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Viele Museen lassen sich gut mit Eisbergen vergleichen: der sicht-
bare Teil, d.h. das, was in Dauer- und Sonderausstellungen oder 
als Leihgaben präsentiert werden kann, ist, im Vergleich zu dem 
Teil unter der Wasserlinie, also beim Museum im Depot, winzig. 
Nichtsdestotrotz ist die Bedeutung der Sammlungsteile in den 
Depots kaum zu überschätzen. Hier ruhen weitere Glanzstücke, die 
(noch) nicht gezeigt werden können, aber auch große Mengen von 
Funden, die für den Außenstehenden unscheinbar wirken mögen, 
die die Grundlage für die Erforschung unserer Vergangenheit bilden.
Die Mitteilungen der Freunde der Bayerischen Vor- und Früh-
geschichte zum Frühjahr 2021 gewähren Ihnen einen Blick 
hinter die Kulissen der verschiedenen Funddepots der Archäolo-
gischen Staatssammlung.

Das alte Hauptdepot in der Lerchenfeldstraße

Im Museumsgebäude in der 
Lerchenfeldstraße selbst befand 
sich das Hauptdepot der Archäolo-
gischen Staatssammlung. Es war 
bei weitem nicht das größte Depot 
der Staatssammlung, doch ent-
hielt es das empfindlichste Klein-
fundmaterial und die keramischen, 
gläsernen und metallenen Ganz-
gefäße. Zugleich sind dies die 
Sammlungsteile, mit denen die 
Konservatoren am häufigsten arbei-
ten und die besonders oft für Aus-
stellungen nachgefragt werden.
Die hölzernen Regale, Glasschränke 
und Schubladeneinheiten des alten 

Depots waren längst nicht mehr ausreichend für die Fundmengen, 
die hier zum Schluss lagerten. 

Mit dem Startschuss für die Sanierung war klar, dass ein völlig 
neues Depotkonzept notwendig werden würde. Der Direktor der 
Archäologischen Staatssammlung, Prof. Dr. Rupert Gebhard, 
schlug daher vor, dass das Kleinfundmaterial, das ja in seiner 
Gänze verpackt werden musste, so reisefertig gemacht werden 
sollte, dass es künftig auch in den Packeinheiten gelagert 
und zugänglich gemacht werden kann. In ausführlichen 
Versuchsreihen entwickelten Depotverwaltung, Haustechnik und 
Restauratoren verschiedene Möglichkeiten der Verpackung, die 
in Abstimmung mit Direktion und Konservatoren verfeinert und 
z.B. beim Transport von Leihgaben erprobt wurden. 
Sog. Oddy Tests wurden in der Restaurierung für verschiedenste 
Materialien durchgeführt um bestmöglichst zu gewährleisten, 
dass die verwendeten Kartonagen, Seidenpapiere und sonstigen 
Materialien keine schädlichen Emissionen verursachen. 

Hinter den Kulissen der Archäologischen 
Staatssammlung: Die Depots

Glasschränke mit römischer Keramik, 
(Archäologische Staatssammlung, 
Foto: S. Marzinzik)

Der Oddy Test prüft die Emissionen von verschiedenen Materialien und ihre Auswirkung auf 
Metalle. Rechts ein neues Messplättchen aus Blei, links daneben die z.T. stark angegriffenen 
Messplättchen nach der Testserie. (Archäologische Staatssammlung, Foto: C. Mazzola)
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Dieses Testverfahren war später auch für die Planung der neuen 
Depoträume im Hinblick auf verwendete Materialien für die neuen 
Rollregalanlagen, Wandputze und Bodenbeläge wichtig. 

Derzeit sind die Kleinfunde in Kartonschachteln eingelegt, die mit 
passenden Plastazote-Unterlagen versehen sind. Wo nötig, wurde 
mit feinen Plastazotestreifen und Plastikstecknadeln weiterer Halt 
gegeben. Die Schachteln sind in Euronormboxen aus chemisch 
inertem Polypropylen eingestellt, die Barcodes zur Identifikation 
tragen. Alle Funde wurden datenbanktechnisch erfasst und foto-
grafiert. Ein von einem IT Mitarbeiter der Staatssammlung ge-
schriebenes Programm ermöglicht das sekundenschnelle Einsehen 
der Fotos für jede der rund 6000 Kisten. Papierpuffer schützen 
die Funde gegen Erschütterung während des Transportes. 

