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¢ Die Universität Jena besitzt über 40 wissenschaftliche Samm-
lungen mit Objekten, die der Ausbildung junger Wissenschaftler 
und der Forschung dienen, aber auch attraktive Leihgaben für Aus-
stellungen sind. 

In den vergangenen Jahren hat sich eine erfolgreiche Koope-
ration mit dem Studiengang Konservierung und Restaurierung an 
der FH Erfurt entwickelt. Dort werden seit 1994 RestauratorInnen 
ausgebildet. Die Vermittlung kunstwissenschaftlichen, naturwis-
senschaftlichen und technologischen Wissens ist Grundlage des 
Studiums. Die manuellen Fertigkeiten werden in spezialisierten 
Werkstätten vermittelt. Die Studierenden werden befähigt, die ihnen 
anvertrauten Objekte einer adäquaten Behandlung zuzuführen, 
indem sie Konzepte entwickeln, diese sachgerecht umsetzen und 
präventive Maßnahmen zur Erhaltung, einschließlich einer mögli-
chen Präsentation vorschlagen. 

Die Objekte in dieser Ausstellung wurden im Rahmen von 
studentischen Abschlussarbeiten sowie weiterführenden Auftrags- 
arbeiten von AbsolventInnen der FH Erfurt wissenschaftlich bear-
beitet und restauriert. RestauratorInnen an der Universität Jena 
geben ergänzend einen Einblick in ihre Arbeit zur Bewahrung der 
Universitätssammlungen.

¢ The University of Jena is home to around 40 scientific 
collections with objects which are used for educational purposes 
while teaching young scientists and researchers. Apart from this, 
these objects are also sought-after loans for external exhibitions. 

In recent years, a successful collaboration between the 
University and the study programme Conservation and Restoration 
at the University of Applied Sciences Erfurt has been established. 
Since 1994, the University of Applied Sciences has been educating 
future restorers. The study programme is based on conveying 
specific knowledge related to the arts, natural sciences, and 
technology. The practical skills are being trained in specialized 
workshops. After completing their studies, graduates are qualified 
to provide an appropriate treatment for the given objects by firstly 
developing concepts and then implementing them accordingly; in 
addition, they are able to take preventive measures to preserve such 
objects and to suggest possible presentations for those.

The objects in the present exhibition underwent preserving 
measures as part of final theses projects and of additional 
commissioned measures carried out by graduates of the University 
of Applied Sciences Erfurt. In the exhibition, also restorers of the 
University of Jena give a precious insight into their everyday work 
of preserving the University’s collections.
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¢ Die Friedrich-Schiller-Universität bewahrt seit Jahrhunderten 
eine Kostbarkeit: Ein mit Gold und Kupferblau kolorierter Stamm-
baum Kaiser Maximilians I. Die Staatskanzlei des Freistaates 
Thüringen und die Freunde & Förderer der FSU finanzierten seine 
Konservierung und Restaurierung. Der Restaurator Jan Deichsel 
orientierte sich dabei an dem von Julia Abramowicz in ihrer Mas-
ter-Thesis erarbeiteten Konzept (FH Erfurt 2014). Zunächst wurden 
der gesamte Druck und die aufliegenden Farbschichten gefestigt. 
Nach der Sicherung konnte der verkrustete Leimüberzug auf den 
Schrifttafeln mit einem Miniskalpell reduziert werden. Ein willkom-
mener Nebeneffekt war die Verbesserung der Lesbarkeit des 
Objektes. Eine leichte Feuchtreinigung der gesamten Pergament- 
oberfläche sowie das Niederlegen aufstehender Bruchkanten 
innerhalb des Pergamentes folgten. Kleinere Fehlstellen im Perga-
ment wurden mit einer Kittmasse auf Cellulose-Basis, größere mit 
einem festen Japanpapier geschlossen. Die Ergänzungen sind mit 
Gouachefarben farblich angeglichen worden. Die Darstellungen der 
Kaiser auf der Hauptlinie des Stammbaumes waren durch einen 
früheren Wasserschaden nur noch schemenhaft erkennbar. Ein 
unkolorierter Druck in Augsburg diente als Vorlage für die Rekons-
truktion der verlorenen Umrisskonturen. Heute ist, unter anderem, 
Kaiser Maximilian als wichtiges Glied des Stammbaums wieder zu 
sehen. Fehlende Abschluss- bzw. Rahmenleisten wurden nachge-
fertigt, farblich angeglichen und mit Neodym-Magneten befestigt.

¢ For centuries, the Friedrich Schiller University Jena has been 
preserving a rather precious object: a family tree of the Emperor 
Maximilian I. coloured in gold and copper blue. Its preservation and 
restoration were financed by the Representation of the Free State of 
Thuringia to the Federation and by the Association of Friends and 
Patrons of the University.

The conservator Jan Deichsel carried out the treatment on the 
basis of the concept proposed in Julia Abramowicz’ master’s thesis 
(University of Applied Sciences Erfurt, 2014). Initially, the whole 
print and the paint layers on it were consolidated. Afterwards, the 
conservator was able to remove the caked glue coating from the 
surface of the family tree with a mini scalpel. This method also 
had beneficial side effects – the object has become more readable. 
In addition, the surface made of parchment was cleaned whereas 
the open cracks in the parchment were flattened. While smaller 
losses in the parchment were closed with a filler based on cellulose, 
the conservator stabilized the bigger ones with a strong Japanese 
paper (washi). The fillings were adjusted to the given colours 
using gouache. The depiction of the emperors on the main line of 
the family tree were only visible as a shadowy outline because of 
a previous water damage. As a template for the reconstruction of 
the lost contours, the conservator used an uncoloured print from 
Augsburg, Bavaria.

