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Drahtgeflecht - ein Zaun als visuelle Trennung

Abb. 1
Ausschnitt im
Nachzustand;
Ansicht vom
Fuchsgarten

Z

ur Ansbacher Residenz (Bayern) gehört
ein Hofgarten mit Orangerie, der jedoch schon immer
durch vorhandene Bauten vom Schloss getrennt war.
Von 1726 bis 1743 wurde die Orangerie errichtet, mit
einem vorgelagerten Parterre und zwei seitlich angeordneten Lindensälen. Parallel zur Gebäudefront verläuft die Hauptachse, welche von zwei doppelreihigen
Linden-Hochhecken gebildet wird.
Hier gelang es einem Hofgärtner 1627 erstmals,
eine Agave nördlich der Alpen zum Blühen zu bringen. In den Sommermonaten schmücken über 150 Zitronen-, Pomeranzen-, Oliven-, Pistazien- und Erdbeerbäume den Platz vor der Orangerie.
Obwohl der Garten im Zweiten Weltkrieg starke Schäden erlitt, sind die historischen Grundstrukturen erhalten und wiederhergestellt. So kann man
heute wieder unter dem schattigen Dach der Lindensäle beidseitig des Orangeriegebäudes flanieren und
die bunten Schmuckbeete im Vorbereich bewundern.
Sie werden alljährlich nach den Pflanzmustern des 17.
und 18. Jahrhunderts gestaltet.
Denkmale und Gedenktafeln erinnern an den
Botaniker Leonhart Fuchs, an den Dichter Johann
Peter Uz, an den markgräflichen Minister Freiherr
von Benkendorff und an das 1833 im Hofgarten ermordete Findelkind Kaspar Hauser.
Zum 500. Geburtstag von Leonhart Fuchs wurde
im Jahr 2001 ein vielfältiger und interessanter Heilkräutergarten (Fuchsgarten) angelegt. Dieser Garten
mit Citrushaus ist durch eine niedrige Mauer von dem
Hofgarten getrennt. Auf ihr befindet sich der Drahtgeflechtzaun, welcher im Frühjahr 2020 bearbeitet
wurde. Er dient der visuellen Abtrennung des Fuchsgartens und des Citrushauses vom Hofgarten.
Der Zaun
Der auf einer Mauer montierte Zaun (ca. 60 lfd. M.)
ist leicht und durchscheinend aus einem Drahtgeflecht
gestaltet und hatte wie gesagt die Hauptaufgabe der
visuellen Trennung von zwei Gartenarealen. Er besteht aus 21 Gusspfosten und 20 Zaunfeldern, welche
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miteinander verbunden sind. Aufgestellt ist dieser
Zaun auf einer verputzen Ziegelsteinmauer mit abgeschrägten Standsteinplatten, zwischen zwei Sandsteinsäulen und in Nord-Süd Richtung verlaufend. Es
liegt keine sichere Datierung vor, da hierfür die archivalische Aufarbeitung aussteht.
Die gegossenen eisernen Pfosten sind vom Fußteller auf der Mauer bis zur Spitze circa 87 cm hoch
und maximal 7-8 cm breit im Durchmesser. Das
obere Ende ist leicht konisch mit zulaufender Spitze
ausgearbeitet.
Darunter befindet sich ein tellerförmiger Bereich mit 7,3 cm Durchmesser. Auf den Pfosten befinden sich oben, unten und in der Mitte paarweise
angeordnete Wülste. Zwischen den oberen und unteren Wülsten ist mittig ein gegossenes Loch (ca. 12 mm
Durchmesser) vorhanden. Heute werden diese zur
Befestigung der sekundär hinzugekommenen Befestigungsschellen genutzt. Auf Höhe von 42 cm und
50 cm sind abermals Wülste angeordnet. Der Fußpunkt
verbreitert sich in geschwungener Form.
Mittig sind an den Pfostenfüßen die Befestigungsdollen angebracht. Sie sind sehr
unterschiedlich in ihrer Form
und Breite ausgeführt, da es
sich wahrscheinlich um das
Eingussloch für den Guss handelt. Die Höhe der Dollen beträgt im Durchschnitt 8 cm.
Die Befestigungspunkte wurden mittels Trass-Kalk-Mörtel
in der Mauer und den dafür gebohrten Löcher fixiert.