Eine besondere Herausforderung stellte das Verpacken der rund 
14.500 ganz- oder teil-rekonstruierten Keramikgefäße dar. Die 
Größen reichen von handgemachten Kleingefäßen des frühen 
Mittelalters über römische Keramik, die einst auf Industrieniveau 
hergestellt wurde, bis zu fast einem Meter hohen und breiten 
Siedlungsgefäßen der Bronzezeit.

Lösungen aus dem Transportbereich für schwere Skulpturen, 
wie aufblasbare Luftsäcke, kamen genauso zum Einsatz wie im 

industriellen Bereich übliche, besonders reißfeste und großblasige 
Luftpolster-Folien. Spezielle Paletten, die mit dem Hubwagen 
verfahren werden können, und stapelbare Aufsatzrahmen halfen 
für jedes Großgefäß eine individuell angepasste Verpackung zu 
schaffen.

Desweiteren mussten tonnenschwere römische Bauteile und 
Grabsteine, sowie mittelalterliche Säulen in der Dauerausstellung 
abgebaut und verpackt werden, was teils nur mit Hilfe von 
Spezialfirmen möglich war, die auch bei der Deinstallierung 
großformatiger Mosaiken mitwirkten. 

Das Packprogamm lief über gut zwei Jahre und wurde von 
RestauratorInnen und eigens dafür angestellte Wissenschaft-
lerinnen bestritten. Beim Verpacken der Ganzgefäße gab es 
Unterstützung von einer Berliner Kunstspedition. Diese transpor-
tierte schließlich alles zur Zwischenlagerung in ein Münchener 
Kunstdepot, während unempfindliches Fundmaterial in die 
Außenstelle Baldham verbracht wurde, wo es verbleiben wird.

Römische Kleinfunde (links) und bronzezeitliche Tüllenbeile (rechts), die mit Plastazotestreifen 
gegen Verrutschen gesichert sind. (Archäologische Staatssammlung, Foto links: A. Gairhos, 
Foto rechts: S. Marzinzik)

Restauratorin beim Verpacken von zwei vorgeschichtlichen Großgefäßen in einen von letztlich 
über 400 „Gefäßwürfeln“. (Archäologische Staatssammlung, Fotos: S. Marzinzik)
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Die Außenstelle Baldham

Vor den Toren Münchens befindet sich das ehemalige Atelier 
des Bildhauers Joseph Thorak, der hier für das Dritte Reich 
monumentale Skulpturen entwarf. Das Gebäude wurde 1938–40 
nach Plänen von Albert Speer errichtet. 

Wer beim Bau tätig war ist letztlich ungeklärt, doch gibt es die 
Aussage eines ehemaligen Insassen des Konzentrationslagers 
Dachau, der sich entsetzt darüber äußerte, dass Hitlers Günstling 
Thorak nach dem Krieg von der Spruchkammer entlastet wurde, 
während er selbst während seiner Häftlingszeit im Park des 
Ateliers als Zwangsarbeiter eingesetzt war.

Zu einer gewissen Bekanntheit gelangte das Atelier jedoch, weil an 
diesem Ort die Kapitulationsverhandlungen der Heeresgruppe G 

der deutschen Wehrmacht mit 
der US Army geführt wurden. 
Nach dem Krieg wurde das 
Atelier in vielfältiger Weise 
genutzt. So befand sich hier 
eine Zeit lang ein Casino 
für amerikanische Offiziere, 
dem die Außenstelle ihre 
„Schutzpatronin“ in Form der 
Wandmalerei eines Pin-up 
Girls namens Diana verdankt.

Und noch heute gibt es in 
Baldham Bewohner, die in 
ihrer Kindheit im Atelierge-
bäude zur Schule oder in 
die Kirche gingen. Denn in 
den jetzigen Depoträumen 
befand sich nach dem Krieg 
nicht nur eine Behelfsschule, 
sondern zeitweise waren 
hier auch Flüchtlinge aus vorwiegend protestantischen Gebieten 
untergebracht. In den Räumen wurden auch evangelische 
Gottesdienste abgehalten, bis 1954 am Martin-Luther-
Ring schließlich die Petrikirche errichtet werden konnte. 
Später wurde das Gebäude von der Gloria-Film GmbH & Co. 
Filmverleih KG genutzt, die dort u.a. den Vielen noch bekannten 
Filmklassiker 08/15 produzierte. Darauf folgte die Bayerische 
Staatsoper, die in der riesigen Atelier Halle ihre Kulissen lagerte, 
während der Keller voll mit Bauhölzern für neue Bühnenbilder war. 
Nach dem großen Hagel im Sommer 1987 war das Gebäude erst 
einmal vakant und wurde nach Renovierung im Jahr 1989 von der 
damals noch so-benannten „Prähistorischen Staatssammlung“ 
bezogen.
Schon bald waren große Teile des Gebäudes mit Regalen bestückt, 
die im Keller bis unter die Decken reichten. Hier wurden und 
werden in den altbewährten, noch handgezimmerten Holzkisten 

