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ABSTRACT

nekljudova t., Baškov a. 2018. the archaeological museum “Berestye”. the history of the 
museumisation of the archaeological site and present-day museum development. Analecta 
Archaeologica Ressoviensia 13, 441–462
the Berestye archaeological museum, a branch of the Brest museum of regional studies (Brest, 
republic of Belarus‘), is the only museum in europe where an archaeological site with perfectly 
preserved 13th-century wooden buildings of an east slavic town are exhibited. the discovery of 
the medieval town of Berestye was the result of large-scale excavations carried out in 1969–1981 
and in 1988 under the guidance of professor piotr lysenko.  the characteristics of the wet cul-
tural layer made it possible to preserve more than 220 wooden buildings and more than 43,000 
objects of organic and inorganic origin. the long-term process of preserving wooden construc-
tions was the first experience in the conservation and museumisation of such objects in the field.
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1982 wurde das archäologische museum „Berestje“ (abb. 1), eine 
außenstelle des heimatkundemuseums der Brester oblast’ (Brest, re-
publik Belarus’), eröffnet. es ist das einzige museum dieser mittelal-
terlichen ostslawischen stadt in europa. dieses einzigartige museum 
befindet sich an der stelle der archäologischen ausgrabungen der al-
ten stadt Berestje (so wurde die stadt Brest im mittelalter genannt). 
das hauptexponat des museums ist die ausgrabungsstätte an sich mit 
ausgezeichnet erhaltenen holzgebäuden des 13. Jahrhunderts (abb. 2).

die stadt Brest (Berestje) wird erstmals 1019 in den annalen erwähnt. 
der genaue standort der alten stadt blieb jedoch lange Zeit unbekannt. 

  *  heimatkundemuseum der Brester oblast’, Karl marks str. 60, Brest, republik Belarus’; 
brest.museum@gmail.com.

**  abteilung für die Geschichte der slawischen völker, Brester staatliche puškin-universität, 
Kosmonavtov Boulevard 21, Brest, republik Belarus’; bashkow@mail.ru.
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dank jahrelanger archäologischer untersuchungen von piotr Fiodorovič 
lysenko wurde der genaue standort des befestigten teils der stadt be-
stimmt, ein teil des handwerkerviertels der alten stadt wurde freigelegt 
und zahlreiche objekte der materiellen Kultur des 11.–14. Jh. wurden 
entdeckt. die musealisierung der alten stadt Berestje in den 1970er–
1980er war einzigartig und bis dato die einzige mit erfahrung von Kon-
servierung einer so großen archäologischen stätte.

Die Geschichte der archäologischen Forschungen

die Geschichte der archäologischen Forschungen der alten stadt 
Berestje beginnt mit den versuchen, ihren standort zu bestimmen. 
der Bau der Brester Festung auf dem Gelände der alten stadt führte 
zu einer kompletten veränderung der landschaft und der Zerstörung 
der Überreste alter verteidigungsanlagen. dies war der hauptgrund 
für die schwierigkeit, den Burgwall auf dem Gelände zu finden. die 
ersten annahmen über die lokalisierung der stadt wurden 1954 vom 
architekten J.a. egorov gemacht. er vermutete, dass die alte stadt auf 

Abb. 1. Archäologisches Museum „Berestje“ (Foto: S. Sosonnaja)
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einer der inseln am Zusammenfluss von muchavec und Bug liegt. 1961 
konkretisierte der archäologe J.v. Kucharenko die suche nach dem 
standort der alten stadt Berestje. er nahm ebenfalls an, dass sich der 
Burgwall auf dieser insel befand und letztendlich während des Baus der 
Festung zerstört wurde. Bereits im selben Jahr untersuchten v.v. sedov 
(institut für archäologie der akademie der wissenschaften der udssr) 
und p.F. lysenko (institut für Geschichte der akademie der wissen-
schaften der Bssr) einen Kap am Zusammenfluss des linken Flussarms 
vom muchavec und dem Bug, aber es wurde nur spätmittelalterliche 
Keramik entdeckt (lysenko 2012, 6).

nach dem studium zahlreicher schriftlicher Quellen, archiv- und mu-
seumsmaterialen, darunter materialen des heimatkundemuseums 
der Brester oblast (u.a. Forschungen eines wissenschaftlichen mitar-
beiters des heimatkundemuseums der Brester oblast und lokalhis-

Abb. 2. Die Ausgrabungsstätte mit Holzgebäuden des 13. Jh. ist das Hauptexponat 
des Museums (Foto: S. Sosonnaja)
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torikers m.i. aleksejuk), der topographie der Gegend vor dem Bau 
der Festung und der modernen topographie, kam p.F. lysenko 1964 zu 
dem schluss, dass sich der Burgwall Berestje auf der Festigung volyn’ 
befand, auf dem Kap, das vom linken ufer des linken Flussarms vom 
muchavec und dem rechten ufer vom Bug gebildet wurde. das 1968 bei 
der untersuchung einer Grube an der westseite der Bastion auf dem Kap 
entdeckte archäologische material bestätigte diese annahme. die ersten 
probegrabungen enthüllten eine mächtige Kulturschicht mit Keramik 
aus dem 11. Jh. in den unteren schichten.

ausgrabungen im großen maßstab begannen 1969. die untersuchun-
gen wurden von der turov-abteilung der archäologischen abteilung 
des instituts für Geschichte der akademie der wissenschaften der Bssr 
durchgeführt. an dieser arbeit der turov-abteilung haben p.F. lysen-
ko (1968–1981, 1988), t.n. Korobuškina (1969–1980), l.v. Koledinskij 
(1975–1977), m.n. Fedoseev (1969–1972), s.i. Bektineev (1973–1976) 
und eine große Gruppe von mitarbeitern der abteilung für archäolo-
gie teilgenommen. während der gesamten Zeit (1969–1981 und 1988) 
wurden die ausgrabungen von p.F. lysenko geleitet (abb. 3).

das heimatkundemuseum der Brester oblast’ war aktiv an der or-
ganisation der arbeiten beteiligt und finanzierte die ausgrabungen. 
die mitarbeiter des museums nahmen zudem direkt an ausgrabungs-
arbeiten teil.