Abb. 2
Skizze Aufbau Pfosten und Zaunelement
mit ergänzter Schellenhalterung

Die Zaunfelder setzen sich aus einem eisernen
massiven rechteckigen Rundstabrahmen (ca. 286306 cm lang und je zwei Rohrstützen 75 cm hoch,
Rundstabdurchmesser ca. 16 mm) zusammen. Die
Fläche ist zusätzlich mit zwei dünneren Streben
(ca. 12 mm) senkrecht stabilisiert, sodass Felder von
etwa 90 cm Breite entstehen.
An den Verbindungsstellen der Rundstäbe des
Rahmens sind Auskerbungen zu sehen. Somit sind
die senkrechten und waagrechten Rundstäbe passgenau miteinander verbunden. Die Verbindung miteinander ist vermutlich über einen „losen“ eingespannten/verspannten Stift , welcher auf der Außenseite wie
ein Niet breit geschlagen ist, durchgeführt.
Unter den senkrechten Stäben sind als Unterstützung sekundäre Rohrstücke angeschweißt, diese
messen ca. 16 mm außen und sind mit einem 10 mm
Rundstab aus Stahl zusätzlich in der Mauer verankert. Die Horizontalen zeigen an den Enden jeweils
eine ca. 3-4 cm lange und im Durchmesser 14 mm
breite Nase auf. Diese dient der Aufhängung in den
Befestigungsschellen.

Abb. 3
Skizze Aufhängung Detail

Das Drahtgeflecht ist in einer kompletten Bahn
horizontal eingeflochten.
Die horizontal außenliegenden Bahnen sind oben
immer an jedem engen Bogen über gedrillte Drähte
an dem Rundstab und unten am breiten Bogen mittig mittels Draht fixiert. Das Geflecht ist unter Spannung in den Rahmen eingearbeitet. Die senkrecht
vorliegenden Enden der Drahtbahnen sind am Ende
zu einer Öse geformt und ebenfalls am Rundstabrahmen über gedrillte Drähte fixiert. Vermutlich war der
Rahmen bei der Herstellung des Geflechts mittels
Hilfsspanndrähten in Form gehalten, da im Rahmen
noch die Befestigungslöcher dafür zu finden sind. An
einigen Stellen liegen die Enden noch in diesen Befestigungslöchern vor und scheinen nur abgeschnitten
worden zu sein.
Der Draht der gedrillten Fixierung hat einen
Querschnitt von 1,7 mm, das Drahtgeflecht ist aus
einem vermutlich ehemals 2,5 mm starkem Draht
hergestellt.
Bis heute konnte kein ähnlicher Zaun oder keine
ähnliche Herstellungshinweise im Original oder in

der Literatur gefunden werden. Ähnlichkeiten haben die sogenannten Schuppenzäune. Diese sind aber in der Machart des
Geflechts doch sehr unterschiedlich, da sie
aus einzelnen gebogenen Schuppenformen
aus Draht bestehen, welche ineinander gehängt und somit verspannt sind.
Die Bearbeitung dieses Zauns stellte
einige interessante und spannende Aufgaben an uns dar.
Der Zaun befand sich schon seit 2012
in demontiertem Zustand eingelagert. Die
archivalische Informationslage war nur
sehr spärlich, und an Abbildungen waren
zu Beginn nur Übersichtsbilder aus einem
Katalog zu finden. Die Beschriftung der
Demontage war mittlerweile verlorengegangen, und durch viele tiefgreifende Veränderungen, durch Reparaturen und sekundär ergänzte Aufhängungen war das
Lesen des Objektes in Hinblick auf die
Montage sehr zeitaufwendig und ist bis
heute nicht eindeutig.
Zustand bei Übernahme
Der Zaun lag demontiert gestapelt und
trocken gelagert vor. Die Oberfläche zeigte sich teilweise an den Pfosten ohne Fassung oder in Glimmeranthrazit gefasst.
Die Zaunelemente zeigten eine sehr starke abgewitterte, blaue/graue Fassung, die nur noch an Bereichen
der Rundstäbe, hauptsächlich an den Nasen der Aufhängung, vorhanden ist.
Zwei der Pfosten sind am unteren Lochbereich
durchgebrochen, hier lag eine alte Schweißung vor.
Die erneuerten Befestigungsschellen waren nicht
vollständig.
Es zeigten sich stark korrodierte Befestigungsdrähte am Geflecht, gebrochene Rahmen und Stabilisierungsrundstäbe. An einem Zaunelement fehlte
ein circa 40 cm langer Strang des Geflechts, daher hat
dieser Bereich seine Spannung verloren.
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Abb. 4
Pfosten (P6) im
Nachzustand
unmontiert

Abb. 5
Ausschnitt im
Nachzustand;
Ansicht vom
Hofgarten
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Abb. 6
Schadensdetail;
Zaunelement
3 (ZE3) im
gestrahlten
Zwischenzustand