Today, the Emperor Maximilian I can be again seen among other 
figures being an essential part of the family tree. Lacking bars of 
the wooden frame were manufactured, attached with neodymium 
magnets, and painted in suitable colours.

Family tree of the Emperor Maximilian I
Stammbaum Kaiser Maximilians I

Deichsel, Jan M.A. (Auftragsarbeit 2015) – Konservierung und Restaurierung des Stammbaums Kaiser Maximilians I.
(Pergament auf Holz, um 1535).

Gold & Kupferblau: Am Fuß des Baumes Rudolph I. von Habsburg (* 1218; † 1291) 
und seine Frau Gertrud (Anna) von Hohenberg. Hintergrund, Himmel und Teile der 
Wappen sind mit grob geriebenem Azurit ausgemalt, kleine Akzente mit Goldpulver 
gesetzt.

Gold & copper blue: at the bottom of the family tree, you can find Rudolph I. of 
Hapsburg (* 1218; † 1291) and his wife Gertrude of Hohenberg (*1225; † 1281). In 
the background, the sky and some parts of the coat of arms are coloured with coarse 
azurite particles, whereas some minor spots are accentuated with powder gold. 
(Foto / Photo by: Julia Abramowicz)

Abnahme des Leimüberzugs auf den oberen Schriftfeldern.

The glue coating was removed from the upper text fields of the family tree. 
(Foto / Photo by: Jan Deichsel)



¢ Über hundert Jahre alt (hergestellt zwischen 1889 und 1909), 
befindet sich der Instrumentenkoffer der Fa. J. Thamm in der 
Jenaer Medizinhistorischen Sammlung Theodor Meyer-Steineg. 
Der aus Holz gearbeitete und mit Textilien ausgelegte Koffer ent-
hält 70 chirurgische Instrumente. Mit der Restaurierung sollte ein 
homogenes Reinigungsergebnis erzielt werden, das die Spuren der 
Geschichte erhält. Die Instrumente wurden mit Mehl abgestrahlt 
und alte Klebenummerierungen entfernt. Der Samt des Koffers 
wurde abgesaugt und mit einem weichen Pinsel gegen den Flor 
abgebürstet, um weiteren Staub o.ä. zu lockern und den Flor wieder 
aufzustellen. Abgelöste Textil- und Papierbereiche wurden mit 
Hasenhautleim (7 %) niedergelegt und so fixiert. Das visuelle Er-
scheinungsbild des ausgeblichenen Samts konnte leider nicht 
verbessert werden, da sein Einfärben irreversibel ist und sicht- 
bare Nutzungsspuren ausgelöscht hätte. Die Holzpartien des 
Koffers wurden mit einem angefeuchteten, mikroporigen Polyvinyl-
alkoholschwamm gereinigt und die fehlende Schraube des Feder-
schlosses ergänzt.

¢ Being produced between 1889 and 1909 by J. Thamm, this 
medical case is part of the Medical History Collection at Jena 
University Hospital today. In the wooden case, which is lined 
with textiles, there are 70 surgical instruments. The aim of the 
conservation treatment was to give the object a homogeneous 
appearance by cleaning it on the one hand, while preserving the 
tracks of time on the other hand.

Initially, the instruments were cleaned by blasting flour, the 
old numbering labels were removed, too. In addition, the velvet 
parts of the case were vacuumed first, then brushed against the 
pile with a soft brush to, firstly, release more dust and any other 
similar materials, and, secondly, to fasten the pile anew. Using 
rabbit skin glue (7%), any textile and paper parts that had come 
off the case were adhered to the surface again. Unfortunately, the 
visual appearance of the faded velvet could not be improved because 
any dye applied would have been irreversible. Apart from that, any 
distinct signs of use would have been ruined. Finally, the wooden 
elements of the case were cleaned with a moistened microporous 
polyvinyl alcohol sponge and the missing screw at the case lock was 
added.

Medical case
Medizinischer Instrumentenkoffer

Klein, Katharina M.A. (Bachelor 2015) – Die Theodor Meyer-Steineg Sammlung. Überlegungen zu konservatorischen und
restauratorischen Maßnahmen am Beispiel eines medizinischen Instrumentenkoffers.

Mit einem Wattebausch werden Papier und Samt (leicht feucht) gereinigt.

Paper and velvet parts being cleaned with a slightly moistened cotton swab. 
(Foto / Photo by: Katharina Klein)

Instrumentenkoffer vor der Restaurierung.

