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Caroline Göllner / DIPLOM 2020 / ABSTRACT 

Zwei sChwarZe, plissierte bürGerliChe hauben, 18. Jahrhundert,  

aus dem Volkskunstmuseum innsbruCk

konservatorische bestands- und Zustandsanalyse sowie maßnahmendiskurs zur sicherung 

 und stabilisierung von seidengaze

Zusammenfassung:

Die vorliegende Diplomarbeit behandelt zwei schwarze, plissierte bürgerliche Hauben aus dem 18. Jahr-

hundert aus der Bozener Region (Südtirol). Anhand zeitgenössischer Porträts und einem Vergleichsbei-

spiel erfolgte eine kostümgeschichtliche Einordnung beider Objekte. Im Zuge der technologischen Be-

standsaufnahme wird die Seidenproduktion in Südtirol gegen Ende des 18. Jahrhunderts beleuchtet. Die 

umfassende konservatorische Bestands- und Zustandsanalyse erlaubt Rückschlüsse auf die Herstellungs- 

und Verarbeitungstechnik sowie material- und herstellungsimmanente Schäden. Der konservatorische 

Schwerpunkt liegt darin, eine geeignete Sicherungsmethode für die schwarze Seidengaze, die mit einer 

proteinhaltigen Appretur versehen ist, zu eruieren. Zur Stabilisierung dieser wird ein nähtechnisches Ein-

bringen von Einzelfäden diskutiert und die Behandlung exemplarisch an einer der Hauben durchgeführt.
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two 18th Century, pleated blaCk bourGeois bonnets  

from the tyrolean reGional heritaGe museum, innsbruCk

historical and technological examination, condition assessment and discussion of measures  

for the stabilisation and protection of the silk gauze fabric.

Summary:

This thesis focuses on two 18th century, black pleated bourgeois bonnets originating from the region of 

Bozen (South Tyrol). Their stylistic classification within costume history is based on contemporary portraits 

and a comparative example. Furthermore, an insight into the silk production in South Tyrol at the end of 

the 18th century is given. The technological examination and condition assessment of the bonnets provide 

answers to questions concerning their material composition and tailoring as well as the causes of the pre-

sent damage, which can be attributed to the materials used and the manufacturing process.

The practical part of this thesis elaborates suitable measures for the conservation of the black silk gauze 

with its protein-containing coating. Here, a local insertion of monofilaments as bridges is proposed for 

stabilisation and the efficacy of this technique is demonstrated through its practical application on one of 

the bonnets. 
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