Abb. 9
Zwischenzustand
Detail Zaunelement 20 (ZE20)
– Ergänzung
des fehlenden
Drahtgeflechts

Abb. 7
Schadensdetail Bruch in Pfosten (P11)
mit alter Schweißung im unteren
Lochbereich

Maßnahme
Nach der Aufnahme der Schäden und der Erstellung
von Kartierungen mit MetigoMaps wurde die Bearbeitung der einzelnen Teile begonnen.
Die Pfosten inklusive Schellen und Zaunelemente wurden nach einer Probennahme und Farbanalyse mittels Feinstrahlgerät mit Kunststoffgranulat von
den Fassungsresten und der Korrosion befreit. Durch
die Arbeit mit dem Kunststoffgranulat mit der Härte
von 3,5-4 Mohs konnte dies behutsam bis auf die noch
vorhandene Guss- beziehungsweise Schmiedehaut
durchgeführt werden.
Anschließend konnte an den Zaunelementen die
Ergänzung der fehlenden Befestigungsdrähte durchgeführt werden, somit erhielten die Drahtgeflechte
wieder ihre Stabilität und Spannung zurück. Hierfür

Abb. 10
Zwischenzustand
des Elementes 20
(ZE20) nach dem
Strahlen und
dem Entfernen
der Altreparatur
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Abb. 8
Nachzustand des Schadendetails an
Pfosten 11 (P11)

wurde ein Draht mit der richtigen Stärke ausgewählt
und mittels einer Zange an den passenden Stellen
durch Drillen befestigt.
Bereiche, die in den Rahmenverbindungen gebrochen waren, wurden mittels WIG-Schweißen verbunden. Für diese Variante entschieden wir uns, da
mehr als 50 Prozent der Verbindungen sekundär bereits verschweißt waren.
Der fehlende Geflechtbereich wurde mittels eines
eingeflochtenen und in Form gebogenen Drahtes in
der richtigen Stärke ergänzt. Dieser wurde auf einer
Seite durch eine Verschweißung verbunden und im
Außenbereich mit einem gedrillten Draht fixiert.
Es lagen zwei Pfosten mit gebrochenen Bereichen
vor. Da die Bruchstelle direkt an dem Befestigungsloch der Zaunelemente vorlag, wurde entschieden,
diesen Bereich durch eine Ergänzung zu stabilisieren. Hierfür wurde ein passender massiver Zylinder
mit eingebrachtem Loch mittels zweier Stifte in den
Bereich eingesetzt. Diese wurden mittels WIG COSI
zwischen die originalen Gussbereiche eingelötet. An
einem der gebrochenen Pfosten zeigte sich der gesamte Fuß als sekundäre Ergänzung. An dieser Stelle wurde die Verbindung mittels MAG-Schweißung
hergestellt.

Anschließend wurden mittels des EK-PUR Farbsystems der Korrosionsschutz und die Farbfassung
aufgebaut. Die Farbgebung wurde auf Grundlage der
Analyseergebnisse, visueller Untersuchung und einer
Bemusterung mit einem Drahtgeflecht in Rahmen bei
einem Vor-Ort-Termin mit allen Beteiligten gemeinsam beschlossen.
Anschließend folgte die Montage anhand der
Kennzeichnungen an den Zaunelementen und der
wenigen Fotografien, die für die Entscheidung der
Ausrichtung ausschlaggebend waren. Der Zaun passte sich perfekt zwischen den beiden Pfeilern ein.
Unsere Frage an die Leserinnen und Leser:
Kennt jemand vergleichbare Zäune (Abbildungen,
Herstellungstechnik, Konservierungs- und Restaurierungsbeispiele usw. ) und Literatur zur Herstellung von gewalzten Rundstäben und Drahtgeflechten (bevorzugt im südlichen Raum Bayern und
Baden Württemberg)? Für Hinweise an kontakt@
restaurierung-frontzek.de oder info@kunstschmiede-wilperath.de danken wir im Voraus!
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Abb. 11
Nachzustand
Zaunelement 20
(ZE20) aus Sicht
des Fuchsgartens

MARTIN WILPERATH
ist Metallrestaurator im Handwerk und zusammen mit
Nine Kleutges Geschäftsführer der Kunstschmiede Wilperath & Kleutges GmbH im rheinland-pfälzischen Altrip.
info@kunstschmiede-wilperath.de
www.kunstschmiede-wilperath.de

Abbildungsnachweis
Abb. 1, 4-11: Ines Frontzek; Abb. 2, 3: Martin Wilperath

1
Hier wäre eine Recherche zur Herstellungstechnik notwendig,
um diese detaillierter klären zu können.
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