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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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Projekte
das im vorfeld der landesausstellung 2020 entwickelte fünfjährige for-
schungsprojekt zur unterwasserarchäologischen untersuchung der pfahlbauten 
in attersee und mondsee (projekt „zeitensprung“, durchgeführt in kooperation 
mit dem kuratorium pfahlbauten, Wien; finanziert von der direktion kultur 
des landes Oberösterreich) startete im april mit einer pilotaktion in der 
sprungturmgrube in seewalchen am attersee. im Oktober fand eine vierwö-
chige forschungsgrabung unter der örtlichen Grabungsleitung von mag. henrik 
pohl an der gleichen stelle statt. parallel wurden mit der miete eines adaptierten 
kühlcontainers (fa. kurecon) sowie der beauftragung einer konservatorin 
(susanne heimel) die voraussetzungen für die sachgerechte lagerung und 
konservierung insbesondere der nassholzfunde geschaffen.
etabliert wurde eine arbeitsgruppe gemeinsam mit timothy taylor (univ. 
Wien) und cyril dworsky (kuratorium pfahlbauten) bezüglich sämtlicher mit 
der erforschung der pfahlbauten in zusammenhang stehenden aktivitäten in 
österreich. Gemeinsam wurden beispielsweise vorarbeiten für die etablierung 
des prospektionsprojektes „archpro Oö pfahlbauten“ (durchführung: ludwig 
boltzmann institut für archäologische prospektion und virtuelle archäologie, 
Wien) geleistet.
die tätigkeit als vorstandsmitglied im kuratorium pfahlbauten wurde weiterhin 
durchgeführt.
im neu entdeckten Gräberfeld im sog. starzinger holz bei naarn wurde im 
frühjahr eine zweite vom landesmuseum finanzierte (beauftragt: fa. archeonova) 
ausgrabung durchgeführt. der Grabhügel lieferte aufgrund des erneut minimalen 
fundaufkommens keinerlei aufschlüsse hinsichtlich der genaueren datierung 
des vermutlich bronzezeitlichen Gräberfeldes.
die konzeptuellen arbeiten für eine neuaufstellung der archäologischen 
dauerausstellung (geplante eröffnung: 2018) wurden auch gemeinsam mit 
Gestalter manuel schilcher intensiv fortgesetzt. die dafür notwendigen 
vorarbeiten insbesondere hinsichtlich der Gestaltung dreier figurinen mit authen-
tisch rekonstruierter kleidung wurden im rahmen zweier freier dienstverträge 
(bianca mattl, helga rösel) fortgesetzt. 
für eine umfrage zum thema „neuheidentum und (kult-)Orte“ (bedeutung 
und nutzung vermutlich archäologischer fundstellen für die neuheidnische 
community) wurde der gemeinsam mit der abteilung statistik des landes 
Oberösterreich entwickelte und online veröffentlichte deutschsprachige frage-
bogen ausgewertet. darüber hinaus wurde der gleiche fragebogen auch in eng-
lischer sprache veröffentlicht. die ergebnisse auf basis der von der abteilung 
statistik zur verfügung gestellten daten wurden ausgewertet und im rahmen 
eines vortrages auf der Jahrestagung der european association of archaeologists 
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in Glasgow vorgestellt. aufgrund des internationalen interesses wird das projekt 
ab 2016 auf breitere basis gestellt. ziel ist die befragung von neuheidinnen in 
möglichst vielen europäischen ländern und in der jeweiligen landessprache. 
die redaktionellen vorbereitungen zum sammelband „frühmittelalter in 
Oberösterreich“ konnten fast abgeschlossen werden. einige wenige umfang-
reiche aber für die vollständigkeit des bandes wesentliche beiträge zu kleineren 
Grabinventaren, ursprünglich proseminararbeiten an der universität Wien, 
konnten einer aktualisierung durch die ursprünglichen bearbeiter zugeführt 
werden.
zur förderung der bürgerbeteiligung in der archäologie wurde der verein 
„archaeopublica“ gegründet. der vorstand besteht gleichermaßen aus 
archäologinnen und heimatforschern. mit der Geschäftsführung wurde Joris 
coolen beauftragt.
die für dieses Jahr geplante Grabung in schlatt/breitenschützing, auf basis der 
prospektionsergebnisse des Jahres 2014, kam trotz finanzieller deckung durch das 
landesmuseum aufgrund der fehlenden zustimmung durch die Grundbesitzer 
nicht zustande.
Organisatorische vorarbeiten hinsichtlich einer 2016 stattfindenden und vom 
Grundbesitzer finanzierten ausgrabung auf der fundstelle neubau/traun wurden 
geleistet.

