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Mitte Juli kamen im Zuge der Restaurierungsarbeiten im Inneren der
Pfarrkirche von Leonding bei Linz beim Abbruch des barocken Speisgitters
unter einer der Deckplatten 26 Kleinmünzen aus der Regierungszeit Leo-
polds L, Karls VI., Franz' I., Maria Theresias und Josefs II. zum Vorschein,
welche nach der Verständigung durch Herrn Volksschuldirektor Harrer
am 4. September 1969 vom Berichterstatter bestimmt und verzeichnet
wurden. Das jüngste Stück ist eine 10-Kreuzer-Münze Josefs II. vom Jahre
1771. Welche Bewandtnis es mit diesem Münzfund hat, ist zweifelhaft.
Möglicherweise handelt es sich um ein Bauopfer. Nach Mitteilung von Di-
rektor Harrer ist die Kanzel 1772 datiert, so daß angenommen werden
kann, daß das Speisgitter auch um diese Zeit errichtet wurde, was mit der
Münzdatierung durchaus übereinstimmt.

Dem Stadtmuseum Linz wurde für seine im Kassenraum der Bank für
Oberösterreich und Salzburg in den Sommermonaten 1969 veranstaltete
Münzenausstellung am 29. Mai ein Solidus des Anthemius (Fundort: Enns)
als Leihgabe zur Verfügung gestellt.

Die Sitzungen der Numismatischen Arbeitsgemeinschaft, an denen der
Berichterstatter regelmäßig teilnahm, fanden einmal monatlich (mit Aus-
nahme des Monats August) im Landesmuseum statt. Die laufenden Arbei-
ten in der Museumssammlung, insbesondere die im Gange befindliche Neu-
bearbeitung der Linzer Prägungen und die Bearbeitung der Sammlung des
Linzer Akademischen Gymnasiums, konnten wegen der Übersiedlung der
Sammlungen in den Depotraum des Schloßmuseums ab Juli aus den ein-
gangs erwähnten Gründen nur in beschränktem Maße notdürftig weiter-
geführt werden. Mit der in Aussicht stehenden Unterbringung der Samm-
lungen im Westtrakt des Schlosses und der Aufstellung einer Handbiblio-
thek ist zu hoffen, daß es bald möglich sein wird, die notwendigen Ord-
nungs- und Inventarisierungsarbeiten in Angriff zu nehmen und zügig
weiterführen zu können. Mit dem herzlichen Dank an alle Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft für die bisher im Laufe vieler Jahre geleistete selbst-
lose Mitarbeit und Hilfe sei hier zugleich die Bitte um weitere Unterstützung
bei den nun bevorstehenden großen Arbeitsvorhaben ausgesprochen.

Dr. Alfred M a r k s

Volkskunde-Abteilung

1. A l l g e m e i n e s , A u s s t e l l u n g e n , T a g u n g e n

a) Im Schloßmuseum wurde in zwei Räumen (5 u. 6 des Erdgeschosses)
eine Studiensammlung der fachlich wertvollsten Bauernmöbel besonderen
Interessenten zugänglich gemacht.
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Die Aufstellung der Möbelsammlung im Depot Pfanzaglgut wurde in
der Weise abgeschlossen, daß auch hier jederzeit eine Bearbeitung möglich
ist. Davon machte die Fachethnographin Vladimira Pachlová vom Mäh-
rischen Landesmuseum in Brünn Gebrauch, die über Verwendung von
Prof. Robert Wildhaber, Basel, durch einen Förderungszuschuß Gelegenheit
erhielt, sich in der Zeit vom 30. 6. bis 26. 7. an unserem Material weiter aus-
zubilden.

