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ErHAltungs- und lAgErungsstrAtEgiEn für volkskundlicHE tExtilsAmmlungEn

Am Beispiel einer depotplanung für die textilsammlung des museumsdorfs niedersulz, nÖ

Zusammenfassung:

Das Museumsdorf Niedersulz ist das größte Freilichtmuseum Niederösterreichs, welches das dörfliche 

Leben im Weinviertel darstellt. Die volkskundliche Sammlung des Museums umfasst auch einen Tex-

tilbestand. Dieser wird derzeit unter schlechten Umgebungsbedingungen in den historischen Häusern 

gelagert. Zukünftig soll die Textilsammlung nach konservatorischen Standards unter Berücksichtigung 

der räumlichen, personellen und finanziellen Bedingungen in neuen Räumen untergebracht werden. Die 

Planung des Textildepots ist Schwerpunkt dieser Arbeit. Neben der Raum- und Lagertechnik werden Mus-

terverpackungen für die Aufbewahrung der Textilien erstellt, die später auf die gesamte Sammlung über-

tragbar sind. Darüber hinaus befasst sich die Arbeit mit der Inventarisierung, Schädlingsbehandlung und 

Reinigung der Textilien. Für den langfristen Erhalt des Textilbestandes wird ein IPM-Konzept vorgestellt 

und eine Risikoanalyse der neuen Depoträume durchgeführt.
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consErvAtion And storAgE strAtEgiEs for folkloristic tExtilE collEctions

using the example of a depot planning for the textile collection of museumsdorf niedersulz, 

lower Austria

Summary:

The Museumsdorf Niedersulz is the largest open-air museum of Lower Austria, which represents the villa-

ge life in the Weinviertel. The folkloristic collection of the museum also includes a textile collection. It is cur-

rently stored in the historic houses under poor environmental conditions. In the future, the textile collection 

should be housed in new rooms according to conservation standards, considering the spatial, personnel 

and financial conditions. The focus of this work is the planning of the textile storage. In addition to the room 

and storage technology, sample packaging will be created for the storage of the textiles, which will later 

be transferable to the whole collection. In addition, the work deals with the inventory, pest treatment and 

cleaning of the textiles. For the long-term preservation of the textile stock, an IPM concept is presented and 

a risk analysis of the new storage rooms is carried out.
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