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Sophie Krachler / DIPLOM 2022 / ABSTRACT 

The mummy collecTion of The naTural hiSTory muSeum Vienna

Technological analyses and conservation

Summary:

The inventory of the mummy collection of the NHM in Vienna is small but very diverse. It includes mummi-

fied human remains from various countries and eras. The remains are not exhibited, but stored in the anth-

ropological department of the NHM. Within the framework of this thesis, the inventory and condition of the 

mummy collection get clarified. Information about the provenience are researched and documented. The 

collection is considered to be at risk of damage and loss, because of the old, inadequate storage concept. 

Focus of the thesis is the development and implementation of a new storage concept. Scientific analyses 

get conducted to determine the pollution burden of the mummies and their surrounding areas. Questions 

on the ethically correct handling of human remains in museums is discussed in a separate chapter.
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Die mumienSammlung DeS naTurhiSToriSchen muSeumS in Wien

Technologische untersuchungen und Konservierung

Zusammenfassung:

Der Mumienbestand im NHM in Wien ist zwar klein, jedoch äußerst vielfältig. Er beinhaltet mumifizierte 

menschliche Überreste aus diversen Herkunftsländern und Zeitepochen. Die menschlichen Überreste sind 

nicht ausgestellt, sondern in der anthropologischen Abteilung des NHM gelagert. Im Rahmen der vorge-

legten Arbeit gilt es Bestand und Zustand der Sammlung im Detail zu klären. Zudem werden Informati-

onen über die vermuteten Provenienzen dokumentiert. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der 

Ausarbeitung und Umsetzung eines neuen Lagerungskonzeptes, da der Bestand durch die inadäquate 

Lagerung als potenziell gefährdet gilt. Es werden naturwissenschaftliche Untersuchungen zur Schadstoff-

belastung an den Mumien und ihrer Umgebung ausgeführt und ausgewertet. Der ethisch korrekte Umgang 

mit menschlichen Überresten im musealen Kontext wird in einem eigenen Kapitel diskutiert.
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VOC-Untersuchungen