b) Die Hauptausstellung der Volkskunde-Abteilung war dem „Bild-
schnitzer und Zeichner Hans Mairhofer-Irrsee und seinem ländlichen Le-
benskreis" gewidmet. Sie wurde im Bauernhaus-Saal der Volkskunde-Ab-
teilung und dem davorliegenden „Nordgang" eingerichtet und umfaßte
insgesamt 126 Exponate, darunter 47 Holzbildwerke, 37 Graphiken und
35 Sammelstücke besonderer Art aus dem von Hans Mairhof er erbauten und
vollständig eingerichteten Irrseer Heimathaus in Zeil am Moos. Dazu kamen
Großlichtbilder mit biographischer Thematik. Die Eröffnung am 3. Juni
zog viele Freunde des wahrhaftig originalen Künstlers aus nah und fern an
und wurde von Landeshauptmann DDr. Gleißner vorgenommen. Es gibt
zahlreiche Momente, die Ausrichtung dieser Ausstellung durch die Volks-
kunde-Abteilung und innerhalb der Volkskunde-Abteilung zu begründen.
Ein wesentlicher Gesichtspunkt ist die Tatsache, daß H. Mairhofer ein
eklatantes Beispiel dafür ist, daß hohe Kunst (und zweifellos handelt es sich
um eine solche) unmittelbar und bruchlos aus dem Volke aufsteigen kann,
ohne daß der Urheber dadurch psychisch verändert wurde. D. h. er bleibt
„Volk", mag auch sein Werk einem Zeitstil zugeordnet werden. Es besteht
daher aber auch kein Widerspruch zwischen „volkszugehörig" und „mo-
dern", den man in das Volkstümliche so gerne hinein- bzw. herausinter-
pretiert. Es ist geplant, diese Ausstellungsthematik gelegentlich fortzu-
führen.

Für die Ausstellung des Wirtschaf tsförderungsinstituts „Textil und Mode"
(26. 4.-11. 5.) wurden zahlreiche Leihgaben beigestellt, ebenso für die
Schaufensteraktion „Linz um 1900".

c) Am 16. und 17. 1. nahm der Berichterstatter als Mitglied der Sektion
Volkskunst der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde an deren Arbeits-
tagung „Volkskunst im 19. Jahrhundert" teil, die am Germanischen Natio-
nalmuseum in Nürnberg stattfand.

Bei der Sektion Volkskunde des 10. österr. Historikertages, der vom
19. bis 23. Mai in Graz abgehalten wurde, konnte er die wichtigsten Referate
besuchen. An der Vorstandssitzung der österr. Fachschaft für Volkskunde
am 20. 6. in Salzburg war er ebenso vertreten wie an der „Wissenschaftli-
chen Arbeitstagung" der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde in Detmold
(22. 9.-27. 9.), die unter das Thema „Probleme und Techniken volkskund-
licher Dokumentation" gestellt war. Gleichzeitig mit der Deutschen Gesell-
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schaft für Volkskunde tagte in Detmold der „Arbeitskreis für deutsche
Hausforschung", an dessen Vorträgen und Exkursionen der Berichterstat-
ter mit großem Gewinn teilnahm.

d) Von Besichtigungen im kleineren Kreis abgesehen, hielt der Bericht-
erstatter 12 große Schloßführungen. Zur Durchführung von Außenauf-
gaben (meistens Erkundungen und Ankäufe) waren 11 meist ganztägige
Dienstreisen erforderlich. Eine besondere Obsorge galt dem in Entstehung
begriffenen W e b e r e i m u s e u m H a s l a c h , dessen Einrichtungs-
komitee mehrfach beraten wurde.

e) Nach einer Pause im Sommersemester 1969 wurde im Wintersemester
1969/70 die Vorlesungstätigkeit an der Wiener Universität mit dem Thema
„Folklorismusproblem, Trachtenerneuerung und Austrian look" wieder
aufgenommen.

2. S a m m l u n g e n

Das Schwergewicht der N e u e r w e r b u n g e n lag auch 1969 wieder
auf den Möbeln. Der Ausbau der bestehenden M ö b e l s a m m l u n g zu
einer wirklich umfassenden Übersicht ist - solange überhaupt noch ein
Angebot vorliegt - das wesentliche Anliegen der Abteilung auf dem Sektor
der Erwerbungen.

