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Der TorSTurz DeS Heroon von TrySa (4. JHD.v.CHr.),  

auS Dem BeSTanD Der anTikenSammlung DeS kHm

restauriergeschichte, konservierung und restaurierung

Zusammenfassung:

Der Torsturz des Heroon von Trysa gelangte im Jahr 1883 an das Kunsthistorische Museum in Wien. 

Aufgrund des massiven Transportschadens wurde es vom Bildhauer und Restaurator Wilhelm Sturm ju-

nior, restauriert. Das stark fragmentierte Objekt aus dichtem Kalkstein wurde mittels Sorelzementmörtel 

verklebt, mit Messingzapfen armiert und durch einen Eisenrahmen gesichert. Fehlstellen wurden mit So-

relzementmörtel geschlossen. Folgeschäden, bedingt durch die etwa einhundertjährige Aufstellung im 

Außenbereich sind im Wesentlichen auf die  Abwitterung des Sorelzementmörtels und den rostenden 

Eisenrahmen zurückzuführen. Abgesehen von der Aufarbeitung der Restauriergeschichte soll das Objekt 

„entrestauriert“, die Fragmente neu zusammengesetzt und durch eine adäquate Sicherungskonstruktion 

für eine künftige Ausstellung vorbereitet werden.

THe linTel oF THe Heroon oF TrySa

Conservation and restoration

Summary:

The Lintel of the Heroon of Trysa became a part of the Kunsthistorisches Museum (KHM) in Vienna in 

1883. Due to massive transport damage, restoration was carried out by the sculptor and conservator 

Wilhelm Sturm junior. The fragmented lintel was assembled using Sorel cement mortar, brass pins and 

a massive iron frame. Missing parts were recontructed in Sorel cement mortar. After being exposed out-

doors, consequential damage is apparent mainly due to weathering of the Sorel cement mortar as well as 

the rusting of the iron frame. Besides the historical Analysis with a particular emphasis on the conservation 

work, the practical work includes the removal of the mortar as well as the iron frame. The stone fragments 

were put together again and made ready for exhibition.