Medical case before the conservation treatment. (Foto / Photo by: Katharina Klein)



¢ Das ehemalige Wohnhaus des berühmten Zoologen und Darwi-
nisten Ernst Haeckel (1834 bis 1919), die „Villa Medusa“, beherbergt 
Räumlichkeiten im Zeitgeist des späten 19. Jahrhunderts. In dem 
im ursprünglichen Zustand erhaltenen Arbeitszimmer steht auch 
der reich geschnitzte „Pithecanthropus-Tisch“ mit eingelassenen 
Fotografien. Da das Objekt nach der Sanierung des Hauses wieder 
einen prominenten Platz im Arbeitszimmer erhält, wurden alle Holz-
elemente zunächst trocken und anschließend feucht gereinigt. Die 
verschmutzten und ausgeblichenen Fotografien erfuhren während 
einer früheren Maßnahme eine Überlackierung mit Kopallack, der 
stark verbräunt und rissig war. Seine Abnahme erfolgte feucht mit 
einem Alkohol-Wasser Gemisch. Gelöste Bereiche des Fotopapiers 
wurden geklebt und Fehlstellen in den Fotografien durch eine la-
sierende Retusche mit Aquarellfarben geschlossen. Entspiegeltes 
UV-Schutzglas schützt künftig die empfindlichen Albumin-Fotogra-
fien. Fehlende Elemente der Schnitzereien konnten anhand vorhan-
dener Beispiele abgeformt und in Kunstharz gegossen werden. Mit 
einer Farbfassung versehen, gliedern sie sich, auf den ersten Blick 
unsichtbar, in das Gesamtkonzept des Tisches ein. Die Untersu-
chung umfasst auch Empfehlungen zu Raumklima, Lichtverhältnis-
sen und Staubschutz für die künftige Aufstellung in der besonderen 
Situation des Ernst-Haeckel-Hauses.

¢ The former home of the famous zoologist and Darwinist Ernst 
Haeckel (1834 – 1919), “Villa Medusa”, is furnished in the manner 
of the 19th century. Its original features preserved, the working room 
is also equipped with abundantly carved “Pithecanthropus” desk 
with built-in photographs. As the object should be given a prominent 
place in the working room after the renovation again, all wooden 
elements were dry cleaned followed by wet cleaning. 

During one of the previous restoration measures, the stained 
and faded photographs had been painted with copal varnish which 
appeared to be extremely brownish and covered in cracks. The 
varnish was detached applying a mixture of alcohol and water. 
Loosened parts of the photo paper were lined to the main substance, 
losses in the photographs were improved by elaborate watercolour 
glaze retouching. The albumen print photographs are now protected 
by antireflective UV glass.

Based on the existing examples, the experts were able to mould 
the missing elements in the wood carving using synthetic resin. 
Being adjusted to the surrounding colour, they blend in – at first 
glance rather imperceptible – with the overall appearance of the desk. 
The examination of the object for the purpose of the future exhibition 
in Ernst Haeckel’s House also comprises recommendations on room 
climate, light condition, and protective measures against dust.

The antique desk with drawers “Pithecanthropus”
Der Kastentisch „Pithecanthropus“

Hebestreit, Christina M.A. (Master 2018) – „In Hochachtung & Dankbarkeit“ - Konservierung/Restaurierung eines Kastentisches mit
eingelassenen Fotografien (1878) des zeichnenden Forschers Ernst Haeckel.

Schnitzrahmen mit fehlenden Elementen.

Carved photo frame with missing elements. (Foto / Photo by: Christina Hebestreit)

Fotoreinigung am Beispiel des Bildes von Kant.

Cleaning the photo of Kant. (Foto / Photo by: Christina Hebestreit)



¢ Die zoologische Lehrsammlung beherbergt eine Vielfalt von 
Sachzeugen zur Informationsweitergabe einer vergangenen Wissen-
schaftskultur. Dazu gehören auch 25 anatomische Wachsmodell- 
reihen mit insgesamt 139 Einzelmodellen, die meist nach 1936 von 
der Firma Ziegler und Somso / Sonneberg hergestellt wurden. Die 
3-teilige Modellreihe zur Entwicklung des menschlichen Gehirns 
(Ventrikel, Kerne und Bahnen des menschlichen Gehirns) wurde ge-
wählt, da sie nahezu alle Schadbilder der aus Wachs, Metall und 
Holz hergestellten Objekte aufwies. Nach Analysen zum Material 
und zur Herstellungstechnik, wurden zunächst gröbere Verschmut-
zungen der Objekte mit einem Naturlatexschwamm abgenom-
men. In einem zweiten Arbeitsgang erfolgte die Feuchtreinigung 
mit einem mikroporigen Schwamm und lokal mit Kompressen aus 
Methylcellulose. Alte Klebemittelrückstände aus Knet- oder Klebe-
wachs ließen sich auf dem Wachsmodell mechanisch und auf dem 
Metallgerüst mit Lösungsmitteln entfernen. Um weiteren Verlus-
ten am originalen Überzug und der darauf liegenden Beschriftung 
vorzubeugen, mussten die blasenähnlichen Fehlstellen mit einem 
Kunstharz gefestigt werden. Das wachsartige, wasserlösliche 
Polyethylenglycol erwies sich am geeignetsten, um Fragmente und 
Brüche zusammenzuführen und die Reversibilität zu gewährleisten. 
Sichtbare Risse wurden mit demselben, zuvor passend eingefärb-
tem Material geschlossen und retuschiert. Die Empfehlungen zur 
präventiven Konservierung umfassen auch mit einfachen Mitteln 
zu realisierende Ratschläge wie z. B. Verringerung des Sonnenlicht-
einfalls, Hinweise zur Luftfeuchtigkeit, sachgemäßer Lüftung sowie 
zur Optimierung der Heizphasen im Winter.

