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Gesellschaft für landeskunde und  
Denkmalpflege oberösterreich
tätigkeitsbericht 2014

Das erste Jahr der tätigkeit der aus der zusammenlegung von Gesellschaft für 
Landeskunde – OÖ. Musealverein und Verein Denkmalpflege Oberösterreich 
entstandenen Gesellschaft für Landeskunde und Denkmalpflege Oberösterreich 
war geprägt von intensiven Dialogen zwischen den vorstandsmitgliedern und 
einer darauf folgenden Konsolidierung und neuausrichtung der vereinstätigkeit. 
Durch die zusammenlegung wurden zahlreiche synergien nutzbar gemacht und 
das spektrum der vereinstätigkeit verbreitert und aufgewertet. Weiterhin stehen 
an erster stelle das vereinsziel der Förderung von wissenschaftlicher Forschung 
im bereich der landeskunde und Denkmalpflege, sowie die vermittlung dieser 
ergebnisse an eine breite Öffentlichkeit. Die Gesellschaft für landeskunde 
und Denkmalpflege hat sich dabei bereits als wichtiger ansprechpartner für 
heimatforscherinnen und andere Kulturinteressierte etabliert.

am 10. Juli 2014 folgten rund 150 mitglieder der Gesellschaft für landeskunde 
und Denkmalpflege der einladung zur jährlichen Festveranstaltung unseres 
vereins, die dieses Jahr auf schloss scharnstein abgehalten wurde. nach einer 
begrüßung durch den Präsidenten berichtete der eigentümer von schloss 
scharnstein, mag. harald seyrl, im rahmen des Festvortrags „aus dem langen 
leben eines Denkmalpflegers“. Danach klang der abend bei einem buffet im stim-
mungsvollen rahmen des schlosses aus.

am 26. november 2014 fand die Generalversammlung der Gesellschaft 
für landeskunde und Denkmalpflege im Festsaal der landesgalerie linz statt. 
nach einer begrüßung der rund 100 anwesenden mitglieder durch Präsident 
Dr. Georg spiegelfeld überbrachte hofrat Dr. Paulus Wall Grußworte des 
landeshauptmanns. anschließend berichtete der Präsident von den tätigkeiten 
des vereins im abgelaufenen Jahr. nach diesem bericht des Präsidenten legte 
Kassierin Dr. andrea euler den Finanzbericht zum Jahr 2013 vor. Die Prüfung 
durch die beiden Kassenprüfer war ohne beanstandungen verlaufen, daher stellte 
Dr. spiegelfeld den antrag auf entlastung der Kassierin und des vorstands. Der 
antrag wurde von den mitgliedern ohne Gegenstimmen bzw. enthaltungen 
angenommen. im anschluss an den offiziellen teil der sitzung fand ein pro-
minent besetztes Gespräch zur rettung der linzer eisenbahnbrücke statt. mit 
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architekt und stadtentwickler lorenz Potocnik und brückenbauer Di erhard 
Kargel konnten zwei aktivisten des Kampfes um die erhaltung dieses linzer 
Kulturdenkmals als Diskutanten gewonnen werden. Die beiden redner widmeten 
sich den historischen und technischen besonderheiten der brücke sowie der Frage 
der bürgerbeteiligung. auf beide vorträge folgte eine angeregte Diskussion, die 
beim anschließenden buffet informell fortgesetzt wurde.

im berichtsjahr erschien der 159. band des Jahrbuchs, nunmehr unter dem 
neuen namen Jahrbuch der Gesellschaft für Landeskunde und Denkmalpflege 
Oberösterreich. Das chronologische spektrum der beiträge im 2014 veröffent-
lichten band beginnt im Paläolithikum und hat einen schwerpunkt in mittelalter 
und früher neuzeit. Die themen umfassen dabei sowohl Geschichte als auch 
Kunst- und Kulturgeschichte. Den neuen verhältnissen rechnung tragend, ist 
erstmals auch ein beitrag zu denkmalpflegerischer thematik enthalten. Darüber 
hinaus finden sich rezensionen neuer Publikationen sowie die berichte des 
oberösterreichischen landesmuseums und der Gesellschaft für landeskunde 
und Denkmalpflege für das Jahr 2013. Das Jahrbuch wurde in bewährter Weise 
von hr Dr. Walter aspernig, Dr. Georg heilingsetzer und Dr. bernhard Prokisch 
redigiert. Für das layout zeichnet nun alexandra bruckböck verantwortlich. 

