
Bericht der Museumsleitung.
Trotz der Ungunst der Zeitverhältnisse stand das abgelaufene Jahr im

Zeichen des weiteren Ausbaues unseres Museums. Es konnten fünf neue Abtei-
lungen der allgemeinen Besichtigung übergeben werden. Das war aber nur
dadurch möglich geworden, daß sich unsere bewährten, freiwilligen Mitarbeiter
die Herren: Inspektor Karl Kugler, Hofrat Dr. Ferdinand Hamperl, Regierungs-
rat Dr. Richard Heller und Dr. Franz Waldner in uneigennütziger Weise zur
Verfügung stellten und mit bewundernswertem Fleiß und in selbstloser Hingabe
die Ausgestaltung der neuen Abteilungen durchführten. Diese neuen Abteilungen
sind: „Angewandte Pflanzenkunde", „Höhlenkunde", „das Leben der Insekten
und ihre Beziehungen zur Umwelt", sowie die Abteilung „Sozialhygiene" und
„Der Mensch".

Nur wer diese Abteilungen besichtigt, vermag zu beurteilen, welche Un-
summe von Arbeit seitens der genannten Herren da geleistet wurde.

Es ist daher der Museumsleitung ein willkommener Anlaß, den genannten
Herren den wärmsten Dank für ihre aufopferungsvolle Mitarbeit zum Ausdruck
zu bringen, gleichzeitig aber auch die Bitte daran zu knüpfen, ihre wertvolle
Mithilfe unserem Museum auch fernerhin angedeihen zu lassen.

Ebenso zu großem Danke ist die Museumsleitung den Herren: Dr. P.
Damasus Aigner, Forstdirektor Hofrat Ing. Adolf Lippert und besonders Herrn
Oberinspektor Ing. Emil Kropf verpflichtet, da sich diese Herren gleichfalls in
selbstloser Weise an dem Ausbau der ihnen unterstehenden Abteilungen
bleibende Verdienste erworben haben. Herr Oberinspektor Ing. Kropf hat außer-
dem noch die schwierige und mühsame Sichtung und Ordnung der Museums-
bücherei übernommen, womit unser Museum endlich auch, wenigstens allmählich
in den Besitz einer brauchbaren Präsenzbibliothek gelangt. Allerdings wird die
Fertigstellung der Bibliothek noch geraume Zeit erfordern, weil die Bücher- und
namentlich die Zeitschriftensammlung überaus umfangreich ist. Aber der gütigen
Mitwirkung des Herrn O. Teuber jun. und in letzter Zeit auch des Herrn Magi-
ster Mayrwieser sowie des Herrn Magister Wallerberger wird es gelingen, auch
diese Arbeiten einem baldigen Ende zuzuführen.

Großen Dank schuldet die Museumsleitung auch Herrn Regierungsrat Ing.
Georg Hangel, der seit Bestand unseres Museums die mühsame und zweifellos
undankbare Kassenführung unseres Museums in vorbildlicher Weise führt.
Ferner ist die Museumsleitung Herrn Oberst d. R. Otto Baron Berlepsch für die
musterhafte Geschäftsführung der Gesellschaftsagenden zu besonderem Danke
verpflichtet.

Das Jahr 1931 brachte dem Museuni im allgemeinen wieder ungezählte
und vielfach sehr wertvolle Schätze. Für jede Abteilung langten andauernd von
allen Seiten und aus aller Herren Länder Sachspenden ein, die unser Museum
ständig bereicherten. In diesem Zusammenhange muß vor allem zweier Herren
gedacht werden. Das ist in erster Linie Herr Ing. Dr. Georg Felle in Ludwigs-
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burg, der es sich zur Aufgabe gestellt hat, die Abteilung „Angewandte Geologie
und Mineralogie" unter Heranziehung der österreichischen und besonders der
deutschen Industrie in einer geradezu beispielgebenden Art und in großzügigem
Ausmaße auszugestalten. Durch diese begeisterte und selbstlose Mitwirkung Dr.
Felles wird sich nunmehr auch die bis dahin leider etwas stiefmütterlich behan-
delte Abteilung würdig den übrigen Abteilungen unseres Museums angliedern
können. Der zweite der beiden Herren ist der bekannte Tierfänger Karl Ohn-
eiser, der in munifizenter Weise den größten Teil seiner abessinischen Vogel-
ausbeute unserem Museum stiftete. Diesen beiden Herren auf das herzlichste zu
danken ist nicht nur Pflicht, sondern aufrichtiges Bedürfnis.