1970 wurde zum ersten mal auf der oberfläche der Bastion eine 
Grabungsfläche angelegt. in der mächtigen Kulturschicht (bis zu 7 me-
ter) wurden wunderschön erhaltene holzgebäude entdeckt, von denen 
einige mit 9–12 Baumstämmen erhalten geblieben sind. die Forscher 
standen vor der Frage, wie mit diesen einzigartigen Funden umzu-
gehen ist. nach allen vorhandenen methoden mussten diese Gebäu-
de demontiert werden, um Zugang zu den früheren Kulturschichten 
zu erhalten. die außergewöhnliche erhaltung der holzgebäude der al-
ten stadt bot jedoch die seltene Gelegenheit, ein museum zu gründen, 
und zog so öffentliche aufmerksamkeit auf sich (lysenko 1985, 28).

am 29. september 1970 erließ der ministerrat der Bssr das de-
kret nr. 948р. das dokument sah die aufnahme des Burgwalls Berestje 
in die liste der archäologischen stätten, den Bau eines schilddaches 
über den archäologischen ausgrabungen, die dringende Konservie-
rung der entdeckten holzkonstruktionen und die Fortsetzung weiterer 
Forschungen vor (archivakte 47, 4–5). die idee, ein museum zu grün-
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den, wurde von regionalen und republikanischen Behörden und füh-
renden wissenschaftlern (u.a. vom akademie-mitglied B.a. rybakov) 
unterstützt (lysenko 2007, 41–42).

das hauptziel der weiteren ausgrabungen in den Jahren 1971–1973 
war es, den ausstellungsort des zukünftigen museums vorzubereiten. 
1973 wurde die Gestaltung des ausstellungsgeländes abgeschlossen. 
die arbeiten an diesem standort wurden in der tiefe der unteren Bau-
stufe in der dritten und vierten Bauebenen beendet, die als Grundla-
ge für die vorbereitung des ausstellungsgeländes verwendet wurden, 
da wohn- und wirtschaftsgebäude so bestmöglich erhalten bleiben. 
das zentrale straßenpflaster wurde wegen der schlechten erhaltung 
der vierten und fünften Baustufen in der dritten und das südliche stra-
ßenpflaster in der sechsten Baustufe ausgegraben (lysenko 1985, 29).

am 18. august 1972 erließ der ministerrat der Bssr das dekret 
nr. 658р. dieses dokument sah die Gründung einer außenstelle 
des heimatkundemuseums der Brester oblast’ am ort der archäolo-

Abb. 3. Ausgrabungen von 1969. Von links nach rechts: T.N. Korobuškina, M.I. Alek-
sejuk, P.F. Lysenko. Die Fotosammlung des Heimatkundemuseums der Brester Oblast 
(Foto: Heimatkundemuseum der Brester Oblast’)
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gischen ausgrabungen der alten stadt Berestje und die ausarbeitung 
eines projekts für den Bau eines ständigen pavillons über den konser-
vierten Gebäuden vor (archivakte 47, 9).

1974–1977 wurden die ausgrabungen im nördlichen teil durch-
geführt, wo gemäß dem geplanten projekt des museumspavillons der 
Bau von hinterzimmern geplant wurde. hier wurde die Kulturschicht 
bis zum anstehenden Boden erkundet. 1975 wurde das beachtlich gut 
erhalten gebliebene Gebäude mit 12 Baumstämmen und mit einer 
vollständig erhaltenen türöffnung entdeckt. dieses Gebäude nr. 59a 
ist das einzige, das an den ort eines schlecht erhaltenen Gebäudes in 
dem ausstellungsgelände bewegt wurde. 1981 wurden die ausgrabun-
gen im südteil abgeschlossen.

im laufe der Jahre 1969–1981 und 1988 wurde somit eine Fläche 
von rund 1.800 Quadratmetern ausgegraben, davon rund 500 Quad-
ratmeter bis zum anstehenden Boden. insgesamt war die Fläche von 
detinec (befestigter teil der alten stadt) laut p.F. lysenko rund 1 hek-
tar groß (lysenko 1985, 36). in die mächtige Kulturschicht (7 m) glie-
derte man 6 straten (lysenko 1985, 38), die unterste davon stammt aus 
dem frühen 11. Jh. und die oberste enthält materialen des 16.–20. Jh. 
(lysenko 1985, 54). die konservierenden eigenschaften der nassen 
Kulturschichten ermöglichten es, die objekte organischen und anor-
ganischen ursprungs perfekt zu erhalten.

während der ausgrabungen der alten stadt Berestje wurden mehr 
als 220 wohn- und wirtschaftsgebäude gefunden, die zu 13 nacheinan-
der einsetzenden Bauzeiten gehörten. die holzgebäude der 3.–4. Bau-
stufe waren besser erhalten (mit 5–9 und sogar 12 Baumstämmen) und 
wurden zur Grundlage der museumausstellung.