¢ The Zoological Teaching Collection is home to a great variety 
of tangible witnesses unfolding the ways of transferring informa-
tion characteristic of a former previous scientific culture. Among 
other objects, the collection comprises 25 anatomical wax model se-
ries consisting of 139 individual models. The vast majority of them 
was produced by the company Ziegler und Somso after 1936. The 
present 3-piece series depicting the development of the human brain 
(ventricle, nuclei, and tracts) was selected as an example of a conser-
vation treatment which included almost every damage present at the 
objects made of wax, metal, and wood.

After analysing the materials and the production techniques, the 
conservator initially removed dirt from the surface of the object us-
ing a natural latex sponge. In the second step in the restoration pro-
cess, the object was cleaned with a microporous sponge and locally 
with compresses made of methyl cellulose. The conservator was able 
to remove old adhesive residues, e.g. modelling wax or sticky wax ‒ 
from the way model mechanically and from the metal frame using 
solvents, respectively. To prevent any additional losses on the surface 
varnish layer and the inscription on it, the bubble-like damages had 
to be consolidated with a synthetic resin. The wax-like, water-soluble 
polyethylene glycol proved to be the most suitable substance to merge 
fragments with cracks and to ensure reversibility. Visible tears were 
stabilized with the same material, which had been coloured accord-
ingly first, and retouched afterwards.

Among the preventive conservation measures, there are also 
such methods that can be used easily, for example: reducing the sun-
light, tips on air humidity and appropriate ventilation measures, and 
proper treatment during the heating season in winter.

Anatomical wax model series
Anatomische Wachsmodellreihe

Aretz, Nicole M.A. (Master 2017) – Konzeption zur Konservierung und Restaurierung der Ziegler/Somso Modelle aus Wachs der 
Lehr-und Forschungssammlung der Friedrich-Schiller Universität Jena am Beispiel der Modellreihe zur Entwicklung der Ventrikel, 
Kerne und Bahnen des menschlichen Gehirns.

Anatomisches Modell des menschlichen Gehirns (Modell 1).

The anatomical model of the human brain (model 1). (Foto / Photo by: Nicole Aretz)

Anatomisches Modell des menschlichen Gehirns (Modell 2).

The anatomical model of the human brain (model 2). (Foto / Photo by: Nicole Aretz)



¢ Die präventive Konservierung spielt heute eine wichtige Rolle 
bei der Erhaltung und Pflege von Sammlungsbeständen. Präventi-
onsmaßnahmen ergänzen die aktive Konservierung und Restaurie-
rung und bedeuten, schädigende Einflüsse der Umwelt vom Samm-
lungsgut fernzuhalten und möglichst optimale Umfeldbedingungen 
zu schaffen. Zu den Umwelteinflüssen mit besonders hohem Risiko 
für Sammlungen gehört auch der biologische Befall durch Insekten, 
Mikroorganismen oder Kleinwirbeltiere. Dabei sind vor allem orga-
nische Materialien wie Holz, Textilien, Papier, Felle etc. gefährdet. 
Integriertes Schädlingsmanagement (IPM) ist eine gute Möglich-
keit zur Überprüfung von Ausstellungs- und Depoträumen sowie zur 
Vermeidung eines Schädlingsbefalls. Das Konzept des IPM findet 
bereits in vielen Museen Anwendung und wurde auch in der Samm-
lung der Kustodie erfolgreich eingeführt. Es baut dabei vor allem 
auf ein kontinuierliches und systematisches Überwachen (Monito-
ring) und umfasst das Aufstellen und Auswerten von Schädlings- 
fallen, visuelle Kontrollen des Sammlungsgutes und der Depots, 
die Dokumentation und Bestimmung der Schädlinge sowie die 
Überwachung von Sauberkeit und Abdichtung des Gebäudes. Das 
Institut für Zoologie und Evolutionsforschung der FSU Jena unter-
stützt die Kustodie bei der Bestimmung einzelner Insekten. Die Ge-
fährdung durch einen Befall kann so frühzeitig erkannt und notfalls 
gezielt bekämpft werden.

¢ Nowadays, the preventive conservation activities are crucial in 
preserving and caring for collections. Preventive measures comple-
ment the active preservation and restoration activities. They keep 
influences from the environment away from the collection items and 
optimize the conditions in the surroundings to the utmost. One of 
such influences with a particular high risk for collections is also in-
festation with insects, microorganisms, or small vertebrates. In par-
ticular, it is organic materials such as wood, textiles, paper, and fur 
which are at risk.

Integrated pest management (IPM), for example, is a good way 
of controlling exhibition and stock facilities, and of preventing in-
festations. The IPM concept has been a common practice in many 
museums and has been introduced in the University art collection 
successfully, too. It is based first and foremost on an ongoing and 
systematic monitoring. The IPM encompasses installing and eval-
uating traps, visual control of the collection items and of the depot, 
the documentation and determining the pest detected as well as con-
trolling whether the facilities are clean and sealed.

While determining the insect types, the Art Collections depart-
ment is supported by the Institute of Zoology and Evolutionary Sci-
ence of the University. Thus the risk of infestations can be detected 
at an early stage and the team can fight against them accordingly.

Integrated Pest Management / IPM
Integriertes Schädlingsmanagement

Grond, Gina M.A – Insekten unter Beobachtung – IPM an der Kustodie der FSU Jena. Nutzung eines präventiven Monitoringsystems
zum Schutz des Sammlungsbestandes.

Auf einer Klebefalle gefangener Erd-
beerwurzelrüsselkäfer (Otiorhynchus 
ovatus), der aufgrund seiner Lebenswei-
se nicht den Sammlungsschädlingen 
zuzuordnen ist.

