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Das Jahr 2015 in Zahlen und Fakten:
— drei große Werbekampagnen für die ausstellungen „mythos schönheit“, 

„nach dem krieg“ und „alfred kubin“
— 17 pressekonferenzen im schlossmuseum, in der landesgalerie und im 

biologiezentrum
— 102 presseaussendungen für insgesamt 12 standorte
— herausgabe von zwei ausgaben des neuen magazins „die muse“
— 12 monatsprogrammhefte
— 12 „monatspakete“ mit insgesamt 37 einladungen zu ausstellungseröffnungen 

und sonderveranstaltungen sowie monatsprogrammhefte für die breite 
öffentlichkeit

— 11 „pädagogen/innen-informationspakete“ 
— monatliche newsletter für die breite öffentlichkeit und spezielle zielgruppen
— zahlreiche kooperationen mit medien, Wirtschafts- und kulturpartnern, 

verbänden, vereinen und non-profit-Organisationen 
 sigrid lehner

Bereich Kul turwissenschaf ten

für die acht im bereich kulturwissenschaften zusammengefassten sammlungen 
bzw. sammlungsgruppen stellte 2015 ein durchwegs zufriedenstellendes Jahr 
dar. in fast allen sammlungen konnten die bestände durch neuerwerbungen 
ergänzt bzw. arrondiert werden, über 20.000 Gegenstände wurden neu in das 
inventar aufgenommen, wobei den numerischen hauptteil funde aus den ar-
chäologischen untersuchungen der letzten Jahre darstellen, aber beispielsweise 
auch die sammlungen volkskunde und technik / militaria / rechtsaltertümer je 
fast 1000  neuzugänge verzeichneten. allen jenen personen und institutionen, 
die durch spenden zu diesen zuwächsen beitrugen, sei an dieser stelle nochmals 
herzlich gedankt.
neben der erweiterung der sammlungen bildete die zeitgemäße erschließung 
der bestände durch das digitale inventarisierung- und bilddatensystem mukO 
eine wesentliche aufgabe der sammlungsarbeit. ein beträchtlicher teil der 
sammlungsbestände ist bereits in das neue system übergeführt worden, für weitere 
sammlungen wurden die entsprechenden Grundlagen erarbeitet. für die materi-
elle erhaltung der sammlungsbestände wurden nach maßgabe der mittel konser-
vierende und restauratorische maßnahmen gesetzt (vgl. s. 463–465 und 478–479).
als ein wesentliches ergebnis der forschungstätigkeit in den unterschiedlichen kul-
turwissenschaftlichen disziplinen erschienen vier weitere bände der „studien zur 
kulturgeschichte von Oberösterreich“ im druck. sie enthalten eine darstellung 
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von leben und Werk des volkskundlers und direktors unseres museums, franz 
c. lipp (band 39, vgl. s. 474), den ersten teil einer zweibändigen darstellung 
der möbelgeschichte des äußeren salzkammerguts von Gunter dimt (band 41), 
die beiträge zur 6. tagung der „interpretierten eisenzeiten“, herausgegeben von 
raimund karl und Jutta leskovar (band 42) und schließlich eine studie zur rolle 
von linz und seinem umland im donauhandel des späteren 16. und früheren 17. 
Jahrhundert von hans-heinrich vangerow (band 43).
Weitere studienbände in breiter thematischer streuung befinden sich in unter-
schiedlichen stadien der vorbereitung bzw. realisierung.
als besonders erfreulich darf vermerkt werden, dass im vergangenen Jahr die 
restitution von Objekten nach stift vyšší brod / hohenfurth endgültig abge-
schlossen werden konnte. Weitere, als dem stift gehörend identifizierte Objekte 
gingen aus dem museum nach vyšší brod, wohingegen zwei fälschlich resti-
tuierte Gegenstände (ra 076, büßermieder, ra 073, büßergürtel) wiederum 
nach linz rückgeführt werden konnten (vgl. s. 477). prior p. Jan Justin berka 
und herrn dr. klaus zerbs sei für die über Jahre dauernde positive und gedeihliche 
zusammenarbeit herzlich gedankt.
auch im Jahr 2015 musste die sammlung landeskunde nach dem Wechsel von 
frau maga. ulm in die bereichsleitung „ausstellungen und wissenschaftliche 
dienste“ bedauerlicherweise ohne betreuung verbleiben; die nachbesetzung des 
dienstpostens ist jedoch für 2017 bereits bewilligt.
 bernhard prokisch

Sammlung Ur- und Frühgeschichte

Sammlung / Freie MitarbeiterInnen / Materialbearbeitungen / Leihgaben
das gesamte in das neue system mukO übertragene digitale sammlungsinventar 
wurde einer überprüfung (alle datensätze) unterzogen. einzelne fehler wurden 
korrigiert und das system an sich für die laufende nutzung angepasst.
durch die forschungsgrabung in der sprungturmgrube seewalchen vergrößerte 
sich der bestand an nassholzfunden, pflanzenresten etc. aus feuchtbodenkontexten 
(siehe s. 463).
die zeichnerische erfassung des bronzezeitlichen materials von tödling konnte 
abgeschlossen werden.
mit den zeichnungen des materials aus den hallstattzeitlichen Gräberfeldern 
linz-hühnersteig, linz-schörgenhub und Ottensheim wurde frau mag. ines 
ruttner beauftragt. das projekt wird sich über mehrere Jahre erstrecken.
die bearbeitung des Gräberfeldes von mitterkirchen wurde gemeinsam mit 
robert schumann intensiv weiter betrieben.
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