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stalteter Krippenkatalog in überarbeiteter Form vorgelegt werden, der im Format 
an die „Graue reihe“ von sammlungspräsentationen anschließt. auch zum neuen 
anton-bruckner-museum in ansfelden erschien eine eigene broschüre.
aus anlass der Pensionierung der Fachkollegin herlinde menardi aus dem 
volkskunstmuseum innsbruck entstand ein beitrag für ihre Festschrift.

 andrea euler

Sammlung Technikgeschichte und Wehrkunde

Sammlung Rechtsaltertümer
Da die wissenschaftliche bearbeitung der sammlung durch das sieben Jahre an-
dauernde Forschungsprojekt „schande, Folter, hinrichtung“ abgeschlossen wurde, 
liegt der Fokus nun auf der erfassung derselben in der bilddatenbank muKo. 
etwa 80 objekte konnten bereits aufgenommen werden. 
neben dieser tätigkeit wurden zwei fremde sonderausstellungen mit objekten 
der sammlung rechtsaltertümer unterstützt: zum einen „Glaube, aberglaube, 
volksfrömmigkeit im Kulturhaus schloss tollet vom 20. 4. 2014 bis 20. 11. 2014, 
und zum anderen „hinter der maske“ im tiroler volkskunstmuseum / hofkirche 
vom 25. 4. 2014 bis 9. 11. 2014.
 
Sammlung Historischer Waffen und Militaria
seit november 2014 hat die sammlung technikgeschichte & Wehrkunde Wolf-
gang schwarz als neuen mitarbeiter. zuvor wurden holzregale für die lagerung 
großer uniformenschachteln angefertigt, die von der textilrestauratorin traute 
rupp mit unterstützung durch herrn schwarz (und davor durch Peter Putschögl) 
vom hängenden in liegenden zustand umgearbeitet wurden. Damit ist ein we-
sentlicher schritt in der aufarbeitung der uniformen-sammlung Fritz heiserer 
geglückt, die 2001 an das oö. landesmuseum in Form einer testamentarischen 
verfügung übergeben, aufgrund der Großprojekte der letzten Jahre jedoch etwas 
vernachlässigt wurde. 
Das weitere augenmerk bestand nun darin, auch alle anderen objekte der 
sammlung zu inventarisieren, in der bilddatenbank muKo zu erfassen, abzu-
messen, zu fotografieren und konservatorisch richtig zu lagern. um die weitere 
bearbeitung zu erleichtern hat Wolfgang schwarz begonnen, die sammlung 
themenspezifisch zu ordnen. Diese ordnungsarbeiten sind einerseits durch die 
sammlungsleitung, vor allem aber durch das Fachwissen und die recherche von 
herrn schwarz (militärspielzeug), mag. reinolf reisinger (k. u. k. abzeichen) und 
oar Peter mertelseder (ns-uniformen und abzeichen) weiter verfolgt worden. 
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Die inhaltlich bestimmten militaria wurden an Frau mag. Flora Fellner, eine 
freie mitarbeiterin, zwecks fotografischer Dokumentation und erfassung in 
muKo übergeben. Darüber hinaus hat Frau Fellner noch nicht erfasste objekte 
in muKo eingegeben, wodurch nun die komplette sammlung historischer 
Waffen und militaria und deren Depotstandorte, inklusive der neu bearbeiteten 
objekte aus der sammlung heiserer, in muKo abgerufen werden können. im 
anschluss daran kümmerte sich herr schwarz um die konservatorisch richtige 
unterbringung, indem er schachteln aus säurefreiem Karton in der benötigten 
Größe anfertigte. Da die Fahrregalanlage erfreulicherweise um einige Kästen er-
weitert wurde, können die objekte der historischen Waffensammlung und der 
sammlung militaria nun vor staub geschützt verwahrt werden.
Parallel zur umlagerung der uniformensammlung und aufarbeitung der samm-
lung heiserer erfolgte die bearbeitung des archives des infanterieregimentes nr. 14 
„hessen“ und des landwehrinfanterieregimentes nr. 2 „zweierschützen“ durch die 
freie mitarbeiterin elisabeth Kaindl. Das umfangreiche material wurde in mehr-
jähriger tätigkeit aufgelistet, mit inventarkarten abgeglichen und beschrieben. 
Die masse des Konvolutes ist jedoch noch uninventarisiert.
Da muKo doppelt vergebene inventarnummern aufzeigt, kann die samm-
lungsleitung nun – mit mäßigem erfolg – versuchen, das nummern-chaos aus 
der zeit vor 1998 zu beseitigen. leider ist dazu viel zeitaufwendige Detektivarbeit 
nötig, doch ist dieser schritt wesentlich für eine entsprechende ordnung.
anlässlich der inszenierung der oper „stefan Fadinger“ im neuen musiktheater 
trat Walter ziehlinger vom „radio für senioren“ an die sammlungsleiterin mit der 
bitte um ein interview über leben und Wirken Fadingers heran.