die ausgrabungen zeigten den originalen Grundriss der alten stadt, 
drei parallele straßen wurden freigelegt. die Gebäude grenzen mit lee-
ren wänden an die straßen. die Behausungen wurden in 3–4 reihen 
zwischen den straßen in einer entfernung von 0,4–0,6 m voneinander 
errichtet. die Blockhäuser waren einräumig, quadratisch im Grundriss 
und aus runden nadelholzstämmen. es konnten sich in den Gebäu-
den insgesamt 38 eingänge, 57 lehmbacköfen und die Überreste eines 
daches erhalten. es gab kein Gutshaus in der alten stadt, und nur ein 
Gebäude mit einem wirtschaftshof wurde freigelegt.

vor dem anstehenden Boden entdeckte man bis dahin in der städ-
tebaulichen praxis unbekannte Konstruktionen – rjašy (die lattenge-
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rüste). hierbei handelt es sich um mehr als 6 m lange und 20–24 cm 
dicke eichenstämme, die übereinander gelegt werden (normalerweise 
sind es nur zwei stämme), aber keine geschlossenen strukturen bil-
den. diese Konstruktionen sollten bei hochwasser sandablagerungen 
verzögern und die wohngebäude schützen (lysenko 1985, 61–62).

2010 erhielt der Burgwall Berestje den status „historischer und kul-
tureller wert Kategorie 1“ (dekret des ministerrates der republik Bela-
rus vom 21. september 2010 nr. 1551).

Aufbau des Museumspavillons und der Ausstellung

die ausarbeitung eines projekts für den Bau eines ständigen pa-
villons über den konservierten Gebäuden begann nach der annah-
me des dekrets nr. 658р des ministerrats der Bssr vom 18. august 
1972. das Bauprojekt des museums wurde von den architekten des 
institut „Belgosprojekt“ (minsk) m.K. vinogradov, B.B. Kramarenko 
und w.i. Ščerbina ausgearbeitet (chefprojektingenieur war a.m. Kim). 
die Baukonzeption wurde während des Baus mehrfach geändert, was 
zu schwierigkeiten beim späteren pavillonbetrieb führte. der Bau des 
pavillons wurde von 1977 bis 1980 durchgeführt. er hat eine Fläche von 
40 x 60 m und eine von höhe 12,4 m. der pavillon wurde aus Beton, 
Glas und aluminium errichtet und besteht aus einem satteldach mit 
einem oberlicht in der mitte, außerdem sind seine umrisse an die al-
tertümlichen Behausungen angelehnt.

am 2. märz 1982 wurde das archäologische museum „Berestje“ 
für Besucher eröffnet. im zentralen platz des museumspavillons be-
findet sich die ausgrabungsstätte mit einer Fläche von 1.118 m². in ei-
ner tiefe von 4 m befindet sich der teil des handwerklichen Quar-
tiers – 28 hölzerne wohn- und wirtschaftsgebäude des 13. Jh., zwei 
straßenpflaster, ein pfahlzaun und reste eines lehmbackofens. auf 
beiden seiten der ausgrabungsstätte sind 14 ausstellungshallen mit 
einer Fläche von 252 m² gelegen. es werden rund 1.200 museumsob-
jekte gezeigt. die dauerausstellung ist nach dem sammlungsprinzip 
aufgebaut. Jede halle ist einem eigenem thema gewidmet, das durch 
authentisches archäologisches material repräsentiert und durch Kar-
ten und Zeichnungen ergänzt wird. Folgende themen werden präsen-
tiert: die entstehung und Geschichte der alten stadt Berestje, die an-
lage und Bebauung der stadt, die eisenverarbeitung, die Bearbeitung 
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der nichteisenmetalle, die Knochenverarbeitung, die lederverarbei-
tung, das spinnen und weben, das töpferhandwerk und die holzbe-
arbeitung, die landwirtschaft, die viehzucht, die Jagd und der Fisch-
fang, der handel, die Kultur, sowie die Geschichte der untersuchung 
der alten stadt Berestje.

die arbeiten nach dem aufbau der ersten und der nachfolgen-
den sonder- und dauerausstellungen des archäologischen museums 
„Berestje“ führten die wissenschaftlichen mitarbeiter des heimat-
kundemuseums der Brester oblast’ durch. die dekoration der ersten 
dauerausstellung führten Brester Kunst- und produktionswerkstät-
ten und die mitarbeiter des museums durch. 1987 wurde diese durch 
die rekonstruktion eines wohnhauses der alten stadt Berestje ergänzt. 
1993–1996 wurde die dauerausstellung wieder aufgebaut und durch 
eine reihe von neuen museumsgegenständen ergänzt.

2016 entwickelte das museum ein neues Konzept für eine dauer-
ausstellung. das architektonisch-künstlerische projekt der neuen aus-
stellung arbeitete das Künstlerische Kombinat (minsk) aus. die wie-
deraufbauarbeiten begannen 2018 und werden 2019 weitergeführt. Bei 
dem wiederaufbau der dauerausstellung werden, neben dem samm-
lungsprinzip, verschiedene neue methoden angewandt, um die an-
schaulichkeit der objekte zu erhöhen und die präsentation des mate-
rials effektiver zu gestalten. modelle, demonstrationen rekonstruierter 
Beschäftigungen der Bewohner der alten stadt Berestje, sowie rekon-
struktionen von aussehen und Kleidung werden das statische Bild 
des museumsraumes ändern.

außerdem wird der museumspavillon grundlegend renoviert. 2017 
wurden bereits alle Glasfenster ersetzt, ein sicherheitszaun aus Glas 
wurde um den umfang der ausgrabungsstätte installiert usw. diese 
arbeiten werden 2019 fortgeführt.

