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Maria Holzleitner / DIPLOM 2019/20 / ABSTRACT 

Die Prunkkassette Der Wiener eHrenbürgerscHaftsurkunDe  

nikolaus DuMbas aus DeM Mak – MuseuM für angeWanDte kunst

untersuchung, konservierung und restaurierung eines kompositobjekts mit besonderer  

berücksichtigung der korrosionsreduzierung und ergänzungen.

Zusammenfassung:

Eine Prunkkassette aus dem Jahr 1890, mit Silberbeschlagwerk, vergoldeten Messingornamenten und 

Emailappliken, wird im Rahmen dieser Diplomarbeit untersucht, sowie konservatorisch und restaurato-

risch behandelt. Die Kassette beinhaltet die Wiener Ehrenbürgerschaftsurkunde von Nikolaus Dumba, 

einem Industriellen und Kunstmäzen des späten 19. Jahrhunderts. Die Objektgeschichte und Ornamentik 

der Kassette werden diskutiert und mithilfe naturwissenschaftlicher und technologischer Untersuchungen 

die zahlreichen Materialien, Herstellungstechniken, sowie der Zustand der Kassette erfasst. Diese Unter-

suchungen bilden die Basis für eine umfangreiche Maßnahmendiskussion. Der Schwerpunkt liegt dabei 

auf der Abwägung möglicher Methoden zur Silberkorrosionsreduzierung, sowie Klebung und Ergänzung 

fehlender Messing- und Emaillemente. Besondere Herausforderung bildet die vorliegende Materialkombi-

nation verschiedener organischer und anorganischer Werkstoffe.
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tHe ornate cassette of nikolaus DuMba´s Viennese Honorary citizensHiP 

DocuMent froM tHe Mak - MuseuM of aPPlieD arts

investigation and treatment of a composite object, with a special focus on the reduction of silver 

corrosion and replication of missing elements.

Summary:

Subject of this diploma thesis is a cassette with ornate decorations in silver, gilded brass and enamel from 

1890. It holds the Viennese honorary citizenship document of Nikolaus Dumba, an industrialist and patron 

of the arts of the late 19th century. The history of the object and the ornaments are discussed and through 

technical and scientific analyses, the materials, techniques and the condition of the object investigated. 

These investigations build the basis for an extensive discussion of possible measures. Focus is the remo-

val of corrosion, consolidation and the fabrication of replications of missing enamel and brass elements. 

The challenge lies especially in the combination of different organic and inorganic materials on the object.
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