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kotzy wertvolle Mithilfe leistete. Daß diese Handbibliothek für die wis-
senschaftliche Forschungsarbeit wesentlich ist, steht außer Frage, ebenso
aber muß diese immer dem neuesten Stand der Forschung angeglichen
sein. Daher wurde ein Verzeichnis jener Werke erstellt, die zur Ergänzung
der Bibliothek erforderlich sind. Dr. Renate K u x - J ü l g

L i c h t b i l d r e f e r a t

Um die umfangreiche Tätigkeit des Museumsphotographen zu erfassen,
müßte man die Eintragungen eines ganzen Jahres aufzeigen oder die Sei-
ten des Auftragsbuches vollständig wiedergeben. Da dies sicherlich nicht
der Sinn dieses Berichtes sein kann, werden hier immer nur größere, ge-
schlossene Aufträge herausgegriffen und aufscheinen. Anhand des Ma-
terialverbrauchs läßt sich ein Tagespensum von ca. 10 Aufnahmen und
20 bis 30 Vergrößerungen als Durchschnittswert errechnen. Wenn man
bedenkt, daß für diverse Außenaufnahmen der Anmarschweg sowie für
komplizierte Sachaufnahmen ein längerer Zeitaufwand erforderlich ist und
noch Zeiten für Ausarbeitung und Archivierung der Photos, Materialein-
kauf, Wartung der Dunkelkammer und Geräte miteingerechnet werden,
so kann sich auch ein Laie ein ungefähres Bild dieses Einrichtungszweiges
machen. Dem somit unter Zeit- und ständigem Termindruck stehenden
Photographen wenigstens moderne Aufnahmeapparate in die Hand zu
geben, konnte in diesem Jahr endlich erreicht werden: die Anschaffung
einer Hasselblad 6x6 Kamera wurde genehmigt.

Für die eigene Dienststelle wurden heuer die Arbeiten an der Kunst-
topographie (Linzer Profanbauten), zur Jugendstil-Ausstellung (Balza-
rek), an der Photokartei (Hauspläne und Ansichten) und den Inventarauf-
nahmen (Nachlaß Newald) fortgeführt. Photobeistellungen erfolgten für
die Kunstschul-Festschrift, über das Modell des neuen Künstlerhauses.
Sämtliche Möbel des Museums (Renaissance, Barock, Biedermeier) sowie
die Linzer Biedermeierfassaden wurden aufgenommen.

Für den Brucknerhaus-Dokumentarfilm wurden drei Super-8-Filme
aufgenommen, ferner 350 Colordias und 150 Schwarzweißdias ange-
fertigt. 50 Colorvergrößerungen, 13 x 18 cm, gingen an Hof rat Dr. Wutzel
(Linzer Donaubrücke) und Dipl.-Ing. Doblhamer (Stadtpläne). Planungs-
amt, Hochbauamt, Straßenneubauamt, Gartenamt, die Friedhöfe, das Amt
für Presse und Fremdenverkehr und das Archiv nahmen den Photographen
wiederholt in Anspruch.

Festgehalten sei der Ankauf eines Pradovit-Color-Diaprojektors zur
Verwendung in der Informationssäule (war in der Balzarek-Ausstellung
in Linz und Graz im Einsatz) und der Hasselblad 6x6 Kamera.

Franz M i c h a l e k
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