Konservierung von archäologischem Holz

sofort nach der Freilegung der Gebäude wurden maßnahmen 
ergriffen, das holzkontakt mit Feuchtigkeit zu beseitigen. unter die 
Gebäude wurden unterlagen gelegt, zwischenzeitlich wurden dächer 
über der ausgrabungsstätte errichtet und das abwasser abgepumpt.

Zur entwicklung einer methode zur Konservierung von nassen 
archäologischen holzfunden kontaktierte man das Forschungslabor 
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der holzmodifikation des Belarussischen s.m. Kirov-instituts für 
technologie unter anleitung von v.e. vichrov (abb. 4). die vorhan-
denen methoden zur Konservierung von archäologischen holzfunden 
waren unwirksam, teuer und ermöglichten, nur kleine Gegenstände 
zu konservieren. außerdem waren die zu dieser Zeit bekannten Kon-
servierungsmittel, die auf Kunstharz basierten, entweder vollständig 
im wasser unlöslich oder schlecht löslich, hatten eine hohe viskosität 
und konnten daher nur verwendet werden, um trockenes holz zu sta-
bilisieren. die imprägnierung von wassergesättigten holzobjekten war 
damit fast unmöglich.

nach umfangreichen recherchen wurde eine reihe von Zusam-
mensetzungen und verfahren entwickelt, um die physikalisch-mecha-
nischen eigenschaften von holz zu verbessern. das hauptanliegen war, 
eine neue methode zu entwickeln, die speziell für nasse archäologische 
holzfunde verwendet werden konnte. diese methoden wurden durch 
eine reihe von copyright-Zertifikaten genehmigt.

das wesen der methode war die sättigung des nassen holzes 
mit speziellen synthetischen substanzen auf Basis von phenolalko-
holen (vichrov et al. 1969, 4–5) mit ihrer abschließenden härtung 
in der holzstruktur mittels wärmebehandlung. das ergebnis ist eine 
verschmelzung von holz mit synthetischen material. dies führt zu ei-

Abb. 4. V.E. Vichrov während der Arbeit (Minsk, 1970er). Die Fotosammlung des Hei-
matkundemuseums der Brester Oblast’ (Foto: J. Vichrov)
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ner erhöhten holzfestigkeit, einer Beständigkeit des holzes gegenüber 
den auswirkungen von temperatur- und Feuchtigkeitsfaktoren und 
holzzerstörenden mikroben und pilzen. dabei bewahrte das holz sei-
ne textur, Form, Größe und Farbe.

in der alten stadt Berestje begannen 1970 die holzschutzarbeiten 
(vichrov et al. 1973, 279). das Konservierungsprojekt umfasste hyd-
rotechnische arbeiten, konstruktive stärkung der Gebäude und che-
mische holzverstärkung. der Bedarf an hydrotechnischen arbeiten 
war auf das vorhandensein von hohem Grundwasser in der ausgra-
bungsstätte zurückzuführen. Zu den hydrotechnischen arbeiten ge-
hörte der Bau eines netzes von wasseraufnahmeschächten. von dort 
floss wasser durch schwerkraft in drei elektrische pumpen durch eine 
im Boden verlegte pipeline und wurde mit ihrer hilfe von der aus-
grabungsstätte entfernt. Konstruktive stärkung der Gebäude beinhal-
tete die Befestigung der wände mit paaren von vertikalen haltestan-
gen oder Brettern, die mit draht zusammengebunden waren. unter 
den meisten Gebäuden befinden sich Bodenleisten mit metallbügeln 
zur besseren isolierung gegen den nassen Boden, die an den eichen-
balken befestigt sind.

1981 entwickelte man ein projekt für spezielle wissenschaftliche 
restaurierungswerkstätten des ministeriums für Kultur des Bssr ge-
führt von direktor s.e. dementjev (projektautor – leitender architekt 
a.a. mosalev), um die Gebäude der alten stadt zu erhalten (archivakte 
46, 46 und 105). das projekt beinhaltete die entfernung der Gebäude 
vom Boden, indem Betonfundamente (25–30 cm hoch und 30 cm breit) 
unter ihnen mit einer verlegung zwischen ihnen und den unteren holz-
stämmen zum Feuchtigkeitsschutz gebaut und mit aluminiumkanä-
len versehen werden sollten. Zwischen den Kanälen und den stämmen 
des Gebäudes sollte mit sägemehl gefülltes polyesterharz gegossen wer-
den. Für die errichtung des Fundaments sollte über dem Gebäude ein 
pfostenträgerrahmen gespannt werden, auf dem mit hilfe von seilen 
das Gebäude aufgehängt werden sollte. das projekt wurde im Februar 
1982 vom ministerium für Kultur des Bssr genehmigt. Jedoch wurde 
dieses projekt von archäologen des instituts für Geschichte der aka-
demie der wissenschaften des Bssr scharf kritisiert. Kritik gab es vor 
allem, weil arbeiten dieser art zu schweren schäden an den Gebäuden 
führen können. außerdem gab es unter den ausgegrabenen Gebäuden 
eine mächtige Kulturschicht (3,5–4 m), die mit den resten der holz-
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konstruktionen gesättigt war (7–9 Baustufen; archivakte 46, 36). in-
folgedessen wurde das projekt abgelehnt.