Es sind daher immer wieder „seltene", d. h. noch nicht vertretene Stücke,
die in der Sammlung Aufnahme finden:
F 8978 eine Truhe aus dem Raum Waizenkirchen mit Doppeladlermotiv,

um 1720, der Schrank dazu ist vorhanden.
F 8983 eine Stollentruhe (ohne Deckel) aus Maria Scharten, Bezirk Efer-

ding, mit den bekannten Zirkelschlagornamenten; der erste wirk-
lich gesicherte Nachweis aus diesem Raum, ein aufregendes Stück!

F 10546 die Vorderwand einer Truhe, u. a. mit Darstellung eines Hoch-
zeitspaares mit Fischleibern.

F 10545 ein Holzkoffer, interessant durch die drei großen kolorierten
Holzschnitte aus dem 17. Jh. (Barbara, Christus am Kreuz und
drei Weinende, Maria mit Kind und Fegefeuer).

F 8994 ein typisch innviertlerischer „Heiligenkasten", ex 1819, aufgemalt
sind die Heiligen Jakob, Sebastian, Elisabeth und Leonhard.

F 10543 Variante eines Gmundner „Vogerlkastens" mit weißen Feldern,
dat. 1796.

F 10548 ein merkwürdiger Stollenschrank vom „Eferdinger"-Typus, der
an der Vorderwand richtige Zimmermannsmalereien aufweist. Die
Seitenwände sind entwicklungsgeschichtlich jünger, d. h. Früh-
renaissance, mit prächtiger Schablonenmalerei (Steinbock- und
Adlermotiv), die Türe wurde im frühen 19. Jh. ergänzt.

F 10562 ein Innviertler Kasten mit dem Motiv des großen roten Vogels.
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F 10567 das vom Standpunkt der Geschichte der Möbelmalerei vielleicht
aufschlußreichste Stück mit Darstellung des Königs Maximilian
Joseph von Bayern und der Königin Karoline, im Giebelfeld die
Inschrift „Stäfan Huemer anno MDCCCXI Anton Weny. Diesem
Anton Weny aus Neukirchen am Walde sind wir als Möbelher-
steller schon wiederholt begegnet.

Insgesamt wurden 13 Möbelstücke angekauft, nicht alle sind angeführt.
Außerdem wurden aus dem ehemaligen „Bruckner-Gedenkraum" im

Mesnerhaus des Pfarrhofes Ansfelden übernommen: ein „Gimpelkasten",
dat. 1794 mit Bett, dat. 1796, ein eintüriger Schrank, biedermeierlich, zwei
Bauernbrettstühle, bemalt, ein Ohrensessel, ein Tisch, eine Reitertruhe, dat.
1812, ein Aufsatzkästchen, um 1770, eine Wiege und eine sehr schön bemal-
te Standuhr (F 8995-8999 und F 10524-10528). Damit Zuwachs an Möbeln
insgesamt 24 Inventar-Nummern.

Bei der K e r a m i k wurde Wert auf gesicherte Hafnerware gelegt.
F 10530-10532 Traghenkeltöpfe und Henkelgefäß mit Deckel
F 8979 grüngeflammter Gmundner Weidling
F 8981 grüngeflammte Gmundner Schüssel
F 8991 Schüssel aus Putzleinsdorf (weißer Grund, grünes Gitterfeld)
F 10540 Schüssel aus dem Mühlviertel
F 10547 Pfeifvogel aus dem Mühlviertel (Sarleinsbach)

G e r ä t e :
F 8990 Pferdekopfzeug aus dem Innviertel (Bez. Ried i. I.)
F 8993 Schlaghäusl, Innviertel (durch gütige Vermittlung von Prof. Dr.