Because of its way of life, a strawberry 
root weevil (Otiorhynchus ovatus) 
caught on a glue trap cannot be conside-
red dangerous to the collection items. 
(Foto / Photo by: G. Grond)

Wollkrautblütenkäferlarve (Anthrenus 
verbasci) unter dem Mikroskop. Die 
Larve ernährt sich von Textilien, Wolle, 
Fellen, Federn oder toten Insekten und 
gehört somit zur Gruppe der Samm-
lungsschädlinge.

A larva of the varied carpet beetle (An-
threnus verbasci) under a microscope. 
The larva feeds on textiles, wool, fur, 
feathers, or dead insects being thus one 
of the pests dangerous to the collections. 
(Foto / Photo by: A. Sander)

Referenzsammlung zur Bestimmung von Schädlingen in Museen, Bibliotheken und 
historischen Gebäuden.

The reference collection for the purposes of determining pests in museums, libraries, 
and historical buildings. (Foto / Photo by: G. Grond)



¢ Die Sammlung von 56 Blütenmodellen der Firma Robert Bren-
del ist ein zentraler Bestandteil der Botanischen Lehrsammlung und 
wurde zwischen 1885 und 1925 angekauft. Die naturgetreu abge-
bildeten und vergrößert dargestellten Blüten verschiedener Pflan-
zen bestehen aus einer Vielzahl von Materialien (Holz, Papier, Textil, 
Metall, Gips, Kreide, Farbmittel, Pflanzenfasern, Glas und Federn). 
Diese Modelle finden seit rund hundert Jahren als Anschauungs-
material Verwendung in der Morphologie, der Lehre von der äußeren 
Gestalt der Pflanzen. Hauptsächlich sind die entstandenen Schä-
den auf die häufige Nutzung und fragile Bauweise zurückzuführen. 
Ausgewählte Objekte wurden gereinigt, Altrestaurierungen entfernt, 
Holzbrüche an dünnen Staubfäden der Modelle Sauerkirsche, Ritter-
sporn und Hainbuche verklebt und Drähte zurückgeformt. Risse und 
unzugängliche Brüche an Blütenblättern des Schierlings und der 
Sauerkirsche, aus Papiermaché und Textil, wurden geklebt und die 
Farbschicht gefestigt. Brüche an den massiven Gipselementen der 
Samenkapseln des Wacholders sind nach der Reinigung mit Kunst-
harz verklebt worden. Vorschläge zum sorgsamen Umgang mit den 
Modellen sollen dazu beitragen, die Objekte in Zukunft ohne Schä-
den in der Lehre nutzen zu können.

¢ The collection of 56 Brendel plant models is the essential part 
of the Botanical Teaching Collection purchased between 1885 and 
1925. These lifelike, yet enlarged models of various plants are made 
of several materials: wood, paper, textile, metal, plaster, chalk, colour, 
plant fibres, glass, and feathers. For about hundred years, the plant 
models have been serving as teaching tools in the morphology, a 
branch of biology dealing with the outer form of the plants.

The damages identified must have emerged because of the 
frequent use and fragile construction. Selected objects were cleaned 
whereas previous adjustments removed. The plant models depicting 
wild cherry, larkspur, and common hornbeam had had cracks 
in the wood structure of thin filaments which were consolidated 
and reformed bringing wires into their original shape. Tears and 
inaccessible cracks on the petals of the hemlock and the wild cherry 
– made of papier mâché and textile – were stabilized and the paint 
layer was consolidated. After having been cleaned, the cracks on 
the massive plaster elements of the juniper cones were consolidated 
using synthetic resin.

A few suggestions on how to treat the models carefully should 
prevent any further damages in the future while applying the models 
in teaching activities.

Plant models
Blütenmodelle

Echner, Julia M.A. (Master 2018) – Die Blütenmodelle der Firma Robert Brendel aus der Lehrsammlung des Instituts für Spezielle Bota-
nik der Friedrich-Schiller-Universität Jena – Bestands- und Zustandserfassung, Erstellen eines Maßnahmenkonzepts.

Holzbrüche an den Blütenblättern des Modells der Sauerkirsche.

Cracks on the petals of the wild cherry model. (Foto / Photo by: Julia Echner)

Modell der Sauerkirsche.

Wild cherry model. (Foto / Photo by: Julia Echner)