der prozess der Konservierung der Gebäude nach der methode 
von v.e. vichrov war zeitaufwendig und detailreich (vichrov et al. 
1972, 8–11). die Gebäude wurden vom Boden gereinigt und gespült. 
wenn die Konservierung kurz nach der ausgrabung nicht möglich 
war, wurden die Gebäude mit polyethylen bedeckt, um das aus-
trocknen und die Zerstörung von holz zu verhindern. die Gebäu-
de wurden mit der vorbereiteten lösung besprüht und benetzt. eine 
weitere holzimprägnierung wurde mit speziellen nadeln durchge-
führt. die nadeln wurden bis zu einer tiefe von 10 cm in einem ab-
stand von 20–30 cm voneinander und in einem abstand von 5–10 cm 
vom umfang in die stämme eingeführt. die nadelposition wurde 
nach 1–5 minuten geändert. die imprägnierung des holzes wurde 
2–4 mal wiederholt. dann wurde eine wärmebehandlung durchge-
führt. dafür wurde das Gebäude mit einem Fallschirmstoff bedeckt 
und die temperatur unter ihm stieg mit einer abstufung von 10 Grad 
in 2,5 stunden von 50 auf 100 Grad. dieser vorgang dauerte 3–5 tage. 
die abschließende wärmebehandlung des eingespritzten harzes 
wurde mit dampfpaneelen durchgeführt. abhängig von der dicke 
der stämme betrug die erwärmungszeit bei 100 Grad 2–4 stunden. 
nach der wärmebehandlung wurden reinigungsarbeiten durchge-
führt. die auf der oberfläche der stämme entstandene harzschicht 
wurde mit schleifpapier oder metallbürsten entfernt.

die Konservierung der Gebäude wurde von den mitarbeitern des 
Belarussischen s.m. Kirov-instituts für technologie J.v. vichrov, v.a. Bo-
risov und s.J. Kazanskaja durchgeführt. in regelmäßigen Kontrollen 
der konservierten Gebäude prüften und dokumentierten sie den holz-
zustand. seit 1973 engagieren sich spezielle minsker in den wissen-
schaftlichen restaurierungswerkstätten für die Konservierung unter 
direkter aufsicht des instituts für technologie (archivakte 49, 1–2).

die Konservierung nach der vichrov-methode wurde während 
der gesamten archäologischen Forschung auf dem Burgwall von Be-
restje angewandt. Für eine bessere arbeit zur erhaltung der alten stadt 
Berestje unterzeichnete das heimatkundemuseum der Brester oblast’ 
eine vereinbarung über die Zusammenarbeit für die Jahre 1981–1985 
mit der leningrader forsttechnischen s.m. Kirov-akademie. die aka-
demie veranlasste eine untersuchung der holzgebäude, um holzzerstö-
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rende pilze zu identifizieren, und entwickelte ein projekt, um diese zu 
bekämpfen. das projekt enthielt eine liste von aktivitäten und prak-
tischen empfehlungen für die erhaltung des archäologischen Kom-
plexes. die akademie führte auch direkte holzschutzarbeiten durch 
und überwachte den holzzustand.

in der nächsten Konservierungsphase (1985–1987) wurden einige 
Gebäude mit dem Klebstoff „styk 3–8k“ behandelt. die Zusammen-
setzung bestand aus Klebstoff (20%), toluol (40%) und azeton (40%). 
diese wurde in die löcher und risse der stämme injiziert. dann wurde 
das holz damit zweimal aus dem Zerstäuber bespritzt und die ober-
fläche der stämme damit mittels pinsel benetzt. Zur verbesserung der 
Qualität der imprägnierung und der reduzierung der verdampfung 
des lösungsmittels wurde eine Kompresse aus schaumgummi und 
polyäthylenfolie auf die zu behandelnde oberfläche gelegt.

1988–1989 wurden einige Gebäude mit einer Zusammensetzung 
auf harnstoff-Formaldehydharzbasis („mFps-1“) präpariert.

1999 lud das museum zur Konsultation einen der verfasser die-
ser Zusammensetzung und der methoden der ersten Konservierung 
J.v. vichrov ein. er gab eine positive einschätzung des holzzustands 
ab und empfahl gleichzeitig eine gründlichere untersuchung zur weite-
ren erhaltung einzelner stämme, der Bretter des südpflasters, des pfahl-
zaunes und einiger Gebäude (archivakte 48, 19).

seit 2000 sind die unteren stämme der Gebäude und das holzpflas-
ter jährlich auf empfehlung von J.v. vichrov mit einer 3%-lösung ei-
senvitriol behandelt worden, um die ausbreitung von holzzerstören-
den mikroorganismen zu verhindern.

2003 wandte sich das museum an das labor für Flammschutz 
von Baustoffen und strukturen der Belarussischen staatlichen tech-
nologischen universität. Bei der auswahl einer Zusammensetzung 
für die holzbehandlung gingen die spezialisten unter der leitung 
von n.a. tytčino von der notwendigkeit aus, die zerstörten struk-
turelemente des holzes zu härten, sowie die notwendigkeit der bio- 
und feuerhemmenden Behandlung. die imprägnierungszusammen-
setzung musste notwendigerweise folienbildenden stoff enthalten. 
im ergebnis wurde das mittel spad-0 – synthetisiertes folienbildendes 
Flammschutzmittel für holz – ausgewählt. nach der durchführung 
der laboruntersuchungen (tytčino 2004, 31) wurden alle Gebäude 
und straßenpflaster nacheinander in den Jahren 2004–2006 mit dieser 
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Zusammensetzung imprägniert. spad-0 wurde mit breiten Bürsten 
auf die zu schützende oberfläche aufgetragen (archivakte 68, 3–4).