Technikgeschichte
auch die technikgeschichtliche sammlung wurde auf muKo vorbereitet: so 
wurden alle Daten, die jemals auf cDs oder DvDs gespeichert wurden, auf eine 
externe Festplatte überspielt und auf dem archivserver des oö. landesmuseums 
gespeichert. auch zahlreiche unterlagen und recherchematerialien, die der 
ausstellungsvorbereitung oder wissenschaftlichen bearbeitung der objekte dien-
 ten, wurden digitalisiert (dies ist jedoch noch lange nicht abgeschlossen).
erwähnenswert ist, dass die linz aG linien zwei besondere objekte an die 
technikgeschichtliche sammlung übergeben haben: zum einen ein modell vom 
linzer bahnhof, das die geplante unterirdische straßenbahn zeigt und zum an-
deren eine originale achse der Pöstlingbergbahn, die als Dauerleihgabe nach 
ampflwang verliehen wurde. auch eine umfangreiche, etwa 500 stück umfas-
sende nähmaschinen-sammlung wurde übernommen. Der private sammler 
Fritz Weiermann musste ein Gebäude in Gurten räumen, das er bis dahin als 
nähmaschinen-museum nutzen konnte. in ermangelung eines ersatzortes 
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schenkte er die sammlung dem oö.  landesmuseum. bislang konnten etwa 80 
nähmaschinen inventarisiert werden.
Da die restitution von objekten, die in nationalsozialisitischer zeit illegal in 
das museum gelangt waren, noch nicht abgeschlossen ist, wird die sammlung 
weiterhin auf objekte dieser art durchgesehen. so gelang es, weitere, allerdings 
wenig bedeutende objekte aus hohenfurth aufzufinden und für die rückgabe 
vorzubereiten.
Die innovationsecke der Dauerausstellung „technik oberösterreich“ im südtrakt 
des schlossmuseums wurde mit einer neuen ausstellung bestückt: „Die k. u. k. 
bergestelle salzburg. recycling im 1. Weltkrieg“ (18. Jänner 2014 bis 4. mai 2015).
Das uhrmacherhandwerksmuseum vöcklamarkt – Pfaffing – Fornach, in dem 
man eine neue Dauerausstellung einrichtete, wurde mit leihobjekten unter-
stützt. ebenso erhielten einige fremde sonderausstellungen leihgaben, wie etwa: 
„Der 28. Juli 1914. Der erste Weltkrieg und seine Folgen“ (trinkhalle bad ischl, 
28. 6. 2014 bis 5. 10. 2014); „hinter der maske“ (tiroler volkskunstmuseum / 
hofkirche 25. 4. 2014 bis 9. 11. 2014) und „Glaube, aberglaube, Gelehrtenmagie“ 
(Kulturhaus schloss tollet erdgeschoß, und Kulturhaus Geboltskirchen, 1. stock, 
jeweils 26. 4. bis 2. 11. 2014). Für die für 2015 geplanten ausstellungen „eine atem-
lose zeit“ in schloss halbthurm (burgenland) und „höhenrausch 3“ im oK 
wurden die Kuratoren mit einem rundgang durch das Depot und anschließenden 
objektinformationen unterstützt. auch die hauseigene, ebenfalls für 2015 geplante 
ausstellung „mythos schönheit“ wurde entsprechend unterstützt.
Das schifffahrtsmuseum Grein rückte ins blickfeld des interesses von 3sat, da der 
regisseur Gustav W. trampitsch einen Film mit dem titel „Wie man in den Wald 
hineinruft ...“ mit objekten aus der schausammlung drehen wollte. Der Film soll 
im laufe des Jahres 2015 ausgestrahlt werden.
im bereich der Kulturvermittlung führte die sammlungsleiterin mehrfach Grup-
 pen (schulklassen, Gesellschaft für landeskunde und andere) über die linzer 
eisenbahnbrücke, um über baugeschichte, architektur und kulturelle bedeutung 
der brücke zu berichten. auch die Dauerausstellung „technik oberösterreich“ 
wurde mehrfach präsentiert: für die Kulturvermittlerinnen und Kulturvermittler 
des oö. landesmuseums, im zuge einer veranstaltung für lehrerinnen und lehrer, 
für die mitarbeiter der sammlung und im rahmen des Kunstcocktails.
Da die homepage des oö. landesmuseums neu gestaltet werden soll, kontak-
tierte Dr. barbara than die sammlungsleiterinnen und sammlungsleiter mit der 
bitte um hilfestellungen, so auch die sammlungsleitung technikgeschichte & 
Wehrkunde. 
Wie jedes Jahr wurden auch 2014 freie mitarbeiter, ehrenamtliche mitarbeiter und 
Ferialpraktikanten betreut.
schlussendlich wurde auch „mensch, umwelt, region. ein Forschungsprojekt zur 
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aufarbeitung der oberösterreichischen umweltgeschichte“ fortgeführt. im rahmen 
von fünf tagungen trafen einander akademisches Personal und heimatforscher, 
um ihre jeweiligen Forschungsergebnisse zu präsentieren. um den respektvollen 
umgang untereinander zu pflegen wurde auch eine exkursion ins tannermoor 
unternommen.

