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DIE ZEHN ZUNFTFAHNEN DES MUSEUMS LAURIACUM IN ENNS 

Erstellung eines Maßnahmenkataloges, Modellrestaurierung zweier Fahnengemälde

Zusammenfassung:

Die zehn Zunftfahnen des Museums Lauriacum sollen in einer Ausstellung wieder der Öffentlichkeit zu-

gänglich gemacht werden. Die Objekte leiden unter teils starken ästhetischen und strukturellen Beein-

trächtigungen. Anhand einer Bestands- und Zustandsaufnahme aller Zunftfahnen soll – untermauert durch 

strahlendiagnostische und naturwissenschaftliche Untersuchungen – ein Maßnahmenkonzept für die Kon-

servierung und Restaurierung erstellt werden. Diese Maßnahmen sollen an zwei Zunftfahnengemälden 

durchgeführt werden. Der Fokus der praktischen Arbeit liegt auf der Schließung der Risse der beidseitig  

bemalten Gewebe. Um die Fahnen in einen ausstellungsfähigen Zustand zu überführen, sollen die  

Fahnengemälde außerdem gefestigt, gereinigt und planiert werden sowie die Fehlstellen durch Kittung und 

Retusche optisch integriert werden.

THE TEN GUILD BANNERS FROM THE MUSEUM LAURIACUM IN ENNS 

Treatment plan, model conservation of two banner paintings

Summary:

The ten banners of the museum Lauriacum will be presented to the public once again in an exhibition. The 

objects suffer from severe aesthetic and structural impairments. An assessment of the material and the 

condition will serve for developing a concept for the conservation. These measures are to be carried out 

on two of the guild flag paintings. Scientific analyses will help to clarify the materials and the condition. 

The practical work focuses on closing the tears in the canvas support, which is painted on both sides. In 

order to achieve an aesthetically pleasing appearance, suitable for display, the surface of the paintings will 

be consolidated, cleaned and deformations flattened. The areas with paint loss will be integrated through 

filling and retouching.