2007 wurde die rekonstruktion der ausgegrabenen Gebäude 
durchgeführt. sie wurden aufgerichtet und mit vertikalen stützbal-
ken befestigt. unter den untersten stämmen der Gebäude wurden ei-
chenbalken verlegt. Zur besseren abdichtung wurden die Gebäude 
auf steinfundamente verlegt (archivakte 68, 5). diese arbeit wurde 
2011 wiederholt.

2008 führten spezialisten des labors für Bio- und Flammschutz 
von Baustoffen und strukturen der Belarussischen staatlichen techno-
logischen universität die Überwachung und erforschung von archäo-
logischen holzfunden weiter. die untersuchungen wurden ausgeübt, 
um methoden zur Beurteilung des Zustands der physikalisch-mecha-
nischen und strukturellen eigenschaften des inneren teils von archäo-
logischen holz zu entwickeln, das ausmaß der schädigung am holz 
durch holzzerstörende und andere arten von pilzen abzuschätzen 
und die Festigkeitseigenschaften und die biologischen schäden zu be-
stimmen. es wurde empfohlen, den holzzustand durch den Grad 
der degradation zu charakterisieren und ein gewisser Koeffizient 
des verlusts der Festigkeit entspricht jedem der vier degradations-
grade. die untersuchungen an archäologischen holzproben zeigten, 
dass in einzelnen holzstämmen die Festigkeit von holz abnimmt. aber 
der Großteil des mit phenolalkoholen imprägnierten holzes ist nicht 
von holzwürmern befallen und weist stabile physikalisch-mechani-
sche eigenschaften auf (archivakte 78, 4–5).

2009–2010 wurden eine methodik zur Beurteilung der biologischen 
schäden von archäologischem holz entwickelt und empfehlungen 
und methoden zur aufrechterhaltung des Grades des holzschutzes 
gemacht. es wurde eine molekulargenetische analyse von beschädig-
ten archäologischen holzfunden durchgeführt und das genetische 
material von holzzerstörenden pilzen und insekten abgesondert. da-
raufhin wurde empfohlen, das Biozidmittel „antishuk“ für die holz-
schutzbehandlung zu verwenden (archivakte 68, 5–6).

2011 wurden studien zur holzwasserabsorption durchgeführt. 
nach den ergebnissen der Quellungsanalyse wurde festgestellt, dass 
das nicht mit schutzmitteln imprägnierte holz in der mitte der stäm-
me einen größeren Quellungsgrad (um 30–40%) aufweist als das äu-
ßere holz, das mit phenolalkoholen und verschiedenen schutzzusam-
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mensetzungen modifiziert wurde. dieser unterschied in der Quellung 
verursacht teilweise risse im archäologischen holz (archivakte 68, 7).

außerdem wurden 2011 neue wasseraufnahmeschächte in der aus-
grabungsstätte angelegt. Zuvor wurden neue automatische pumpen 
installiert.

2015–2017 wurden im Zusammenhang mit der erkennung von spu-
ren von holzwürmern einige Gebäude mit einer Kerosin-terpentinöl-
Zusammensetzung behandelt. die Behandlung wurde auf empfehlung 
von J.v. vichrov durchgeführt.

somit verwendete man auf einer archäologischen stätte konsequent 
verschiedene methoden zur Konservierung von archäologischen holz-
funden, von denen viele innovativ und experimental waren. derzeit 
ist die Belarussische staatliche technologische universität die einzi-
ge institution in der republik Belarus‘, die über die notwendige Ba-
sis verfügt und sich auf wissenschaftlicher Grundlage für die holz-
konservierung einsetzen kann. aber auch im wissenschaftlerteam 
dieser universität gibt es keine einhellige meinung über die auswahl 
der mittel zur holzkonservierung. die wissenschaftler sind sich einig, 
dass die optimierung und normalisierung der temperatur- und Feuch-
tigkeitsbedingungen die hauptbedingung für die holzerhaltung sind. 
die restaurierungen sind darauf gerichtet, dieses problem zu lösen.

Die archäologische Sammlung der alten Stadt Berestje

die ersten Gegenstände der sammlung waren 55 Keramikfragmente 
des 11.–13. Jh., die während schürfarbeiten 1968 gefunden wurden. in den 
folgenden Jahren wurden die bei den ausgrabungen entdeckten Gegen-
stände dem museum übergeben. Zum Beispiel erhielt das museum 1980 
mehr als 40.000 Gegenstände aus den ausgrabungen von 1971–1977.

von anfang an beschäftigten sich die mitarbeiter des heimatkun-
demuseums der Brester oblast’ mit der wissenschaftlichen Bearbeitung 
der sammlung, fotografierten, kategorisierten, restaurierten und kon-
servierten zahlreicher Funde und lösten die probleme der aufbewah-
rung. die Kategorisierung der sammlung, die 1984 durchgeführt wurde, 
enthüllte einzigartige Gegenstände. dazu gehören die Knochenfigur des 
schachkönigs des 13. Jh. (abb. 5), der Buchsbaumkamm mit geschnitz-
ten Buchstaben des kyrillischen alphabets aus dem ende des 13. Jh. / 
anfang 14. Jh. (abb. 6), der eichenpflug des 13. Jh. und andere.



