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Der Mehrteilige WAppenstein von sigMunD Des Münzreichen  

iM tiroler lAnDesMuseuM FerDinAnDeuM (1489)

untersuchung und Konservierung unter Berücksichtigung der vorliegenden Altrestaurierungen

Zusammenfassung:

Die Arbeit beschäftigt sich mit der Konservierung und Restaurierung des mehrteiligen, ursprünglich po-

lychrom gefassten Wappensteins von Erzherzog Sigmund des Münzreichen aus Mittenwalder Sandstein, 

aus der Sammlung des Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum (1489). Die Hauptproblematik für die res-

tauratorische Behandlung ergibt sich durch die unterschiedlichen Materialien, die im Zuge früherer Res-

taurierungen auf die Reliefoberfläche aufgebracht worden sind. Es handelt sich dabei um Rückstände von 

Festigungsmitteln und homogenisierende Lasuren. Sie verunklären die filigrane Ausarbeitung der plasti-

schen Details sowie den Farbeindruck des Objektes und seiner Fassungsreste. Eine adäquate Reinigungs- 

methode soll das Objekt zu einer verbesserten Lesbarkeit verhelfen. Der Reinigungserfolg wird neben 

optischer Begutachtung anhand unterschiedlicher naturwissenschaftlicher Verfahren geprüft.
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the Multi pieceD relieF oF sigisMunD, ArchDuKe oF AustriA  

FroM the tiroler lAnDesMuseuM FerDinAnDeuM (1489)

investigation and conservation under consideration of present former restorations

Summary:

This thesis addresses the conservation and restoration of the multi pieced, polychrome relief (1489) made 

from a porous limestone from Mittenwald (Germany), showing the code of arms of Sigismund, archduke of 

Austria. The Artefact is part of the collection of the the Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum. The focus 

of the treatment is on the removal of different substances and residues of substances, originally applied as 

consolidants and/or retouchings during previous restorations. These blur the formal details and the colour 

of the polychromy still present. An adequate cleaning method has to be established. The same should also 

be analytically verifiable and guarantee an improved appearance of the artefact.
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