
Berichte  381

Sonstiges
Wie alljährlich fanden auch 2013 laufend begutachtungen von numismatischem 
material für privatpersonen und kleinere museen sowie entlehnungen für 
sonderausstellungen statt.
mit Wirkung vom 3. april 2013 trat die neustrukturierung des Oö. landesmuseums 
in kraft, mit der die – ab 1997 alleine und seit der erweiterung 2009 gemeinsam 
mit frau mag. dagmar ulm wahrgenommene – leitung des schlossmuseums von 
der kaufmännischen direktion übernommen wurde. unverändert fortgeführt 
wurden hingegen die agenden der bereichsleitung kulturwissenschaften.
 bernhard prokisch

Zoll- und Finanzgeschichtliche Sammlung

die zoll- und finanzgeschichtliche sammlung in freistadt umfasste per 31. 12. 2013 
einen bestand von 7.244 Objekten. in diesem Jahr wurden 66 Objekte inventari-
siert. diese stammten vorwiegend aus schenkungen und beschlagnahmungen. der 
buchbestand erhöhte sich ebenfalls auf insgesamt 3.730 bücher, die alle in einer 
datenbank erfasst sind und an interessierte verliehen werden können. es handelt 
sich hierbei hauptsächlich um fachliteratur und um Gesetzeswerke.
der kustos Walter pils hat an 54 tagen (jeweils am mittwoch) im museum ge-
arbeitet und für 424 personen 37 führungen durch das schaudepot gehalten. er 
hat auch mit der niederschrift eines übersichtlichen sammlungsführers für die 
mitarbeiter des museums (stammpersonal und ehrenamtliche) begonnen, ebenso 
mit der einschulung der einzelnen personen, damit diese in zukunft auch die 
vermittlungsarbeit übernehmen können.
herr karl Wimmer, der sohn des “Gründers” der zoll- und finanzgeschichtlichen 
sammlung, hat dem museum etwa 600 fachbücher vermacht. diese hat kustos 
Walter pils in drei transporten mit seinem pkw nach freistadt gebracht, wo sie 
vom museumspersonal nach verwendbarkeit geprüft wurden. etwa ein viertel 
wurden in die museumsbibliothek aufgenommen, der rest, meist kunst- und 
reisebildbände, der pfarrbücherei für den jährlichen flohmarkt übergeben.
im schaudepot wurden geringfügige Änderungen und ergänzungen vorge-
nommen, so wurden im stiegenhaus vor dem eingang zur sammlung die beiden 
gusseisernen Grenzzeichen, die als leihgabe bei der Oö. landesausstellung 2013 
waren, als blickfang aufgestellt. aus der zollsammlung wurden etliche Objekte 
an das bezirksmuseum in krumau verliehen, das ebenfalls als partner bei der Oö. 
landesausstellung beteiligt war. 
 fritz fellner
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