Cölestin Hehenwarter, Linz)
F 10554 Kreuzpflug (Eisen) aus Weitersfelden (Bez. Freistadt)
F 10555 Einscharpflug (Holz) aus Wienau (Bez. Freistadt)

Damit hat die seit 1945 systematisch durchgeführte Sammlung der Pflüge
jene repräsentative Anzahl erreicht, die eine gute Landesübersicht bereits
ermöglicht.

T e x t i l i e n :
F 8992 ein bäuerlicher, roter Unterrock aus Putzleinsdorf
F 8984-8986 drei Ausstattungshandtücher, bürgerlich, rot, blau und weiß

gestickt, letztes Drittel 19. Jh., Steyr
F 10541-1042 zwei Paar bunter Strümpfe aus Helfenberg (Mühlviertel),

davon ein Paar blau mit weißem Öldruckmuster, sehr interessantes,
schönes Stück!

S p i e l z e u g :
F 8987 ein Puppenservice aus Porzellan mit blauem Meißner Dekor, Steyr,

19. Jh.
B r a u c h t ü m l i c h e s :

F 8980 ein Brautkranz hinter Glas, um 1850.
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F 10533-10538 „Bauopferfund" aus Mehrnbach bei Ried im Innkreis, be-
stehend aus einer ca. 80 cm langen Pergamentrolle („Christlicher
Haussegen") mit auf der Vorderseite aufgeschriebenem Text, auf
der Rückesite 45 „Siegel" (Kreise mit eingeschriebenen magischen
Zeichen). In die Rolle waren ein bayrischer Batzen, datiert 1520,
ein Medaillon und drei Münchner Pfennige, datiert 1624 und 1625,
eingedreht. Außerdem wurden noch Reste von "Wachskreuzen ge-
funden. Das Bauopfer befand sich im Giebelholz eines Bauernhau-
ses, das abgerissen wurde.

F 10539 Spanschachtel aus Altmünster, datiert 1861, sig. Maria . . .senber-
ger, blau grundiert und ornamental und figurai bemalt. Viechtauer
Arbeit.

3. Erwerbungen durch Spenden.

Ein Mühlviertler Handschlitten und dto. Handwagen, wie solche zur
Anlieferung von Milch in Linz bis um 1940 üblich waren, dazu ein Spinn-
rad (F10556-10558); von Frau Helene C l o d i - T i t z e , T r a u n -
k i r e h e n.

Eine Taufgarnitur, bestehend aus Jäckchen und Häubchen mit farbigen
Perlen bestickt (F 10513 a, b) von Frau Lotte N o w a k, W i e n.

8 Tafeln mit Häckelmustern (F 10570/1-8) von Frau Herta M a n n -
D o b l i n g e r , A s c h a c h / D o n a u , ferner ein großer Posten mit
Textilien und Hausrat des 20. Jh. (1. Drittel) von Herrn Michael K n ö r -
l e i n , L i n z - P ö s t l i n g b e r g .

Aus dem Nachlaß von Frau Berta W i n k 1 e r, L i n z , die auch schon
in früheren Jahren das Oö . Landesmuseum häufig mit Spenden bedacht
hatte, kam ein Wachschristkindl unter Glassturz (F 10550), ein Puppen-
möbel (18. Jh.) F 10551, ein Wolltuch, 19. Jh., F 10552.

Allen genannten Spendern sei der Dank des Hauses auch an dieser Stelle
wiederholt.

4. K o n s e r v i e r u n g e n u n d R e s t a u r i e r u n g e n

Fräulein Lotte Pach restaurierte 10 Schränke, 6 Truhen, eine Truhen-
vorderwand, einen Uhrkasten und eine Wiege mit gewohnter Akkuratesse
und Einfühlungsvermögen.

5. A r b e i t sg e m e in s eh af t f ü r V o l k s k u n d e

Das Schwergewicht der Zusammenarbeit der Volkskunde-Abteilung mit
Fachkollegen und volkskundlichen Mitarbeitern verlagert sich seit Jahren
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zunehmend auf die gemeinsamen Anstrengungen, Freilichtmuseen in Ober-
österreich zu errichten und einzurichten. Hier wurden wieder beachtliche
Erfolge erzielt (s. Bericht darüber). Vorträge fanden im Berichtsjahr nicht
statt.