Das archäologische Museum „Berestje“. Die Geschichte der Musealisierung der archäologischen Stätte... | 455

Abb. 5. Knochenfigur des Schachkönigs. 13. Jh. Die Ausgrabungen von P.F. Lysenko 
(1973). Die archäologische Sammlung des Heimatkundemuseums der Brester Oblast’ 
(Foto: T. Mučorovskaja)

Abb. 6. Buchsbaumkamm mit geschnitzten Buchstaben des kyrillischen Alphabets. 
Ende des 13. Jh. – Anfang des 14. Jh. Die Ausgrabungen von P.F. Lysenko (1970). Die 
archäologische Sammlung des Heimatkundemuseums der Brester Oblast (Foto: 
T. Mučorovskaja)
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die archäologischen Funde organischen ursprungs erforderten ent-
sprechende maßnahmen zu ihrer erhaltung. ledergegenstände wur-
den in einer perchlorethylen-lösung von schmutz gereinigt, dann be-
gradigt und getrocknet. dies wurde vom restaurator des museums 
s.l. andrušenko 1983 durchgeführt. die Gewebereste wurden in eine 
lösung aus Glycerin und perchlorethylen getaucht und anschließend mit 
einem speziellen Klebstoff auf leinengewebe dupliziert. Gleichzeitig wur-
den die Kettfäden und schussfäden begradigt. die restaurierung der 69 
Fragmente wurde von a.K. Jelkina durchgeführt (Geweberestaurator 
des wissenschaftlichen Forschungsinstituts für restaurierung in moskau).

die kleinen holzobjekte wurden nach der vichrov-methode kon-
serviert. später bot s.J. Kazanskaja andere verschiedene Koservierungs-
optionen für kleine Funde an, wobei Zuckersirup verschiedener Konsis-
tenzen mit phenolalkoholen verwendet wurde. 130 Funde bearbeitete 
s.J. Kazanskaja und 30 weitere wurden von mitarbeitern des museums 
bearbeitet. die großen holzobjekte erforderten eine andere methode. 
v.a. Borisov schlug vor, die Konservierungsmethode von holzobjekten 
anzuwenden, die vom institut für makromolekulare chemie (Kiev) ent-
wickelt wurde. er imprägnierte einige große Funde aus den ausgrabun-
gen von 1981. die imprägnierung stabilisierte das archäologische holz, 
sodass es sich nicht verformen konnte. der restaurator des museums 
a.v. ratnikov bearbeitete 118 große holzobjekte mit dieser methode.

1986 wandte sich das heimatkundemuseum der Brester ob-
last’ an das institut für atomenergie der akademie der wissenschaften 
der Bssr mit der anfrage, holzfunde zu konservieren. die spezialisten 
führten eine imprägnierung mit dem monomer methylmethacrylat 
durch, gefolgt von einer Bestrahlung der Funde im Gamma-reaktor. 
mit dieser methode wurden 381 holzobjekte konserviert.

die reinigung und Konservierung von Gegenständen aus eisen- 
und nichteisenmetallen (jeweils rund 750 und 20 einheiten) führte 
der restaurator v.J. uleslo (minsk) durch. diese methode wurde später 
vom restaurator des museums s.a. andrušenko angewandt (28 ob-
jekte wurden konserviert).

im Zusammenhang mit der identifizierung von holzwürmern 
auf holzfunden und speckkäfern auf lederfunden wurde die samm-
lung mehrfach mit dem Gas methylbromid behandelt.

derzeit gehen die Konservierungs- und restaurierungsarbeiten 
weiter. 2017–2018 haben mitarbeitern des nationalen Kunstmuseums 
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(minsk) die Konservierung und restaurierung von 26 archäologischen 
eisengegenständen durchgeführt. diese Gegenstände werden in der 
aktualisierten dauerausstellung zu sehen sein.

am 1. Januar 2018 umfasst die archäologische sammlung der al-
ten stadt Berestje, die in das heimatkundemuseum der Brester ob-
last’ aufbewahrt ist, insgesamt 43.752 Gegenstände. die zahlreichsten 
Gegenstände in der sammlung sind objekte aus ton (29.252). dies sind 
Fragmente von Geschirr, amphoren und Kacheln, spinnwirteln, senk-
gewichten und Ziegeln. Besondere einzelfunde sind zum Beispiel eine 
Klapper und eine pfanne.

die nächstgrößere ist die osteologische sammlung (10.247 stück). 
dies sind Knochen, schädel und hornkerne von wild- und haus-
tieren sowie Knochen mit verarbeitungsspuren und Knochengegen-
stände (Bohrer, Griffe, nadeln, Knöpfe, Kämme, pfeilspitzen, Flegel, 
amulette, spielwürfel, schlittschuhe). einzigartige Funde sind, neben 
der schachkönigfigur, ein malspachtel, eine platte mit der darstellung 
eines hirsches und ein Knauf eines Griffs einer peitsche in Form ei-
nes pferdekopfes.

die lederwaren (1.173 Fragmente) werden durch zahlreiche schuh-
fragmente (abb. 7) sowie alltagsgegenstände (scheide, Geldbeutel, ta-
baksbeutel, Knöpfe) repräsentiert. während der ausgrabung wurden 
auch spielbälle entdeckt.

die holzgegenstände (1.022 Fragmente) werden durch einzigar-
tig erhalten gebliebene Konstruktionen und Gebäudeteile präsentiert. 

