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Sammlung Volkskunde

das berichtsjahr war gekennzeichnet einerseits durch die (schwierigen) 
vorbereitungen zum studienband „keramik aus st. peter bei freistadt“, anderer-
seits durch eine besonders intensive ausstellungstätigkeit, weil nicht nur die tradi-
tionelle sonderausstellung im sumerauerhof und eine zum thema „krippen“ kon-
zipiert und verwirklicht werden musste, sondern auf Grund der abhaltung eines 
wesentlichen teils der oö. landesausstellung in freistadt die parallel laufenden 
aktivitäten intensive vorbereitende arbeiten und eine große sonderausstellung 
„kitsch oder kunst? keramik aus st. peter bei freistadt“ erforderlich machten.
außerdem liefen intensive vorarbeiten für das baulich und inhaltlich völlig erneu-
erte anton bruckner museum in ansfelden, deren koordination in den händen 
von dr. thekla Weissengruber lag.

Ausstellungen
nur wenige tage nach beendigung der krippenschau „geklappt und gefaltet. 
aufstellkrippen aus karton“ mussten die diesmal zwölf ausstellungsvitrinen 
am Gang vor den volkskundeschauräumen im schlossmuseum für die am 12. 
februar eröffnete sonderschau „Geschichte und Geschichten en miniature. 
die „manderln“ von herbert Wolkerstorfer“ fertig eingeräumt sein, was es not-
wendig machte, die zahlreichen, nur wenigen zentimeter kleinen figürchen 
aus draht und fimo, die mit aufwendiger Gewandung aus seidenpapier (!) mit 
stanniolverzierungen bekleidet sind, schon Wochen und monate davor auf textil 
überzogene styroporplatten zu montieren und die marktfahrer, handwerker, 
künstler und szenen aus höfischem und bürgerlichem alltag sowie die zahlrei-
chen soldaten in ihren historisch korrekten uniformen zusammenzustellen. einen 
höhepunkt der von dem pensionierten arzt dr. herbert Wolkerstorfer durch 
Jahrzehnte hindurch geschaffenen und von ihm liebevoll als „manderln“ bezeich-
neten figürchen, die im laufe des Jahres 2012 übernommen worden waren, bil-
dete der kaiserliche trauerzug mit maria theresia mit prachtvoll geschmückten 
pferden vor der karosse und dem figurenreichen festzug. zur allgemeinen freude 
konnte der hoch betagte schöpfer nach längerer krankheit gemeinsam mit seiner 
familie persönlich an der eröffnung teilnehmen.
die ausstellung stand bis 2. april, übersiedelte aber in teilen ins mühlviertler 
schlossmuseum freistadt, wo bereits am 18. april die sonderausstellung „mit 
papier und feder“ das zeichnerische Werk herbert Wolkerstorfers bekannt 
machte. die tuschezeichnungen zeigten vor allem freistadt-ansichten und 
motive aus dem mühlviertel. am 8. Juli wurde mr dr. herbert Wolkerstorfer 
zum konsulenten der oberösterreichischen landesregierung ernannt.
Gleichzeitig hatten die besucher Gelegenheit, die am 18. april mit einem 
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festakt im salzhof eröffnete und im rahmen der landesausstellung laufende 
sonderausstellung „kitsch oder kunst? keramik aus st. peter bei freistadt“ in 
der neu gestalteten säulenhalle des mühlviertler schlossmuseums freistadt zu 
besuchen. auch hier reichten die vorbereitungen, die planung und das konzept 
für die neueinrichtung der säulenhalle bereits weit ins Jahr 2012 zurück. denn 
es sollten bei dieser schau keine Objekte des freistädter museums gezeigt 
werden, sondern ein überblick über die entwicklung und die herausragensten 
stücke des keramikbetriebs st. peter gegeben und die qualitätvollsten stücke 
gezeigt werden, die sich alle in privatbesitz befinden und nun aus mehreren 
bundesländern zusammengetragen werden mussten. Während die leihgaben 
nach ablauf der ausstellung am 3. november wieder an ihre besitzer zurückge-
stellt wurden, blieben die neuen Wandvitrinen in der säulenhalle für die ständige 
präsentation der stadtgeschichte freistadt bestehen und erlauben nun neben dem 
ausstellungsbetrieb eine bespielung des freien raums durch veranstaltungen, wie 
lesungen, konzerte u. ä.
eine besondere herausforderung war es, innerhalb von weniger als vier Wochen die 
dritte ausstellung zu verwirklichen. zum üblichen termin, dem letzten sonntag 
vor dem 1 mai, eröffnete lh dr. Josef pühringer am 28. april die sonderausstellung 
„abc der volkskunst“ im sumerauerhof bei st. florian. dort waren in alphabe-
tischer reihenfolge beispiele aus der reichen volkskundesammlung präsentiert, 
also z. b. perger keramik für p, ein Quietschvogerl für Qu, Gmundner keramik 
und Goldhauben für G, Jetknöpfe für J, sodass von a wie andachtsbildchen bis 
z wie zunftzeichen und zinn alle buchstaben vertreten waren. für einen vortrag 
zum thema volkskunst bei der eröffnung im rahmen der gleichzeitigen tagung 
der „freunde der volkskunst“ konnte univ. prof. dr. Olaf bockhorn gewonnen 
werden.
zum ersten mal seit über zehn Jahren musste 2013 keine krippen-sonderausstellung 
im schlossmuseum zusammengestellt werden, da die ursprünglich geplante 
schau „Weihnachten im bilderbuch“, die parallel zur dauerausstellung „kindheit 
und spielzeug“ in raum ii 8 geplant, weitgehend vorbereitet und mit dem 
eröffnungstermin 1. dezember sogar schon angekündigt war, durch die neue 
direktion ersatzlos abgesagt wurde. ein vorgesehenes 2. Geschoß über einem 