 ute streitt

Konservierung – Restaurierung Kulturwissenschaftlicher 
Sammlungsbereich und Sammlung Musikinstrumente

eine miniaturkutsche als silberschmiedearbeit (inv. nr. Go 77) war zur leihe 
angefragt. Die merkliche Korrosion wurde im atelier von Frau mag. elisabeth 
Krebs entfernt, die metalloberfläche konserviert und die Kutsche als Werk des 
Johannes adrianus van Geffen, amsterdam, 1777 identifiziert.
ebenfalls eine leihanfrage betraf das Gemälde „leda mit dem schwan“ von 
nicolas auguste Galimard (inv. nr. G 1635). zur herstellung eines leihfähigen 
zustandes war das Gemälde zu reinigen. es wurden spannränder angesetzt bzw. 
hinterklebt, Deformationen der leinwand planiert, lockerungen der malerei ge-
festigt und lokale retuschen vorgenommen. ausführung von Frau mag. sabine 
reinisch.
archivalien aus den sammlungen technikgeschichte (inv. nr. t 1980/18) und 
Wehrgeschichte (inv. nr. m 2912) wurden zur restaurierung und bestandssicherung 
von Frau mag. Doris müller-hess bearbeitet.
Das Porträtgemälde „Franz Xaver von hartmann“ von Josef hickel (inv. nr. G 
887) wurde von Frau mag. sabine reinisch leihfähig gemacht. Dabei wurde vor 
allem ein begrenzter stoßschaden der leinwand behoben.
an einem Konvolut aus geschnitzten und bemalten spielzeugsoldaten der habs-
burgischen armee (volkskundesammlung ohne inventarnummer) wurden von 
Frau mag. Pia Geusau die bemalungen gereinigt, gefestigt und retuschiert.
am schrein und den beiden Flügeln des spätgotischen „Katharinenaltärchens“ 
(inv. nr. s 5) wurden im atelier von Frau mag. isabella Gmeindl die 
restaurierungsarbeiten fortgesetzt.
ein Panzerstecher (inv. nr. c 3344) und zwei sporen (inv. nr. c 3345) aus dem 
besitz des bernhard von scherffenberg waren nach ihrem Fund in den 1960er 
Jahren unter einsatz damals gebräuchlicher methoden – als da sind säure-
behandlungen und überschleifen von oberflächen – restauriert worden. metall-
korrosion und die teils entstellende überarbeitung gaben den anlass für eine 
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