6. A n g e w a n d t e V o l k s k u n d e , V e r a n s t a l t u n g e n u n d
V o r t r a g s t ä t i g k e i t

Die Volkskunde-Abteilung war auch 1969 wie bisher unvermindert mit
der Erstellung von sowohl trachtenkundlich richtigen wie ästhetisch und
technisch geeigneten Entwürfen für Musikkapellen engagiert. Es wurden
nicht weniger als 20 Entwürfe vorgelegt, und zwar für die Musikkapellen
St. Peter am Hart, Moosbach, Kefermarkt, Helfenberg, Ottensheim, Ober-
wang, Kreuzen, Waldkirchen a. W., Zeil b. Zellhof, Geboltskirchen, Wart-
berg ob der Aist, Leopoldschlag, Klam, St. Martin i. I., St. Leonhard bei
Freistadt, Buchkirchen, Adlwang, Gallspach, Atzbach und Feldkirchen bei
Mattighofen. Die meisten dieser Entwürfe kamen zur Ausführung. 216
von 267 in erneuerte Tracht eingekleidete Musikkapellen, die anläßlich des
Landesverbandsfestes am 6. Juli durch die Straßen von Linz zogen und
am Hauptplatz vor der Landesregierung vorbeidefilierten, stellten die in-
tensive Leistung der Volkskunde-Abteilung auf diesem Sektor (seit 1950)
unter Beweis.

Folgende Vorträge hielt der Berichterstatter 1969:
15. 1. „Volkskultur in der technischen Welt", Bundesseminar der Volkskundelehrer an landwirt-

schaftl. Schulen, Wien/Ober-St. Veit.
4. 2. „Volkskunst des Salzkammergutes", Volkshochschule Linz-Niedernhart.

14. 2. „Oberösterreich, Landschaft, Mensch, Kultur", Großer Heimatabend des Landes Oberöster-
reich in Berlin, Urania.

6. 3. „Kult und Kultstätten des hl. Wolfgang", RC. Wels.
17. 3. u. 24. 3. „Die oberösterr. Bauernhauslandschaften", wissenschaftl. Gesellschaft „Die Namen-

losen", Linz.
22. 3. „Die neun oberösterreichischen Kulturlandschaften, Verband der Fürsorgerinnen Oberöster-

reichs, Linz-Urfahr, Riesenhof.
14. 4. „Oberösterreich im Spiegel seiner Kulturlandschaften", RC. Traun.
17. 4. „Schönheit österreichischer Bauernhäuser", Farblichtbildervortrag, RC. Linz-Altstadt.
3. 5. „Tracht und Gegenwart in Österreich", Arbeitsgemeinschaft der Sing-, Tanz- und Spielkreise

in Baden-Württemberg, Stuttgart.
30. 5. „Das Haus Starhemberg", IM.oö.RC, Schloß Eferding.
17. 8. „Eine Kundfahrt zu den oö. Freilichtmuseen", östereichischer Rundfunk, Studio Linz.
29. 11. „Das Leben und Wirken von Theres Metzler, Schwarzenberg", Laudatio, anläßlich der Über-

reichung des Ehrenringes der Heimatwerke in Schwarzenberg.
6. 12. „Bairischer Advent", RC. Straubing.

17. 12. „Volkskunst in Oberösterreich", Bildungswerk der Arbeiterkammer, Leoben.