kleinen teil des eingangsbereichs, das nicht behindertengerecht sei, bzw. der 
Wunsch, anstatt einer ohnehin sehr interaktiv gestalteten ausstellung ein 
„kindermuseum“ umzusetzen, führten zu dieser absage. dies ist umso bedauerli-
cher als die verwirklichung dieses raumes in den vergangenen über 20 (!) Jahren 
bereits mehrfach verschoben worden war und dadurch interessantes material 
wie z. b. biedermeierliche puppenstuben, mechanisches spielzeug des barock 
oder marionetten des linzer hofbergtheaters oder kasperlfiguren der linzer 
puppenbühne dem publikum weiterhin vorenthalten werden.
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für die vermittlung wurden einzelne krippen in den stuben bzw. im ganzen 
schloss verteilt und Geburtsdarstellungen in der kunstabteilung gesucht, damit 
ein thematischer rundgang für Gruppen ermöglicht wurde, der den andrang 
im krippenraum ein wenig abmildern sollte. es stellte sich aber heraus, dass in 
zukunft wieder eine konzentrierte Weihnachts-sonderausstellung abgehalten 
werden sollte.
abgesehen von den eigenen sonderausstellungen unterstützte die volkskun-
deabteilung nicht nur die oö. landesausstellungen in bad leonfelden (ehem. 
bürgerspital) und freistadt (brauerei) mit zahlreichen leihgaben, sondern auch 
das „lebzeltarium“ der firma kastner in bad leonfelden (lebzeltmodeln) und 
die beiden ausstellungen „einfach göttlich“ (mythologie) und Johann baptist 
reiter im schlossmuseum bzw. im nordico (spielzeug und „manderln“ von dr. 
Wolkerstorfer).
abgesehen von etlichen begutachtungen von privaten sammlungen (peilstein; 
außergewöhnlich qualitätvolle und umfangreiche volkskunstsammlung in 
leon ding  bzw. Grieskirchen; puppensammlung in Ottensheim, die bereits ein 
kleines museum darstellt) und nachlässen von personen, deren Wohnungen mit 
volkskunst eingerichtet waren, die aber von den erben nicht behalten werden, 
wurden zunehmend anfragen zu bräuchen und anderen volkskundlichen themen 
gestellt und zwar vorwiegend als interviews für das (private) radio, beiträge für 
den Orf (Oö. heute) und für tageszeitungen. 
ein Großteil der sammlung von schwarzweißaufnahmen museumseigener Objekte, 
die leider konservatorisch unzulänglich themenweise in einem karteikasten auf-
bewahrt wird, wurde vom sekretariat eingescannt und nach inventarnummern 
benannt. dies könnte nach kontrolle und einarbeitung in das digitale fotoarchiv, 
das in den letzten Jahren durch eigene dokumentationsfotos stetig wächst, eine 
wichtige ergänzung darstellen, bieten diese historischen Objektfotos oft die ein-
zige möglichkeit, Objekte ohne inventarnummer doch noch identifizieren zu 
können. Obwohl immer wieder versucht wird, auf die fotografen der pressestelle 
zurückzugreifen, macht sich auch hier ein fehlen eines hauseigenen fotografen 
schmerzlich bemerkbar, denn fotoaufträge von ganzen konvoluten können erst 
sehr langfristig erledigt werden. dennoch wurde mit dem durchfotografieren der 
aquarelle von max kislinger begonnen, die zwar bereits durch farbdias erfasst 
sind, deren Qualität aber nach dem einscannen für eine publikation nicht mehr 
ausreichen würde.
zu den serviceleistungen der abteilung zählt auch die unterstützung des 
„erinnerungscafés“, heuer zum thema „spielzeug“, und die beteiligung am 
oö. museumstag (9. november, haslach). Weiters erfolgt ein reger fachlicher 
meinungsaustausch bei diversen tagungen wie dem österreichischen museumstag 
(19.–21. september, bozen), der österreichischen volkskundetagung (29. mai–1. 
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mai, dornbirn) und einem von der museumsakademie initiierten „runden tisch“ 
über förderrichtlinien der museen (28. november, linz).
bei einem vortrag am burgenländischen museumstag (6. april, eisenstadt) 
wurde das sammlungskonzept zum 20. Jahrhundert vorgestellt, bei den 
kustodenschulungen in nö. (11. Oktober, brandlhof/radlbrunn) und in Oö. 
(22. und 23. februar, linz-leonding) ganztags fachwissen weitergegeben, sowie 
ebensolches in einer studienreise der museumsakademie durch die schweiz und 
im schweizer freilichtmuseum ballenberg (25.–28. Juni) erworben.
eine tagung zur sammlungsdokumentation in münchen (7.–9. mai) konnte mit 
einem treffen der direktoren der deutschsprachigen landesmuseen (berlin/
deutschland, vaduz/liechtenstein, zürich/schweiz, luxemburg, volkskunde 
linz i. v. für öst. museumsbundpräs./österreich) verbunden werden, bei dem 
ein von direktor assmann noch während einer gemeinsamen reise nach berlin 
(30. Jänner bis 2. februar) initiiertes projekt doch auf einen späteren zeitpunkt 
aufgeschoben werden konnte.
etliche termine betrafen besprechungen zu kommenden projekten (nö. 
landesausstellung 2015, sonderausstellung sumerauerhof ), führungen, fest-
veranstaltungen zu Geburtstagen von fachkollegen (70. Olaf bockhorn, 
70.  helmut eberhart, 100. franz c. lipp) und einige male zusammenkünfte, um 
für die im dezember antretende wissenschaftlichen direktorin Grundsatz-/status 
quo-papiere aller kulturwissenschaftlichen abteilungen vorlegen zu können.
Wie in den letzten Jahren wurde der Wifi-lehrgang zur ausbildung zum öster-
reichischen fremdenführer durch einen 24stündigen kurs mit dem schwerpunkt 
volkskunde begleitet. 