Aus der Reihe der Spender, die ja noch im Anhange zusammenfassend und
dankbarst erwähnt werden, muß übrigens auch noch des Herrn Generaldirektors
Kurt Walter-Graz besonders gedacht werden, weil er es erst ermöglicht hat, daß
sechs Österreicher und zwar die Herren Dozent Dr. R. Untersteiner, Dr. G.
Machek, Dr. F. Oedl, Dozent Dr. Scharfetter und der unterzeichnete Direktor im
Sommer 1931 eine mehrwöchentliche Fahrti in die Arktis — nach Spitzbergen —
unternehmen konnten und die gesamte naturwissenschaftliche Ausbeute dieser
Reise unserem Museum zukommen konnte. Über diese Fahrt selbst erschien
bereits im Berglandverlag ein reich illustriertes Buch unter dem Titel „Bergland
in der Arktis", das ein Bild von der Tätigkeit dieser österreichischen Polarexpe-
dition entrollt.

Nur der Ordnung halber möge noch erwähnt werden, daß der Museums-
direktor auch im abgelaufenen Jahr zahlreiche Neuaufstellungen sowie Ausge-
staltungen bereits vorhandener Gruppen nebst vielen dafür bestimmten Erläute-
rungstafeln, Bildern und Stellfiguren angefertigt hat, die zur Belebung und
Erläuterung der Schauobjekte sowie der eigentlichen Erfüllung der Aufgabe
unseres Museums, volksbildend zu wirken, dienen.

Die Durchführung der musealen Arbeiten, die sich bekanntlich in aller
Welt besonderer Originalität erfreuen, war natürlich nur dadurch möglich, daß
auch die Angestellten unseres Museums wieder ihr Bestes gaben. In diesem Zu-
sammenhang seien besonders Herr Konservator Leopold Schüller, der abermals
eine ganze Reihe musterhafter Rekonstruktionen, Präparate und Zusammenstel-
lungen ausgeführt hat, ferner Werkmeister J. Heuschröck und Haustischler A.
Maringer genannt. Aber auch allen übrigen Angestellten sei für ihre Hingabe
im Dienste des Museums wärmstens gedankt.

Zu ganz besonderem Danke hat uns auch im vergangenen Jahr Herr Chef-
präparator Franz Wald-Wien verpflichtet. Denn aus seinen Künstlerhänden
stammen die wundervollen und lebenswahren Großtierpräparate, deren jedes
einzelne ein Kunstwerk darstellt. Eine vorzügliche Ergänzung der Wald'schen
Dermoplastiken stellen die Arbeiten des Präparators Franz Bruckbauer jun. dar,
der mit viel Geschick und sachlicher Vertiefung viele Präparate angefertigt hat.

Und wenn sich auch die Museumsleitung eifrigst bemüht hat, den gestellten
Aufgaben weitgehend nachzukommen, so darf dabei nicht vergessen werden,
daß die Möglichkeit dazu in erster Linie durch die Gewährung der Subven-
tionen seitens der Landesregierung, der Stadtgemeinde und des Bundes geboten
wurde.

Das Gedeihen unseres Museums ist daher in erster Linie jenen Persönlich-
keiten zu verdanken, die in richtiger Erkenntnis und Würdigung des kulturellen,
volksbildenden und volkserzieherischen Wertes dieser Anstalt, trotz der Zeit-
ungunst immer noch Wege und Mittel gefunden haben, um — wenigstens not-
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dürftig — ihren Bestand zu erhalten. Dabei darf allerdings nicht übersehen
werden, daß die öffentlichen Dotierungen n u r die Aufrechterhaltung des Be-
triebes gewährleisten, nicht aber den unbedingt notwendigen Ausbau des
Museums, das ja mit Rücksicht auf den kurzen Bestand desselben immer noch
ausgestaltet werden m u ß , um seine Aufgaben voll und ganz erfüllen zu
können. Die Mittel d a z u müssen eben anderweitig, vor allem durch Sach-
spenden und private Förderer aufgebracht werden, nicht zuletzt durch die Ein-
nahmen aus dem Besuch.

