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Der sogenannte „Prunkschrank des Prinzen Eugen“ Untersuchung, Bestandsklärung und Musterrestaurierung
Zusammenfassung:
Prunkmöbel stellen herausragende Werke barocker Handwerkskunst dar. Der sogenannte Prunkschrank
des Prinzen Eugen besteht aus einem Holzkorpus und ist mit Silberfiguren und Schildpattauflagen geschmückt. Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit der wechselvollen Geschichte des Schrankes.
Durch eine konservatorische Bestandsaufnahme und konservierungswissenschaftliche Untersuchungen
erfolgt die Klärung des Bestandes. Anschließend wird der Zustand des Objektes erfasst und ein Konzept
für die Konservierung und Restaurierung erstellt. Schwerpunkte bilden die Festigung der Schildpattauflagen und die Korrosionsreduzierung an den Silberfiguren. Die praktische Umsetzung erfolgt im Rahmen
einer Musterrestaurierung. Um den langfristigen Erhalt des Prunkschrankes zu gewährleisten wird ein
Konzept für die Präsentation und Lagerung erstellt.
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The so-called „Cabinet of Prince Eugene“ investigation, technological analysis and exemplary treatment
Summary:
Baroque cabinets often represent outstanding works of craftsmanship. The so-called “Cabinet of Prince
Eugene” consists of a wooden body and is decorated with silver figures and tortoiseshell. The diploma thesis deals with the varied history of the cabinet. A condition survey as well as a detailed examination of the
object’s construction and different scientific analyses clarify the materials and techniques used and form
the basis for establishing a restoration and conservation plan. The main focus lies on the consolidation of
tortoiseshell and the reduction of the corrosion affecting the silver figures. The practical implementation is
undertaken as a treatment model. To ensure the long-term preservation of the object, a concept for display
and storage is elaborated.
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