Sammlung
die kontinuierliche sammlungsbetreuung wurde noch während des gesamten 
Jahres in sehr engagierter art und Weise von ing. hannes lackner unterstützt, 
der von Oktober 2011 bis november des berichtsjahres außer dienstpostenplan zur 
verfügung stand und in erfreulich engagierter art und Weise etliche provisorien 
im depot aufzuarbeiten begann, sich um neue kästen und deren aufstellung be-
mühte und den gesamten, seit der übersiedlung aus dem keramikdepot im schloss 
in übersiedlungsschachteln lagernden keramikbestand in aktenschränke und 
kästen umräumte, alle lagermöglichkeiten mit buchstaben und zahlen benannte 
und diese standorte ins digitale inventar mukO eintrug. er kümmerte sich 
auch um die beiden ferialpraktikantinnen, die ihn im Juli und august bei seinen 
arbeiten im zusammenhang mit der auflösung von übersiedlungsschachteln 
und der endgültigen einordnung in depotschachteln zur hand gingen. die 
volkskundlerin mag. flora fellner bereitete im rahmen eines dreimonatigen 
Werkvertrags die für die spielzeug-präsentation vorgesehenen Objekte vitrinen-
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mäßig vor, fotografierte und kontrollierte den bestand. darüber hinaus verschaffte 
sie sich mit hilfe von ing. lackner nicht nur einsicht in die im depot vorgesehene 
und teilweise umgesetzte Ordnung, sondern bewährte sich auch auf Grund ihrer 
guten edv kenntnisse hervorragend beim erproben der datenbank mukO, in 
die sie in zusammenarbeit mit der it abteilung des landes alle daten von dreidi-
mensionalen Objekten der volkskundeabteilung (etwa 33.000 inventarnummern) 
in eine excel datei umarbeitete und beim arbeiten mit den spielzeugobjekten 
das programm erproben, vorschläge für verbesserungen und korrekturwünsche 
formulieren konnte, die technisches verständnis und konsequentes arbeiten mit 
dem programm voraussetzten.
bis diese datenübertragung vorgenommen werden konnte, bedurfte es zahlrei-
cher besprechungen nicht nur mit der it-abteilung, sondern auch innerhalb der 
abteilungen des landesmuseums und vor allem mit dem oö. museumsverbund. 
denn mukO sollte für alle heimat- und regionalmuseen, deren bestände sich im 
Wesentlichen in der volkskundeabteilung wiederfinden lassen, ebenso einfach und 
gut nutzbar und vor allem durch gleichlautende thesauri bei der beschlagwortung 
und ikonographie verknüpfbar sein. die thesauri für material und für technik 
hingegen wurden im haus selbst (vgl. bericht Grafische sammlung) mit 
unterstützung der restauratorinnen für alle nutzerinnen von mukO angelegt. 
leider kam es zu keiner übernahme der etwa 16.000 datensätze der zweidimen-
sionalen bildarchiv-inventarnummern der volkskundeabteilung. 
Wie notwendig eine hilfskraft im depot, also vor Ort ist, machte sich nach 
beendigung des Werkvertrags mit mag. fellner und der etwa gleichzeitigen 
pensionierung von ing. lackner wieder schmerzhaft bemerkbar.