Die erste angehobene Platte aus dem Mosaikboden von Westerhofen und weitere, jetzt 
transportfertige Mosaikplatten (links und Mitte).
Eine der frühmittelalterlichen Säulen aus der Sola Basilika in Solnhofen wartet auf die 
Einlagerung (rechts). (Archäologische Staatssammlung, Foto links: E. Blumenau, Foto Mitte 
und rechts: S. Marzinzik)

Pin-up in einem der Kellerräume.
Dieser Typ des Pin-up Girls war auch auf 
manchen US-amerikanischen Kampfflug-
zeugen zu finden. (Archäologische Staats-
sammlung, Foto: S. Marzinzik)
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Kleinfunde aus unempfind-
lichem Material – Stein, 
Keramik – bewahrt. 
Im Erdgeschoß wurden v.a.
in einem Schwerlastregal, 
aber auch auf Paletten 
große und schwere Objekte 
vom römischen Altar bis 
zur Kopie einer neolithi-
schen Stele aus der Türkei 
gelagert. Auf weiteren Pa-
letten und in Regalen im 
gesamten Gebäude befan-
den sich Fundkisten mit 
Kleinfunden, v.a. Keramik-
scherben und Steinwerk-
zeuge aus allen Epochen 
der Menschheitsgeschichte 
in Bayern. Noch vor Ende 
des ersten Jahr zehnts des 
neuen Jahrtausends waren 
die Lagerkapazitäten je-

doch erschöpft und es musste ein Annahmestopp für neues Fund-
material vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege – dem 

größten Zulieferer an 
archäologischen Funden – 
erfolgen.
Ein erfolgreicher Antrag 
für ein großes Bauprojekt 
durch die Archäologische 
Staatssammlung und das 
für die Außenstelle Bald-
ham zuständige Staatliche 
Bauamt Rosenheim er-
mög lichte die dringend 
notwendige Sanierung des 
in die Jahre gekommenen 
Glasdachs der Außen-
stelle und die Verlegung 
einer energieeffizienten 
Fußbodenheizung, um die 
Halle im Winter frostfrei 
zu halten. 

Kernstück der Maßnahme 
war jedoch der Einbau einer 
Hochregalanlage in die Atelierhalle, die die Kapazität der Lagerung 
von Kleinfundkisten in Baldham um über 68.000 Stück erhöhte.

Blick in den Dachraum mit der originalen Stahlstrebenkonstruktion. (Staatliches Bauamt 
Rosenheim, Foto: P. Lion)

Blick in die ehemaligen Depots im Keller, wo 
prähistorische Funde von rund 2000 Fundorten 
lagern. (Archäologische Staatssammlung, Foto: 
S. Friedrich)

Die Stahlbaukonstruktion der Hochregalanlage 
entsteht. (Archäologische Staatssammlung,
Foto: S. Marzinzik)

Die Industrieflächenheizung wurde in weißen Schlingen verlegt. Die grünen Kreise zeigen, wo 
später die Pfeiler des Hochregals stehen würden. (Staatliches Bauamt Rosenheim, Foto: P. Lion)
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In den fünf Obergeschossen der Hochregalanlage findet 
sich noch viel Platz für Kleinfunde und das Fundmaterial, 
das nun auch wieder vom Landesamt für Denkmalpflege geliefert 
werden kann. Alles, was sich schon in Baldham befand und 
zwischenzeitlich ausgelagert war, sowie die aus dem ehemaligen 
Hauptdepot neu angelieferten Kisten sind nun in elektronischen 
Standortverzeichnissen erfasst und jederzeit zugänglich.

Die Normregale sind so ausgelegt, dass sie mit verschieden Größen 
von Euronormboxen bestückt werden können.