Da aber die Betriebsführung die. Voraussetzung für die Entwicklung des
Museums ist, muß allen jenen Persönlichkeiten und Behörden, die sie ermög-
lichen, auch an dieser Stelle der aufrichtige und wärmste Dank abgestattet wer-
den. Dieser Dank gilt ganz besonders dem Herrn Landeshauptmann Dr. Franz
Rehrl und dem Herrn Bürgermeister Hofrat Max Ott, desgleichen den Mitgliedern
des Landtages und dem Gemeinderate von Salzburg. Ebenso den Herren Hofrat
Dr. Hans Rittinger, Herrn Sektionsrat Dr. Gottfried Hohenauer und Herrn
Nationalrat J. Witternigg. Von den zahlreichen anderen Herren der Landesregie-
rung und Stadtgemeinde, die unserem Museum stets wohlwollend zur Seite
stehen, seien vor allem Herr Regierungsrat Albert Kainz und Herr Rechtsrat
Puttinger genannt.

In diesem Zusammenhange muß aber auch zweier Herren gedacht werden,
denen das Museum namentlich in Bezug auf den Ausbau zu unvergänglichem
Danke verbunden bleibt. Es ist das Herr Ministerialrat Dr. L. Petrin, dem
derzeitigen Präsidenten des Bundesdenkmalamtes und Herr Ministerialrat Dr.
Adolf Klapsia, dessen unerwarteter Tod im Sommer 1931 unserem Museum
einen der schwersten Verluste gebracht hat. Herr Ministerialrat Dr. Klapsia war
es, an dem unser Museum im Bundesministerium für Unterricht einen der ver-
ständnisvollsten und stets hilfsbereiten Förderer und Fürsprecher hatte. Sein
Name wird daher in der Entwicklungsgeschichte unseres Museums unvergeß-
lich bleiben.

In die Reihe der ständigen und einflußreichsten Förderer stellte sich aber
auch im abgelaufenen Jahr, so wie bisher seit Bestand unseres Museums Herr
Hofrat Prof. Dr. Hans Rebel, erster Direktor des Naturhistorischen Museums in
Wien, an dem die Museumsleitung einen der bedeutendsten Gönner und besten
Freund hat.

Zu großem Danke ist die Museumsleitung auch noch der Salzburger
Presse verpflichtet. Allen voran Herrn Hans Glaser, dem Herausgeber des
„Salzburger Volksblatt" nebst seinem Redaktionsstab, insbesonders Herrn Chef-
redakteur Regierungsrat Thomas von Mayrhofer sowie Herrn Redakteur Adolf
Frank. Desgleichen aber auch der „Salzburger Chronik" und der „Salzburger,
Wacht". Der rührigen Werbearbeit der Presse ist es wohl mitzuverdanken, daß
gerade im abgelaufenen Jahr der Besuch unseres Museums jenen der übrigen
Jahre übertraf.

Besucht wurde unser Museum im Jahre 1931 von 10.012 Personen. Davon
entfielen:

auf Erwachsene 4349
auf einzelne Kinder und Studierende . . . . 1024
auf 125 Schulklassen 3162
auf Gruppen und Führungen 783
auf Museumsmitglieder 694

Summe . . . 1 0 0 1 2
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Somit beträgt die Besucherzahl seit Eröffnung des Museums am 15. Juli
1924 79.665.

Über die Herkunft der Besucher im abgelaufenen Jahr geben die nach-
folgenden Zusammenstellungen Aufschluß.

46 % der Besucher, d. s. 4586 Personen waren heimische Städter
34 % „ „ „ „ 3390 „ „ Landbewohner
20 % „ „ „ „ 2036 „ „ Fremde.

Von Schulen besuchten das Museum:
41 Volksschulen-Klassen mit
23 Hauptschul-Klassen „
26 Mittelschulen-Klassen „
33 Fachschulen-Klassen „
2 Hochschuljahrgänge „

Somit insgesamt 3162 Schüler und Studierende.

1229 Schülern
671 „
538
702 „
22 Hörern.

Die Herkunft der Schulen:

Aus der Stadt Salzburg
„ dem Lande Salzburg
„ Oberösterreich
„ Niederösterreich
„ Kärnten
„ Steiermark
„ Deutschland
„ C. S. R.

52 Klassen mit 1133 Schülern
38
6

10
11
4
3
1

1004
178
216
344
172
101
14

Somit: 125 Klassen mit 3162 Schülern.

Beachtenswert ist die große Besuchsfrequenz seitens der Landbevölkerung,
die wohl den besten Beweis für den Wissensdurst dieser Kreise dartut und ein
erfreuliches Zeichen für das Bildungsbedürfnis unseres Volkes darstellt.

Zum Schlüsse möge noch allen den vielen, im nachfolgenden Ausweis
angeführten Spendern der wärmste Dank für ihre zahlreichen Widmungen
abgestattet werden.

Dr. Eduard Paul Tratz.
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