Zugänge
im vergleich zur anzahl der stattgefundenen begutachtungen wuchs die 
sammlung sehr wenig, aber einerseits fehlt der depotplatz, um möbelstücke un-
terzubringen, andererseits umfasst die bisherige sammlung an möbeln und auch 
an traditioneller volkskunst bereits wesentliche beispiele für regionales schaffen. 
auch auf dem Gebiet der alltagskultur (des 20. Jahrhunderts) wurde in den ver-
gangenen Jahren so umfangreich gesammelt, dass wesentliche Objekte bereits 
vorhanden sind. dennoch kamen auch im berichtsjahr interessante stücke ins 
museum:
– Goldhaubenfrau und putto mit papagei, st. peter keramik, freistadt (ent-

worfen von maria beck)
– etliche Objekte zur familiengeschichte der familien hassack und Wurm, der 

firmengeschichte christ lacke, linz und der ersten schuhfabrik in ebelsberg
– Großes Wachschristkind in der krippe, fa. Weinkamer, salzburg
– barocke silberkette mit amuletten (pfoten, schnäbel, Gebisse, …)
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– christbaumschmuck 1. h. 20. Jh.
– putzmittel 1950er Jahre
– maria in der Gloriole mit blumen und Ähren, holzschnitzerei, vermutlich 

von bildhauer sepp moser (1925–1985), altmünster, übernommen von der 
direktion kultur des landes Oö. aus der landwirtschaftlichen fachschule 
altmünster (dachbodenräumung)

– umfangreiche kaffeehäferl-sammlung

Publikation
das schon etliche Jahre in kooperation mit dem mühlviertler schlossmuseum 
laufende forschungsprojekt zur keramik aus st. peter bei freistadt hatte zum 
ziel, sowohl die firmengeschichte der „Oberösterreichischen keramik“ als 
auch die produkte dieses für die region bedeutenden betriebes im hinblick auf 
herstellungstechnik, typologie und stilistischem erscheinungsbild systematisch 
zu dokumentieren. da der Werkkatalog von einem damit betrauten sammler 
nur teilweise realisiert wurde, musste während der sommermonate eine völlige 
neubearbeitung der mehrere tausend fotos umfassenden dokumentation durch-
geführt werden, um das manuskript für den studienband 38 (keramik aus st. 
peter bei freistadt) im herbst abzuschließen und die drucklegung für 2014 zu 
gewährleisten.
 andrea euler

Sammlung Technikgeschichte und Wehrkunde

in der innovationsecke der dauerausstellung „technik Oberösterreich“ im 
linzer südtrakt wurden im laufe des Jahres 2013 drei sonderschauen gezeigt: 
„sprechende hände – hörende augen“ (7. november 2012 bis 5. mai 2013), 
„polarstern, schach und brötchentütennavigation“ (7. mai bis 25. august 2013) 
und „von wegen sprachlos! 15 Jahre life tool. computer aided communication“ 
(27. august 2013–19. Jänner 2014). darüber hinaus wurde eine aus dem Jahre 
2010 stammende sonderschau der innovationsecke zur linzer eisenbahnbrücke 
in form einer Wanderausstellung erneut präsentiert und in den volkshäusern 
harbach, dornach und frankstraße sowie im Wifi Oberösterreich gezeigt. um 
auf die bedeutung der linzer eisenbahnbrücke zu verweisen, wurden neben diesen 
präsentationen auch jeden freitag von anfang märz bis Juni 2013 bzw. gegen 
voranmeldung führungen bei der brücke und über die brücke angeboten. im 
februar 2013 fand begleitend auch eine öffentliche diskussion im kepler salon 
statt.
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