Anders sieht es jedoch mit großem und sperrigem Fundgut aus. Der 
Schwerlastbereich im Erdgeschoss der Hochregalanlage ist bereits 
voll und die Suche nach neuen Lösungen hat begonnen (s. unten).

Aufgaben des Museumsdepots

Das Depot ist jedoch nicht nur ein Refugium für Fundmaterial, 
das hier für künftige Generationen sicher verwahrt wird, sondern 
auch ein Ort des Erschließens der Sammlungen durch interne 
Mitarbeiter, sowie externe Studierende und Forscher.

Trotz der schwierigen Umstände während der Corona Pandemie 
und der mehrmaligen Schließung waren im Jahr 2020 mehrere 
Gastforscher, drei Master StudentInnen und eine Doktorandin in 
Baldham tätig.  

Im Depot findet auch die Aufarbeitung der gewaltigen Fundmengen 
aus den Grabungen am und um den Marienhof in München statt. 
So konnten von der Bearbeiterin, Dr. Eleonore Wintergerst, in 
diesem Jahr die Katalogisierung und Inventarisierung der Gra-
bungen 2011-2012 abgeschlossen werden. Ursprünglich waren im 
Zuge des Archäologie München Projektes insgesamt zehn Paletten 
mit diesem Fundgut angeliefert worden. Die Bearbeiterin erfasste 
das Material in rund 5.100 Datensätzen, von denen die meisten 

Kisten mit römischer Feinkeramik aus den Manufakturen in Westerndorf St. Peter (Stadt 
Rosenheim). (Archäologische Staatssammlung, Foto: S. Friedrich)



                  14             15

Restauratorin und eine Bundesfreiwilligendienst-Leistende beim Überprüfen und 
Reinigen von Objekten mit Schimmelbefall (oben) 
und der Abteilungsleiter Vorgeschichte mit einer Mitarbeiterin bei der 
elektronischen Erfassung der Funde (unten). (Archäologische Staatssammlung,
Fotos: S. Marzinzik)

Während der coronabedingten Schließung der Burg Grünwald halfen Aufsichts-
kräfte von dort, in Baldham Scherben vom Marienhof zu sortieren, zu beschriften 
und zusammengehörige Teile von Gefäßen zu identifizieren (oben).
Behelfsschlosserei vor der ehemaligen Atelier Halle (unten). (Archäologische 
Staatssammlung, Foto oben: E. Wintergerst, Foto unten: S. Marzinzik)

.
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Zukunftsperspektiven: Chancen und 
Herausforderungen

Schon während der Altsteinzeit kamen Menschen nach Bayern, 
die uns heute ähnlich waren. Seit dem Ende der letzten Eis-
zeit vor rund 16.000 Jahren wurden immer weitere Landstriche 
durch Ausbreitung bestehender und den Zuzug neuer Gruppen 
besiedelt, manchmal wieder verlassen und später neu entdeckt. 
Es ergibt sich ein komplexes Bild der Menschen in der Region.

Die Spuren ihres Lebens, von der Ankunft neuer Menschen und 
Techniken wie des Ackerbaus aus Südosteuropa oder z.B. neuer, 
domestizierter Tierrassen, die letztendlich aus dem Nahen Osten 
stammen und von Kulturbeziehungen und Austausch mit vielen 
Regionen Europas und des Mittelmeerraumes zeugen, schlugen 
sich im Boden nieder und begegnen uns heute als Funde und 
Befunde (d.h. Fundkontexte).

Der Fundanfall in einer schon immer sehr reichen Kulturland-
schaft wie dem Freistaat, ist gewaltig. Es sind vor allem Bau- 
und Infrastrukturmaßnahmen, die von Wohnhäusern über ganze 
Industriegebiete und von Radwegen zu ICE-Trassen und Autobahnen 
reichen, die vorab Grabungen auslösen. Eine immer größere Rolle 
spielen auch Energieprojekte, wie die Verlegung von Strom- und 
Gasleitungen. Schon seit mehreren Jahren ist das Bayerische 
Landesamt für Denkmalpflege in Diskussionen und Planungen 
um die neuen Stromtrassen aus Norddeutschland involviert. Die 
Massen an Kulturgütern, die zu erwarten sind, werden enorm sein.