Abb. 7. Poršen (Schuhe). 13. Jh. – Anfang des 14. Jh. Fund von 1982. Die archäologi-
sche Sammlung des Heimatkundemuseums der Brester Oblast‘ (Foto: S. Sosonnaja)
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dies sind Baumstämme mit Kerben, türen, schwellen und treppen. 
während der ausgrabung wurden Gebrauchsgegenstände zur verarbei-
tung von rohstoffen (Quetsche für Butterherstellung, mörser und stößel, 
spindeln, Flachsverarbeitungswerkzeuge, Fragmente von handmühlen, 
Fragmente von webstühlen), landwirtschaftliche Geräte (eichenpflug, 
schaufeln, heugabeln, harken), angelausrüstung (schwimmkörper, 
ruder), haushaltswaren (schöpfkellen, löffel, Gerichte) und Kämme 
entdeckt. Zu betonen sind einzelfunde wie zum Beispiel ein Fragment 
einer wachstafel (einer schreibtafel aus holz), eine wasserflasche, 
ein Zuber und Kinderspielzeug (Boote, holzschwert, Kiever eier).

die sammlung beinhaltet zudem 747 eisengegenstände. Zu den waf-
fen gehören nahkampfwaffen (schwerte, streitkolben, streitäxte), 
Fernwaffen (pfeilspitzen, speerspitzen) und schutzausrüstung (Frag-
mente von Kettenrüstungen). es gibt auch ausrüstungsgegenstände 
von pferden und reitern (sporen, steigbügel, trensen, hufeisen, strie-
gel). Zahlreich sind haushaltsgegenstände (messer, schlösser, schlüssel, 
Feueranzünder, scheren, nägel). unter ihnen sind rasiermesser am be-
deutendsten. auf dem territorium von Belarus wurden rasiermesser 
nur während der ausgrabung der alten stadt Berestje entdeckt. die ra-
siermesser wurden in den Kulturschichten gefunden, die in die wen-
de vom 11. zum 12. Jh. und in die erste hälfte des 13. Jh. datieren. 
es wurden außerdem landwirtschaftliche Geräte wie sicheln, sensen 
und vereinzelt auch pflug- und schmalscharen entdeckt. die samm-
lung umfasst des weiteren handwerkzeuge, zum Beispiel ein schmie-
dehammer und schmiedezangen und angelausrüstung (Kunstköder, 
harpunen, Fischspeere, haken).

Zu den nichteisenmetallen zählen 157 Gegenstände. dies sind 
schmuckstücke (schläfenringe, halsketten, armbänder, ringe, Fibeln, 
stecknadeln und andere). Besonders zu betonen ist ein Kolt aus Billon 
mit einer symbolischen Zeichnung eines sprießenden Kornes (abb. 8). 
der Kolt gehört zu den wertvollsten und kostspieligen schmuckgegen-
ständen der weiblichen Kopfbedeckung. innen ist der Kolt hohl und 
mit stoff ausgelegt, der von duftenden Ölen angefeuchtet ist (lysen-
ko 2007, 107–108). Zu dieser sammlung zählen auch Kultgegenstän-
de (Kreuzchen, enkolpion, ikonen, Fragmente von Glocken und eines 
weihrauchfasses) und Fragmente von Geschirr aus Kupfer.

es wurden 708 Glasgegenstände darunter halsketten, armbänder, 
Fragmente von Geschirr und andere objekte gefunden.
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die 74 entdeckten Gewebefragmente konnten die struktur der Fä-
den und Farben natürlicher Farbstoffe bewahren.

die archäologische sammlung der alten stadt Berestje umfasst 
auch steingegenstände (270 stück). dies sind mühlsteine, abziehstei-
ne, spinnwirteln und andere. steinkreuzchen wurden ebenfalls gefun-
den. darüber hinaus gibt es 102 objekte, die mit Fischfang und wild-
pflücken verbunden sind (haselnüsse, Kirschkerne, eicheln, Zapfen, 
Getreide, schuppen und Gräten, muscheln der mollusken).

die untersuchung der gesamten sammlung ist noch nicht abge-
schlossen. es werden einzelne sammlungen (zum Beispiel lederwa-
ren, Fischfangobjekte usw.) analysiert und systematisiert.

Die aktuelle Museumsentwicklung

das archäologische museum „Berestje“ ist ein anziehungspunkt 
für touristen aus der ganzen welt. seit der eröffnung des muse-

Abb. 8. Kolt. Anfang des 13. Jh. Die Ausgrabungen von P.F. Lysenko (1969). Die 
archäologische Sammlung des Heimatkundemuseums der Brester Oblast‘ (Foto: 
S. Sosonnaja)
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ums wurde es von mehr als 3,35 millionen menschen aus mehr als 
40 ländern besucht. derzeit besuchen jährlich rund 60.000 men-
schen das museum.

die hauptaufgabe des heimatkundemuseums der Brester oblast’ 
besteht darin, eine einzigartige archäologische stätte mit archäologi-
scher sammlung zu präsentieren. die hauptaufgaben für das Jahr 2019 
sind die renovierung des museumspavillons und die aktualisierung 
der dauerausstellung.

es ist außerdem notwendig, den Zustand der holzfunde erneut 
zu analysieren und maßnahmen zu erhaltung zu entwickeln, auch 
unter einbeziehung internationaler Fachleute. dies könnte durch eine 
unterzeichnete vereinbarung über die wissenschaftliche Zusammen-
arbeit mit einem der führenden Zentren für die untersuchung und die 
musealisierung von archäologischen holzfunden realisiert werden. 
2018 unterzeichnete das heimatkundemuseums der Brester oblast’ 
eine solche vereinbarung mit dem halikov-institut für archäologie 
der akademie der wissenschaften der republik tatarstan. dies kann 
ein meilenstein in der erhaltung des archäologischen erbes der alten 
stadt Berestje sein.
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