¢ Die zoologische Rollkarte „Diptera I. Musca domestica“ (Stuben-
fliege) von Prof. Dr. Paul Pfurtscheller (1855 –1927) aus der Samm-
lung der Arbeitsgemeinschaft Biologiedidaktik gehört zu einer Serie 
außergewöhnlich ästhetischer zoologischer Wandtafeln. Paul Pfurt-
scheller, ein Wiener Botaniker, hatte sie zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts nach eigenen Präparationen und Beobachtungen gezeichnet. 
Diese Tafeln wurden häufig an Universitäten und höheren Schulen 
(Gymnasien) in der Lehre eingesetzt. Die Jenaer Rollkarte aus Pa-
pier (mit Baumwollgaze auf der Rückseite) war vor Jahren durch ein 
weiteres, festes Gewebe verstärkt worden. Das neue Gewebe hat 
das Rollbild stabilisiert und es war wieder als Lehrmittel tauglich. 
Im Laufe der Jahre erwies sich das Gewebe jedoch als zu steif. Ein 
langer Riss durchzog die Karte. Den größten Schaden richtete der 
nachträglich verwendete Klebstoff für das Gewebe an. Er war stark 
versprödet und verhärtet. Naturwissenschaftliche Untersuchun-
gen gaben Aufschluss über die einzelnen Schichten des Rollbildes 
sowie die Art der Fasern von Papier und Gewebe. Vor allem die Zu-
sammensetzung des Klebstoffs war von Interesse. Er war nicht nur 
sehr hart, sondern durch Alterung unlöslich geworden. Um die 
zoologische Rollkarte zu erhalten, musste das verklebte Gewebe 
von Hand mit einem Skalpell abgenommen werden. Die Karte wur-
de gereinigt und Risse sind geschlossen worden. Anschließend 
erfolgte eine erneute Sicherung auf der Rückseite der Rollkarte mit 
Japanpapier. Fehlstellen auf dem Druck sind jetzt mit Aquarellfar-
ben ästhetisch ergänzt.

¢ The zoological wallchart Diptera I. Musca domestica (i.e. 
housefly) by Prof. Dr Paul Pfurtscheller (1855–1927) from the 
Collection of the Research Group Didactics of Biology belongs to 
a series of extraordinarily aesthetic zoological wallcharts. Paul 
Pfurtscheller, a gardener from Vienna, drew it at the beginning of 
the 20th century based on his own preparations and observations. 
Such wallcharts were often used in teaching at universities and for-
mer secondary schools (“Gymnasium”).

Years ago, Jena’s housefly wallchart, which is made of paper 
(cotton gauze on the back), was lined using another strong fabric. 
The new fabric stabilized the paper support of the wallchart, so that 
it was possible to use it in teaching again. Over the years, the fab-
ric, however, appeared to be rather stiff – a long tear had turned 
up across the poster. The greatest damage was caused by the glue – 
which was rather solid, brittle – having been used for mounting the 
fabric.

Scientific examinations shed light on the individual layers of the 
poster as well as the fibre type of both the paper and the fabric. In 
particular, it was the structure of the glue which was of interest. Ex-
cept of being very hard, it had become insoluble because of ageing ef-
fects. In order to preserve the wallchart, the sticky fabric must had 
to be removed from the rest with a scalpel first. The conservators 
cleaned the surface of the wallchart and repaired the tears. Finally, 
Japanese paper (washi) was applied to the back of the wallchart to 
protect it anew. Losses in the existing motives are now rounded off 
by elaborate watercolour retouching.

Housefly
Stubenfliege

Abramowicz, Julia M.A. (Bachelor 2012) – Die zoologische Rollkarte „Diptera I. Musca domestica“ (Stubenfliege) von
Prof. Dr. Paul Pfurtscheller (1855 – 1927) aus der Universitätssammlung zu Jena.

Schließen der Risse.

Repairing tears in the fabric. 
(Foto / Photo by: Julia Abramowicz)

Zoologische Rollkarte „Diptera I. Musca domestica“ (Stubenfliege): Ein langer Riss 
durchzog die Karte.

Zoological wallchart „Diptera I. Musca domestica“ (i.e. housefly): a long tear had 
turned up across the poster. (Foto / Photo by: Jan-Peter Kasper)

Trennung der nachträglichen Gewebe-
kaschierung.

The original cotton gauze being removed 
from the wallchart. 
(Foto / Photo by: Julia Abramowicz)



¢ Die Sammlung des Seminars für Ur- und Frühgeschichtliche 
Archäologie der Universität Jena deckt alle Epochen der Mensch-
heitsgeschichte ab. Sie ist eine der größten Universitätssammlun-
gen Europas und bietet Studierenden und Forschern ideale Arbeits-
bedingungen am Material. Da die Sammlung jahrzehntelang unter 
klimatisch ungünstigen Bedingungen in beengten Räumen in einem 
Keller lagerte, hatten hohe und stark schwankende Klimawerte 
sowie Schmutz- und Wassereintrag über Jahrzehnte zu Schimmel-
wachstum auf den Objektoberflächen unterschiedlichster Materia- 
lien geführt. Auch die historisch wertvollen Kleinstverpackungen, 
für die früher vielfältige Behältnisse des Alltags verwendet wur-
den, waren befallen. Die Bestände konnten daher kaum noch für 
Forschung und Lehre genutzt werden. Das kontaminierte archäo-
logische Material umfasste ca. 1.100 Kartonagen und über 450 
freistehende Keramikgefäße. An den Objekten drohten irreversib-
le Schäden und der Umgang mit ihnen gefährdete die Gesundheit 
von Mitarbeitern und Studierenden. Daher beauftragte die FSU 2017 
eine Fachfirma mit der Dekontamination von Objekten und Altverpa-
ckungen. Diese erfolgte unter Einhaltung strengster Arbeitsschutz-
maßnahmen. Ein Labor für mikrobielle Prozesse und Materialkunde 
überwachte die Dekontamination, kontrollierte den Sanierungser-
folg und dokumentierte ihn. Ziel war die Reduzierung der Belastung 
mit Biostoffen auf ein gesundheitlich unbedenkliches Niveau. Heute 
stehen die Funde fachgerecht verpackt, in angemessenen Magazin-
räumen, wieder für Forschung und Lehre zu Verfügung.

