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Der teilgefasste „Zeller-graBstein“, 1520,  

aus DeM tiroler lanDesMuseuM ferDinanDeuM.

untersuchung, Konservierung und restaurierung.

Zusammenfassung:

Der teilgefasste „Zeller-Grabstein“, 1520, aus dem Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum.

Untersuchung, Konservierung und Restaurierung.

Die vorliegende Diplomarbeit behandelt die Untersuchung, Konservierung und Restaurierung des partiell 

gefassten Grabsteins der Familie Zeller (1520) aus dem Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, welcher 

bis zum 19. Jahrhundert im Außenbereich aufgestellt war. Der erste Teil widmet sich der Herkunft des Ob-

jektes, seiner Beschreibung sowie dem kunst- und kulturgeschichtlichen Hintergrund. Des Weiteren wird 

ein Überblick über den Bestand und Erhaltungszustand gegeben, die Klärung wird mit naturwissenschaft-

lichen Untersuchungen erzielt. Die Hauptproblematik liegt auf den restauratorischen Maßnahmen bei der 

Reinigung von polychrom gefassten Steinobjekten, die für den Außenbereich vorgesehen waren. Schließ-

lich wird ein Konzept für die Vorbereitung des Objektes für eine Dauerausstellung im Museum erarbeitet. 

Dem Konzept folgend soll ein homogenes und gepflegtes Erscheinungsbild erzielt werden.
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the polychroMe “Zeller toMBstone”, 1520,  

froM the tiroler lanDesMuseuM ferDinanDeuM.

investigation, conservation and restoration.

Summary:

This thesis addresses the investigation, conservation and restoration of the polychrome gravestone of the 

Zeller family (1520), which was kept outside until the 19th century. The first part is devoted to the origin of 

the object, its description and cultural and historical background. Furthermore, an overview of its material 

composition and state of preservation is given, which is clarified by scientific analyses. The focus of the 

conservation lays on the cleaning of polychrome stone objects which were originally kept outdoors. Finally, 

a concept describes measures for the preparation of the tombstone for the permanent exhibition in the 

museum. A homogeneous and well-groomed appearance should be achieved by the developed treatment. 
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