diesen ganzen Schichten ist
sicherlich das Brokatpapier histo-
risch und künstlerisch am interes-
santesten, weshalb ich mich dazu
entschloss  an der  rechten  Innen-
seite die blaue Rosentapete abzu-
nehmen  und  das  Brokatpapier
darunter  freizulegen,  um  einen
kompletten  Rapport  zu  erhalten,
was einem näher Aufschluss über
Herstellungsort  und  Zeit  liefern
kann. Das versuchte ich zunächst
mit Wasser und Kleister, den ich
mit einem Pinsel unter schon lose
Tapetenteile schob. Als dies aller-
dings  nichts  brachte  und  auch

Versuche  mit  Speichel  ergebnislos
blieben,  kam  ich  zu  dem  Schluss,

das der Kleister der Rosentapete wohl mit Alaun geschützt ist. Das ist ein Mittel,  das den
Kleister und die Tapete vor Schimmel und Bakterien schützen soll, allerdings auch polimeri-
siert und jegliches organisches Material konserviert, was den Tapetenkleister wasserunlöslich
macht. Eine Change diesen aber trotzdem zu lösen, ist die „Albertina-Enzymkompresse“. Das
ist im Prinzip ein mit Enzymen getränktes Gewebe, das angefeuchtet, auf die zu lösende Stel-
le gelegt werden muss, wo das Enzym, das durch Alaun geschützte Stärkemolekül des Kleis-
ters gespaltet wird. Dies probierte ich erst an diversen, kleinen Stellen aus, was gut funktio-
nierte. Anschließend löste ich so die gesamte Rosentapete an der rechten Innenseite, unter der

noch das komplette Brokatpa-
pier erhalten, und einen kom-
pletter Rapport zu sehen war.
Dieses Brokatpapier habe ich
nun  abfotografiert,  digital  in
Photoshop  den  Rapport  aus-
geschnitten,  ihn vervielfältigt
und ihn zu einem großen, zu-
sammenhängenden  Tapeten-
muster  zusammengefügt,  um
einen  möglichst  guten  Ein-
drucks  des  Musters  zu  be-
kommen.  Das Tapetenmuster
habe ich dann in Originalgrö-
ße,  auf  einem  Blatt  im  Di-

nA3-Format,  ausgedruckt  und
auch  mit  ein  paar  einfachen

Fotos der anderen Tapetenschichten an das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg ge-
schickt, um noch eine zusätzliche Meinung über Alter und Herstellungsort einzuholen. Diese
konnten mir allerdings auch nichts Genaueres sagen, gaben  mir allerdings die Empfehlung in
das Buch „Buntpapier: Herkommen, Geschichte, Techniken, Beziehungen zur Kunst“ von Al-
bert Haemmerle, hinein zu schauen. In dem Buch, welches ich mir in der Frankfurter Univer-
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sitätsbibliothek anschaute, (da es sich um ein relativ wertvolles Buch handelte, war Ausleihen
und  kopieren  verboten),  war  eine  große
Bandbreite  von  mittelalterlichen  Buntpa-
pieren bis hin zu neuzeitlichen abgebildet.
Das Brokatpapier  aus der Lade war zwar
nicht darin abgebildet, dafür allerdings ei-
nige sehr ähnliche, die auch alle in einem
engen Zeitraum von zwei Jahrzehnten, um
etwa 1700 bis 1720 anzutreffen sind. Man
kann nun davon ausgehen,  dass  das  Tru-
henbrokatpapier  aus  der  gleichen  Zeit
stammt,  da  der  „Stil“  solcher  Papiere,
schon  um  1730  sehr  verschieden  wurde.
Eine weitere Erkenntnis die aus besagtem
Buch stammt, ist der Herstellungsort. Fast
sämtliche  Buntpapiere  in  besagtem Buch
wurden in Augsburg hergestellt,  wodurch
man  davon  ausgehe  kann,  das  auch  die
Truhenauskleidung dort gefertigt wurde.  
Eine  weitere  zu  klärende  Frage  ist,  ab
wann sich die Beilade nicht mehr im In-
nern  der  Truhe  befand.  Dies  konnte  ich
auch mit Hilfe der Albertinakompresse er-
fahren, indem ich über der Aussparung in
der sich die Beilade befand, mit dem Skal-
pell in die oberste Schicht der Rosentapete
eine Lasche hinein schnitt und diese dann
mit  der  Kompresse  anlöste.  Hierauf  sah

man  das  schon  mit  dem Brokatpapier  die
Beiladenaussparung  überklebt  war,  was
heißt, das schon zu dieser Zeit keine Beilade

mehr vorhanden war. In das Brokatpapier schnitt ich ebenfalls eine Lasche, die ich anlöste,
um zu sehen wie es sich mit der ersten Auskleidung, dem türkischen Papier verhielt. Dieses
war wie erwartet nicht über die Aussparung geklebt, was bedeutete das nur in diesem Zeit-
raum, die Truhe eine Beilade besaß. Daraus kann man folgern, dass die Truhe auch nur in die-
sem frühen Zeitraum als Zunftlade Verwendung fand, da dieses Bauteil für eine Zunftlade un-
erlässlich ist. Als abschließende Untersuchung, habe ich noch an der vorderen, rechten Kas-
sette  eine  Farbfreilegung,  in  Form  einer  Farbtreppe,



 durchgeführt,  um
zu sehen ob sich dort auf der ursprünglichen Farbschicht eine Jahreszahl oder eine Malerei
oder Ähnliches verbirgt. Es bestätigte sich hier zwar noch einmal die Schichtenabfolge, wie
sie sich bei früheren Freilegungen gezeigt hat, eine Datierung oder Verzierung konnte aller-
dings nicht mehr gefunden werden.

An diesem Punkt werden nun die Untersuchungen abgebrochen, da jetzt die Entscheidung
darüber fallen müsste ob eine großflächige Farbabnahme sinnvoll wäre. Da dies in näherer
Zukunft  nicht  geschehen wird,  werden die  Restaurierungsarbeiten  und die  Dokumentation
hier vorerst abgeschlossen. Wünschenswert wäre die Ausstellung der Lade mit einer ausführ-
lichen Dokumentation.
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