Veranstaltungen/Kooperationen
freilichtmuseum mitterkirchen: das projekt „prunkwagen und hirsebrei – ein 
leben wie vor 2700 Jahren“ wurde im sommer fortgesetzt. erneut bewohnte eine 
Gruppe von personen unterschiedlichen alters das freilichtmuseum mitterkirchen 
in authentischer hallstattzeitlicher Weise (18. Juli–2. august). 
im rahmen des projektes wurde eine besucherbefragung zu unterschiedlichen 
vorstellungen über die urgeschichte durchgeführt.
das projekt soll 2016 fortgesetzt werden (www.prunkwagenundhirsebrei.blogspot.
com).
der 2014 erstmals abgehaltene markt „urgeschichte und handwerk“ wurde erneut 
veranstaltet, diesmal jedoch zweitätig (3./4. Oktober).
die geplante erweiterung des museums durch den bau eines Großgebäudes 
(„herrinnenhalle“) wurde als „leuchtturmprojekt“ für die nächste leaderperiode 
akzeptiert und die entsprechenden planerischen und baulichen vorbereitungen 
 getroffen. baubeginn wird 2016 sein, mit der durchführung beauftragt ist 
Wolfgang lobisser (vias – universität Wien).
der tagungsband zur in kooperation mit der bangor university (uk) durch-
geführten tagung „interpretierte eisenzeiten“ (herbst 2014) konnte er-
scheinen (raimund karl – Jutta leskovar (hrsg.) interpretierte eisenzeiten. 
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tagungsbeiträge der 6. linzer Gespräche zur interpretativen eisenzeitarchäologie, 
studien zur kulturgeschichte von Oberösterreich, folge 42, linz 2015).
zwei treffen des vereins „standesvertretung der museumsarchäolog(inn)en 
österreichs“ fanden am 4. 5. in bregenz und am 27. 11. in Wien statt.
das Jahrestreffen von „femarc – netzwerk archäologisch arbeitender frauen“ 
(vorstand, mitfrauenversammlung, editionssitzung) fand von 7. – 8. märz in 
bonn statt.
von 19. – 21. märz fand im deutschen schifffahrtsmuseum in bremerhaven eine 
restauratorentagung zum thema „der fund und das Wasser“ statt (teilnahme 
gemeinsam mit den für die nassholzkonservierung aus pfahlbaukontexten zustän-
digen restauratorinnen heike rührig und susanne heimel).
in hradec králové fand am 2. /3. Juli eine tagung „early iron age in central 
europe“ statt, in deren rahmen vortrag gemeinsam mit robert schumann „neue 
forschungen zu alten fundstellen der hallstattzeit im oberösterreichischen 
donauraum“; publikation in druck.
von 1. – 3. Oktober fand die Jahrestagung der eXar (europäische vereinigung 
zur förderung der experimentellen archäologie) auf der saalburg (nähe bad 
homburg, hessen) statt (teilnahme als mitglied des vorstands).
auf der Jahrestagung der european association of archaeologists in Glasgow 
(september 2015) wurden zwei sessions mitorganisiert: gemeinsam mit helga 
rösel zum thema „living history in Open air museums and the public“ (ei-
gener vortrag mit helga rösel: „living history and the public in mitterkirchen, 
upper austria”) und gemeinsam mit raimund karl zum thema „archaeological 
sites as space for modern spiritual practice“ (eigener vortrag: „neo-paganism 
and (cult-)places“).
am 19./20. november fand ein internationaler Workshop zum thema “Connected 
Elites and Regions in the Early Hallstatt Period (Ha C)” in leiden (nl) statt 
(vortrag gemeinsam mit robert schumann „mitterkirchen and the hallstatt 
World“; publikation in vorbereitung).
 Jutta leskovar

Sammlung Römerzeit, Mittelalter- und Neuzeitarchäologie

Sammlung
die überführung der Objekte der sammlung höllhuber vom depot Wegscheid 
ins hauptdepot Welserstraße wurde abgeschlossen. die neuordnung des 
dokumentationsarchives wurde mit tatkräftiger unterstützung von Johann 
leonhartsberger fortgesetzt. die sammlungsbestände römerzeit wurden durch 
schenkungen von fundmaterial aus Lauriacum/enns der lidl österreich Gmbh 
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