im Frühjahr 2014 erschien der 13. band der Bibliographie zur oberösterreichi-
schen Geschichte, der den zeitraum 2005 bis 2010 abdeckt. Der von Dr. hermann 
rafetseder bearbeitete band listet das gesamte schrifttum eines zeitraums von 
fünf Jahren auf, das zur Geschichte oberösterreichs publiziert wurde.

zur information unserer mitglieder erschienen im berichtszeitraum drei 
ausgaben der Mitteilungen der Gesellschaft für Landeskunde und Denkmalpflege, 
betreut von Dr. stefan traxler und mag.a christina schmid. martin schwarz 
sorgte für eine umsichtige aktualisierung und anpassung des layouts. auch in-
haltlich wird im heft dem neuen und erweiterten themenspektrum des vereins 
rechnung getragen: neben aktuellen beiträgen aus dem bereich der landeskunde, 
vereinsinterna und dem veranstaltungskalender, die in gewohnter Form weiterhin 
enthalten sind, widmen sich die beiträge nun auch themen aus der Denkmalpflege. 
Den aktuellen Geschehnissen rechnung tragend wurde 2014 ein schwerpunkt auf 
die linzer eisenbahnbrücke gelegt.

Die Gesellschaft für landeskunde und Denkmalpflege ist außerdem an der 
herausgabe der zeitschrift ARX – Burgen und Schlösser in Bayern, Österreich und 
Südtirol beteiligt, von der im berichtszeitraum zwei ausgaben publiziert wurden.

ein wichtiger arbeitsbereich unseres vereins ist die unterstützung von Denk-
maleigentümern, die sich um die erhaltung eines baudenkmals bemühen. hierzu 
erstellt die Gesellschaft für landeskunde und Denkmalpflege – in zusammen-
arbeit mit dem bundesdenkmalamt und der Diözese linz – jährlich eine liste 
von Firmen, die den hohen ansprüchen der Fachjury im umgang mit historischen 
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bauwerken entsprechen. Diese Firmen werden auf der homepage des vereins und 
in einer sondernummer des mitteilungsblatts vorgestellt.

auf der homepage www.gld-ooe.at informieren wir über neuheiten und 
veranstaltungen aus den bereichen landeskunde und Denkmalpflege. über 
einen übersichtlich gestalteten e-mail-newsletter können seit august 2014 
informationen nun ganz aktuell an die mitglieder versendet werden.

zusätzlich zu mehreren von der Gesellschaft für landeskunde und 
Denkmalpflege betreuten veranstaltungen wurden auch zahlreiche landeskunde-
reisen und landeskundefahrten in bewährter Kooperation mit der Firma neu-
bauer durchgeführt. an 14 veranstaltungen, die im laufe des Jahres 2014 durch-
geführt wurden, nahmen 519 Personen teil.

Die Gesellschaft für landeskunde und Denkmalpflege zählte mit Dezember 
2014 965 mitglieder.

 christina schmid (Geschäftsführerin)

Kassabericht 2014

Vermögensvergleich: 01.01.2014 31.12.2014
 € €
Giro spängler-bank  0,00  45.761,22 
Giro-Ktospk  31.305,92  1 719,67 
sparbuch  1.666,82  0,00 
handkassa  397,75  1.907,69 
Summe  33.370,49  49.388,58 
Vermögenszuwachs 2014  16.018,09  
  
Einnahmen:   
mitgliedsbeiträge  28.766,00  
spenden  215,00  
subventionen  31.000,00  
buchverkauf  8.807,20  
veranstaltungen  63,00  
zinsen  12,89  
inserate   7.250,00  
 
Summe der Einnahmen 2014  76.114,09 
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Ausgaben:  
oÖ-bibliographie/Dr. rafetseder   11.520,00 
Druckkosten: oÖ-bibliographie   5.335,00 
Jahrbuch 159 (2014): satz   1.250,00 
Jahrbuch 159 (2014): Druck   7.784,32 
arX 2: Druck   900,00 
arX 1+2: satz   4.450,00 
Jahrbuch 158: autorenhonorare    70,00 
mitteilungen: Druck, layout, versand   2.692,59 
veranstaltungen (roll ups, honorare)   937,79 
Geschäftsführung + sekretariat   12.376,80 
bürobedarf   2.956,30 
Porto + versand ( Jahrbuch, arX, …)   2.080,38 
telefon   578,14 
eDv, homepage   1.308,84 
reparatur(en)    0,00 
bewirtung (sitzungen, Jahresfest, Kassenprüfung, 
Generalversammlung)   4.052,58 
sonstiger aufwand (sachversicherung, …)   980,54 
bankspesen    822,72 
 
Summe der Ausgaben 2014   60.096,00 
 

Kontrolle  76 114,09  16 018,09 
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