¢ The collection of the Seminar deals with Prehistoric and Proto-
historic archaeological objects from all epochs of human history. 
Students and researchers may take advantage of one of the largest 
university collections in Europe providing them optimal conditions 
for their work on materials.

For years, the collection had been stored in cramped, unfavour-
able climate conditions, in a cellar. As a result, high and extreme-
ly unstable climate conditions as well as ingress of dirt and water 
during the last decades led to mould spreading over the surface of 
objects made of various materials. Even the historically precious 
miniature packages, for which various everyday containers had been 
used earlier, were contaminated. The objects could thus barely be 
used for research and teaching activities. The contaminated archae-
ological materials encompassed approx. 1,100 cardboard boxes and 
more than 450 unpackaged ceramic vessels. Because of irreversible 
damages having threatened to the objects and the impending danger 
for the health of its staff and students, the University hired a special-
ized firm to decontaminate objects and old packages.

The decontamination was carried out complying with the strict-
est occupational safety and health standards. In the process, a lab, 
specialized in microbial processes and material sciences, supervised 
the decontamination, controlled the restoration progress, and doc-
umented it. The aim of the decontamination was to reduce the ex-
posure to dangerous biological materials to a level harmless to the 
human health. Today, the finds are packed in accordance with the 
current professional standards, in an appropriate depot, and are 
available for research and teaching activities again.

Decontamination
Dekontamination

Przemuß, Ivonne Dipl.-Rest. (FH) – Dekontamination archäologischer Fundobjekte aus der Sammlung des Seminars für
Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie der FSU Jena.

Feuchtigkeitseintritt in die Magazin- 
räume über die Außenwände.

Damp entering the depot via the exter-
nal walls. 
(Foto / Photo by: Yvonne Przemuß)

Sichtung des Bestandes vor Übergabe 
an die Fachfirma. Alle Arbeiten erfolgten 
unter Vollschutz.

Examining the collection’s holdings befo-
re entrusting the firm with the deconta-
mination. All activities were carried out 
under full protection. 
(Foto / Photo by: Yvonne Przemuß)

Stark erhöhte Luftfeuchtigkeit verur-
sacht Schimmelausblühungen an Ob-
jekten und Verpackungen.

Highly increased humidity causes mould 
spreading over the objects and packages. 
(Foto / Photo by: Yvonne Przemuß)

Dekontamination der Objekte am 
Standort der Fachfirma an Sicherheits-
werkbänken.

Decontaminating the objects at the site 
of the firm using laminar flow cabinets. 
(Foto / Photo by: Yvonne Przemuß)



¢ Die Universität ist stolze Besitzerin des monumentalen Lein-
wandgemäldes „Auszug der deutschen Studenten in den Freiheits-
krieg von 1813“ (3,58 × 5,48 m) von Ferdinand Hodler. Es entstand in 
den Jahren 1907–1909 als Auftragswerk für das neue Hauptgebäu-
de der FSU Jena und hängt seit Ende des Zweiten Weltkrieges an 
der Stirnwand der Aula der Universität. 

Im Jahr 2016 gab es eine Anfrage, das Gemälde für eine Aus-
stellung in Bonn zu verleihen. Ob dies konservatorisch zu vertreten 
war, hing vom Erhaltungsgrad ab. Die Untersuchung ergab einen 
guten und stabilen Zustand mit wenigen Malschichtlockerungen 
und -ausbrüchen sowie Leinwanddeformationen am unteren Bild-
rand. Das Gemälde war bei einer Wachsdoublierung in der Vergan-
genheit mit einer zweiten Leinwand hinterklebt worden. Diese war 
intakt mit teils gelösten Randbereichen. Da das Gemälde aufgrund 
seiner Größe nur aufgerollt aus der Aula transportiert werden konn-
te, wurden im Vorfeld Schwingungsverhalten und Flexibilität des 
Leinwandgefüges geprüft. Zeitgleich wurden die Malschicht konso-
lidiert, die Oberfläche gereinigt und die Deformationen planiert. Im 
Anschluss erfolgte das Abspannen der Leinwand vom Keilrahmen, 
wobei die Spannkanten bis zur Planlage umgelegt wurden. Schließ-
lich wurde die Leinwand auf eine Transportrolle mit einem Durch-
messer von 1,3 m aufgerollt, der Keilrahmen zerlegt und beides ver-
packt. In Bonn wurde das Gemälde entpackt, entrollt und wieder 
aufgespannt. Zurück in Jena wurde genauso verfahren. Zum Ab-
schluss wurden die gelösten Randbereiche verklebt und ein Rück-
seitenschutz angebracht.

Demontage des Gemäldes aus der Wandnische mithilfe von Gerüsten und 
Hubgeräten in Jena.

Removing the painting from the recess in the wall using scaffolding and various 
lifting equipment. (Foto / Photo by: J. P. Kasper)

Aufrollen des Gemäldes in Jena auf die Transportrolle mit schützenden Zwischen-
lagen aus silikonisierter Polyethersulfon-Folie (PES) und Tyvek ®.

The painting being rolled outwards onto a reinforced wooden roll in Jena with 
interleafs made of silicon-like polyether sulphone foil (PES) and Tyvek ®. 
(Foto / Photo by: H. Wietschel)

¢ The University is a proud owner of the monumental canvas 
painting depicting German students going to the War of Liberation 
of 1813 (3.58 × 5.48 m) by the Swiss painter Ferdinand Hodler. The 
work had been commissioned for the new main building of the Uni-
versity and was painted between 1907 and 1909. Since the end of 
the Second World War, it has been hanging on the front wall in the 
University’s main auditorium. 

