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Von SpitzEnKrägEn und StrohhütEn, ErhaLtungS- und LagErungSStratEgiEn 

Für tExtiLSaMMLungEn

depotplanung für das museumkrems

Zusammenfassung:

Das museumkrems in Niederösterreich verfügt über eine Sammlung vielfältiger Objekte zur Stadtgeschich-

te mit Schwerpunkt auf den Weinbau, der die umliegende Region stark geprägt hat. Um die Sammlung 

langfristig zu erhalten und sicher zu lagern, erfahren die Sammlungsbestände eine Überarbeitung und 

Neuordnung. Schwerpunkt dieser Arbeit ist die konservatorische Bestandsaufnahme der Textilien des Mu-

seums, sowie die darauf aufbauende Planung eines separaten Textildepots gemäß aktueller Standards. 

Hierbei werden Raum- und Lagertechnik, sowie Klima, Licht und Schädlingsprävention berücksichtigt. 

Zusätzlich werden Musterverpackungen, die später auf die gesamte Sammlung übertragen werden kön-

nen, entwickelt. Für den praktischen Teil der Diplomarbeiten wird vertiefend auf zwei Objektgruppen, die 

Strohhüte und Spitzenkrägen der Textilsammlung, eingegangen. Neben technologischen und naturwis-

senschaftlichen Untersuchungen erfolgen Musterrestaurierungen der Objekte.
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oF LacE-coLLarS and Straw-hatS, conSErVation and StoragE StratEgiES  

For tExtiLE coLLEctionS

Storage planning for the museumkrems

Summary:

The museumkrems in Lower Austria owns a collection of diverse objects outlining the city’s history with an 

emphasis on viniculture. To keep the collection safe and store it sustainably, the depot is being refurbished 

and re-organized. In the framework of the thesises, the textiles’ inventory is taken from a conservation 

perspective and the planning of a textile storage that meets contemporary museum standards is carried 

out. Current storage technology, lighting, climate and pest prevention are discussed. Packaging solutions, 

that are applicable for the whole collection, are developed. Furthermore, two groups of textile objects, the 

straw-hats and the lace-collars of the collection, receive more in-depth investigation. Next to technological 

examinations and analyses, exemplary conservations are carried out.
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