Der Sammlungsauftrag vom Freistaat an die Archäologische 
Staatssammlung ist dabei klar und bezieht sich nicht auf alle 
Funde aus Bayern, sondern orientiert sich „an den beiden Leit-
planken Staatseigentum und landesgeschichtliche bzw. wissen-
schaftliche Bedeutung“, wie es der Leitende Sammlungsdirektor 
Prof. Dr. Rupert Gebhard formulierte. Die Bewältigung des ho-
hen Fundanfalls umfasst die Dokumentation, restauratorische 

ganze Gruppen von Objekten repräsentieren. Die Keramik-, Glas-, 
Metall-, Schlacke-, bearbeitete Knochen-, bearbeitete Stein- und 
Ziegel- sowie organische und synthetische Funde haben nun ein 
Zuhause in der Hochregalanlage.

Und auch die Haustechniker der Archäologischen Staatssammlung 
nutzten die Außenstelle, um dort Montagen für große Objekte der 
zukünftigen Dauerausstellung zu fertigen.

Manching, kelten römer museum

Auch das kelten römer museum in Manching hat ein ansehn-
liches Depot. Hier lagert das Gros der keramischen Funde aus 
dem Bereich des keltischen Oppidums von Manching. So wird dort  
beispielweise das umfängliche Scherbenmaterial aus den 
Grabungskampagnen der Römisch-Germanischen Kommission 
(RGK) Frankfurt ab den 1950er Jahren verwahrt. Aber auch neuere 
Funde aus dem Oppidumsgelände, wie z.B. aus einer kleinen 
Nekropole der Bronzezeit, befinden sich hier. Außerdem ist ein 
Teil der Dokumentation, die die RGK angelegt hat, in Manching 
vor Ort.

Das Burgmuseum Grünwald

In einem der Keller im Ostflügel der Burg Grünwald sind Teile 
der Holzbestände der Archäologische Staatssammlung depo-
niert. Das seit Jahren genutzte kleine Lager ist eine Notlösung.
Neben Einbäumen finden sich hier z.B. auch Exotika wie ein 
Pfosten aus dem Pfahlrost der St. Martins Kirche in Landshut, 
der einst half, das Fundament zu stabilisieren. Die klimatischen 
Bedingungen in dem historischen Kellerraum sind stabil, wenn 
auch längst nicht optimal. Auch hier wird nach einer nachhaltigen 
Lösung für die Unterbringung von archäologischen Holzfunden 
gesucht.
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Versorgung, Erforschung, Präsentation, Publikation, Verwahrung 
und Bereitstellung in Depots. Sie wird eine Herausforderung in 
der Zukunft der Archäologischen Staatssammlung sein. Mit ihren 
neuen Depots im sanierten Hauptgebäude in der Lerchenfeld-
straße und in der Außenstelle Baldham ist die Archäologische 
Staatssammlung gut gewappnet, sich diesen Anforderungen 
zu stellen wenngleich die Suche nach zusätzlichen Lagerungs-
möglichkeiten weiter geht.

Auch wenn das Depotgut häufig nur eine geringe öffentliche Prä-
senz hat, stellt es eine herausragende Ressource für künftige 
Generationen und die sich immer weiter entwickelnden natur-
wissenschaftlichen Analysetechniken dar, deren Potential für 
den Wissenszugewinn über unsere Vergangenheit nahezu uner-
schöpflich ist.

Sonja Marzinzik

Abbildungsverzeichnis Umschlaginnenseiten:

links oben: Rendering Archäologische Staatssammlung 
(Foto: Nieto Sobejano Arquitectos)

rechts oben: Das kelten römer museum manching in der 
Abenddämmerung 
(kelten römer museum manching, Foto: M. Heinrich)

links unten: Ansicht Burg Grünwald, Luftbild
(Archäologische Staatssammlung)

rechts unten: Außenstelle Baldham, Gebäudeansicht von Norden. 
Der ursprüngliche Haupteingang ins Ateliergebäude
(Archäologische Staatssammlung, Foto: S. Friedrich)

Auch historisch wertvolle Modelle werden in den Depots der Archäologische Staatssammlung 
verwahrt. Hier ein Diorama, das ein Lebensbild altsteinzeitlicher Menschen nachstellt und mit 
einer von Restauratorinnen und Technikern extra angefertigten Spezialverpackung aus Holz, 
Karton und Spanngurten geschützt ist. (Archäologische Staatssammlung, Foto: Ö. Cileli)