7. A r c h i v u n d L a n d e s s t e l l e f ü r V o l k s k u n d e

Am 21. Jänner wurde der gesamte wissenschaftliche N a c h l a ß des
Hausforschers Architekt R u d o l f H e c k l von dessen Witwe käuflich
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erworben. U. a. umfaßt er 67 maßstäbliche Aufmessungen und 3000 Ori-
ginalaufnahmen (Positive und Negative samt Register) oberösterr. Bauern-
häuser, dazu zahlreiche Studien- und Anschauungsmappen, Verbreitungs-
karten, Literatur usw. Zusammen mit den Nachlässen Depiny, Brandstötter
und Siegfried Troll bildet nun der wohlgeordnete Nachlaß Heckl einen
wesentlichen Bestandteil des Studienarchivs.

Das L i c h t b i l d a r c h i v erhielt 177 Neuzugänge und erreichte
einen Stand von 12 279 Nummern (u. a. 25 Lichtbilder vom „Leopoldi-
schießen in Lauffen" und 16 Lichtbilder vom „Bergfest" am Ischler Salz-
berg von H. Loderbauer, Gmunden).

Die D i a p o s i t i v e erreichten einen Neuzugang von 11 Stück (vor-
wiegend Bauernhausformen aus Tirol und Vorarlberg). Neuer Stand: 1913.

Das B i l d a r c h i v hat einen Neuzugang von 21 Nummern (Aqua-
relle f. Einkleidung von Musikkapellen in erneuerte Tracht) aufzuweisen.

Im O r t s k a t a l o g wurden 35 Eintragungen vorgenommen.

8. S o n s t i g e A k t i o n e n

Aus gegebenem Anlaß regte der Berichterstatter die Bildung eines Ak-
tionskomitees zum Schutz des von der Zerstörung bedrohten Kaiserparks in
Bad Ischi an. Gutachten geologischer, botanischer, historischer und heimat-
kundlicher Natur wurden eingeholt, Demarchen und Vorprachen unter-
nommen, Presseaufklärungen in die Wege geleitet. Über den Kaiserpark
wird man hinfort nicht mehr zur Tagesordnung gehen können.

Intensiven Bemühungen zur Rettung des Sensengewerkenhauses „Blu-
mau" bei Kirchdorf a. d. Krems und dessen Widmung zu einem Bezirks-
museum der Sensenschmiedkultur waren bis jetzt allerdings kein Erfolg
beschieden.

9. V e r ö f f e n t l i c h u n g e n

„Der Bildschnitzer und Zeichner Hans Mairhofer, Irrsee und sein ländlicher Lebenskreis",
Katalog Nr. 62 des Öö . Landesmuseums (Nr. 9 der Volkskunde-Abteilung), Linz 1969, 48 Seiten,
davon 23 Abb.

„Kreuzsticharbeiten - eine Volks- und Glaubenskunst. Zu ihrer Geschichte in Oberösterreidi",
in Kreuzstichmappe „Gestickte Volkskunst. Kreuzstichmuster aus Oberöstereich", Linz 1969, S. 3-7.

„Volksart und Brauch im Salzkammergut", in Kristian Sotriffer, „Das Salzkammergut",
Linz 1969, S. 65-75.

„Tracht und Uniform oberösterreichischer Blasmusikkapellen vom 16. Jahrhundert bis zur
Gegenwart", in „Festschrift zum 4. Landesmusikfest Linz an der Donau vom 4.-6. 7. 1969",
Wels 1969, S. 38-72.

„Freilichtmuseen in Oberösterreich", in Zeitschrift „Universum", 24. Jgg., Heft 4, Wien 1969,
S. 147-150.

„Kurzführer durch das Freilichtmuseum Anzenaumühle, Bad-Goisern", hektographiert, 7 Seiten.
„Der Pionier des Heimatwerkes von Kärnten. Hofrat Dr. Franz Koschier", in „Die Kärntner

Landsmannschaft", Heft 10/1969, Klagenfurt 1969, S. 49 a.
„Der Linzer Kasperl", in Zeitschrift „Oberösterreich", Winterheft 1969, S. 57.
„Das alte Puppentheater am Linzer Hofberg", ebd., S. 58-61.

Dr. Franz L i p p
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