In 2016, the University was asked to lend the painting for an ex-
hibition in Bonn, Germany. Before any loan could have been agreed, 
the conservators had to examine the condition of the painting. The 
examination showed that the work was in a good and stable condi-
tion, and revealed minor flaking paint and losses on the surface as 
well as some deformations on the lower edge of the canvas. During 
a former wax lining procedure, the painting was adhered to another 
canvas. Otherwise intact, the edges of the lining canvas were partial-
ly loosened. 

Because of its size, the painting could only be transported from 
the auditorium by rolling it. As a result, the conservators analysed 
its vibration tolerance and the flexibility of the canvas structure 
first. At that very stage, the paint layer was consolidated, the sur-
face cleaned, and the deformations flattened. After the canvas was 
removed from the stretcher, the tacking margins were flattened, too. 
Finally, the canvas was rolled using a wooden roll with a diameter 
of 1.3 m whereas the stretcher was taken apart, all parts being then 
wrapped. In Bonn, the painting was unpacked, unrolled, and re-at-
tached on to the stretcher. Back in Jena again, the whole process was 
repeated once more.

Ultimately, any loosened edges of the lining canvas were adhered 
to the original canvas whereas a backing board was added to the 
painting, too.

Transport of a monumental canvas painting
Transport eines Monumentalgemäldes

Grond, Gina (M.A.) – Betreuung des Leihverkehrs an der Kustodie der FSU Jena – Eine temporäre Leihgabe des Monumentalgemäldes
von Ferdinand Hodler aus der Aula der Universität Jena an die Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland Bonn.



¢ Der Hut Ernst Haeckels besteht aus hochwertigem Filz und ei-
nem Hutband aus Seide. Brüche am Kniff des Hutes hatte man zu 
einem früheren Zeitpunkt mit Heftfäden zusammengezogen. Ver-
formungen und Staubablagerungen entsprechen dem Alter. Durch 
Oberflächenreinigung mit Staubsauger und Pinsel wurden auflie-
gende Staubschichten aus Zeiten der Lagerung reduziert. Die alte 
Reparatur musste entfernt und durch eine fachgerechte Vernähung 
ersetzt werden. Somit war auch die Rückformung des Hutes zu ge-
währleisten. Für die weitere Verwahrung und Ausstellung des Hutes 
erhielt seine Krone im Innenbereich ein stützendes Polster, das vor 
wiederkehrender Verformung schützt.

¢ Der Filzhut ist noch bis zum 8. September 2019 in der Ausstel-
lung „Haeckel on stage in Jena“ im Stadtmuseum Jena zu sehen.

¢ Ernst Haeckel’s hat is made of a high-quality felt and has a silk 
hatband. At some point in the past, the cracks on the fold of the hat 
were tightened with stitching threads. The deformations and dust 
deposits correspond with the hat’s age. By cleaning its surface with 
vacuum cleaner and brush, the experts reduced the layer of dust that 
the hat had gathered during its storage. Instead of the previous ad-
justment, which had to be removed, the hat was stitched up profes-
sionally restoring its original form. For the purposes of preservation 
and exhibitions, the inner side of the crown was provided with a 
supporting cushion to prevent the hat from any further deformation.

¢ The felt hat can be seen in the exhibition “Haeckel on Stage in 
Jena” by 8 September 2019 in Jena’s city museum.

Haeckel’s hat
Haeckels Hut

Kolberg, Sebastian M.A. (Auftragsarbeit 2019) – Haeckels Hut.

Die Deckenlampe nach der Bearbeitung.

Ceiling lamp after the restoration. (Foto / Photo by: Luisa Meyer)
¢ Im Arbeitszimmer von Ernst Haeckel hängt in der Mitte des 
Raumes eine Deckenlampe aus Metall, Glas und Textilien. Das 
Metall besteht aus vermessingtem Kupfer mit originalem Lack. 
Dunkle Bereiche zeigen bereits das darunter liegende Kupfer. 
Sämtliche Metallteile waren zu einem früheren Zeitpunkt mit 
Schellack überzogen worden. Dieser musste aufgrund seines 
Schadenspotenzials abgenommen werden. Besonders stark 
geschädigt und brüchig war die originale Borte mit Fransen, die 
ihre Funktion nicht mehr erfüllen konnte. Entsprechend erfolgte 
eine Rekonstruktion in Brettchen-Weberei.

¢ A ceiling lamp made of metal, glass and textiles hangs in 
the centre of Ernst Haeckel’s study room. The metal is made of 
brass-plated copper, coated with an original lacquer. The copper 
beneath is already visible in dark areas. At an earlier stage the 
complete metal parts were coated with shellac, which had to be 
removed due to its potential for damage. The original textile braid 
with fringes was particularly damaged and brittle with the result 
that it could not fulfil its function anymore. Accordingly a recon-
struction in tablet weaving was carried out.

Haeckel’s ceiling lamp
Haeckels Deckenlampe

Lisa Marie Hackel B.A. – Konservierung und Restaurierung der Deckenlampe aus dem Arbeitszimmer des Ernst Haeckel in Jena, um 1900.

Filzhut vor der Bearbeitung.

Felt hat before the restoration. (Foto / Photo by: Sebastian Kolberg)


