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vics / martin pietsch / bernd steidl steuerte den einführenden beitrag „zivile ‚vici‘ 
in nordwest-noricum – ein überblick zum forschungsstand“ bei.

Veranstaltungen
die vorbereitungen für die Oö. landesausstellung 2018, die unter dem motto 
„die rückkehr der legion. römisches erbe in Oberösterreich“ stehen wird, laufen 
auf hochtouren. die wissenschaftliche leitung liegt in den händen von rein-
hardt harreither (museum lauriacum, enns) und denen des unterzeichneten. sie 
werden dabei von bernhard schlag unterstützt. der hauptausstellungsort ist enns, 
ein zweiter schwerpunkt liegt mit schlögen und Oberranna im Oberen donautal.
beim interreG-projekt ab119 „inwertsetzung römischer kulturstätten in Ost-
bayern und Oberösterreich“ werden die projekte in schlögen, Oberranna, altheim 
und am attersee (attersee und Weyregg) vom autor wissenschaftlich begleitet. in 
der lehrveranstaltung „archäologie und museum. neukonzeption des römer-er-
lebnismuseums altheim und des freilichtmuseums römerbad Weirading“ an der 
universität salzburg im Wintersemester 2016/17 (leitung: bernhard schlag und 
stefan traxler) wurden gemeinsam mit den teilnehmerinnen die Grundlagen für 
die projekte in altheim erarbeitet.
der sammlungsleiter nahm an mehreren arbeitssitzungen und veranstaltungen 
für die einreichung des unescO Welterbes ‚donaulimes‘ teil.
im museum lauriacum in enns wurde vom 22.–24. september das colloquium 
lauriacum 2016 abgehalten, das in vorausschau auf die kommende landesaus-
stellung dem thema „das römische heer – Wirtschaftsfaktor und kulturträger“ 
gewidmet war.
nach 2011 fand im berichtsjahr zum zweiten mal die veranstaltungsreihe „ar-
chäologischer herbst“ statt. anlass war das 10jährige Jubiläum der Gesellschaft für 
archäologie in Oberösterreich. neben veranstaltungen im schlossmuseum linz, 
wo der eigentliche festakt (3. november 2016) abgehalten wurde und wo auch die 
„lange nach der museen“ im zeichen der römer stand (1. Oktober 2016), gab es 
programmpunkte im museum lauriacum in enns und im ars electronica center.
 
 stefan  traxler

Konservierung / Restaurierung archäologischer Bodenfunde

Sammlung Ur- und Frühgeschichte
traun / neubau: im sommer 2015 haben auf dem Gelände der firma hofinger im 
vorfeld geplanter bauarbeiten archäologische sondierungen stattgefunden (vgl. 
s. 432). dabei kam ein hallstattzeitliches prunkgefäß zutage, das von der firma 
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archeonova im block geborgen und nach zustimmung des Grundeigentümers 
an das Oö. landesmuseum übergeben wurde. die blockbergung enthielt ein 
prunkvoll verziertes hallstattzeitliches kegelhalsgefäß mit roter engobe und Gra-
phitbemalung sowie weißen inkrustierungen, welches neben leichenbrand einen 
spinnwirtel sowie einen stempel mit mäandermuster enthielt. die urne war mit 
einer kalottenförmigen schale überdeckt, sodass sich im bereich der überdeckung 
die verzierungen in ihrer originalen farbigkeit gut erhalten haben. die Gefäße und 
deren inhalt wurden restauriert.
eine zweite blockbergung enthielt außer leichenbrand keine funde. 
alle weiteren im block geborgenen Gefäße werden bis zu ihrer bearbeitung im 
kühlcontainer bei 6°c zwischengelagert, um biologischen befall zu verhindern.
begleitend zur ausgrabung im frühjahr 2016 erfolgte die konservatorische erst-
versorgung des gesamten keramischen materials der spätlatènezeitlichen siedlung. 
durch tatkräftige unterstützung von ferialpraktikantinnen konnte das gesamte 
tierische knochenmaterial gewaschen werden. die restaurierung der metallfunde 
wurde ebenfalls begonnen, konnte aufgrund der großen anzahl der funde aber 
noch nicht abgeschlossen werden.

seewalchen: alle organischen funde der unterwassergrabung in seewalchen sind 
seit Oktober 2015 in wassergefüllten behältern im kulturgutrettungscontainer 
bei 6°c gelagert. augenscheinlich sind die Objekte stabil, es kam zu keinem bio-
logischen befall. lediglich durch den austausch von leitungswasser durch deio-
nisiertes Wasser konnten durchsichtige, gallertige beläge an behältern und holz 
beobachtet werden, die sich jedoch rückstandsfrei wieder abwaschen ließen. der 
container hat sich für eine sehr wartungsarme zwischenlagerung von nassorga-
nischen funden bestens bewährt.
es konnten bereits einige versuche zur konservierung der hölzer mit verschie-
denen verfahren gestartet werden. zum einen wurde konventionell mit peG 2000 
und anschließender Gefriertrocknung konserviert. zum anderen wurde die von 
dr. martin pracher entwickelte impulskonservierung© mit einer saccharoselösung 
und ebenfalls mit peG 2000 getestet. beide methoden haben augenscheinlich 
gute ergebnisse geliefert. eine verteilung des konservierungsmittels im holz 
muss aber noch mittels einer ct-untersuchung evaluiert werden (hohlräume). 
da beim impulskonservierungsverfahren kohlensäure entsteht, wird diese me-
thode für die konservierung mit kauramin nicht in frage kommen. aufgrund 
der derzeitigen depotverhältnisse und der geplanten ausstellung der hölzer bei 
bleibt kauramin aber das bevorzugte konservierungsmittel. 
von einer konservierung mit saccharose wird aus bekannten Gründen (u. a. befall 
durch schadinsekten, hygroskopizität, etc.) abstand genommen.
die konservierungsversuche an haselnüssen, bucheckern und zapfen haben er-
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geben, dass eine Gefriertrocknung ohne einbringen eines konservierungsmediums 
tadellose ergebnisse liefert. 
an dieser stelle sei nochmals den kollegen im biologiezentrum für die möglich-
keit zur Gefriertrocknung der Objekte herzlicher dank ausgesprochen.

Weyregg ii: bei der unterwassergrabung in Weyregg ii erfolgte grabungsbeglei-
tend die konservatorische erstversorgung der funde. alle funde konnten während 
der kampagne gereinigt werden. die pyrit/markasitkonkretionsfragmente wiesen 
bereits nach kurzer zeit veränderungen durch luftsauerstoff auf, weshalb eine la-
gerung der Objekte unter sauerstoffabschluss erfolgt. alle nassorganischen funde 
werden wie bisher bis zu ihrer konservierung bei 6°c im kulturgutrettungscon-
tainer zwischengelagert. 
das Oö landesmuseum verfügt leider nicht über einen für die konservierung 
von hölzern geeigneten raum. es wurde daher mit unterstützung der direktion 
kultur ein 20 fuß arbeitscontainer angekauft. die planung der einrichtung des 
holzkonservierungslabors ist abgeschlossen und soll im frühjahr 2017 umgesetzt 
werden. 

depot / Welser straße: im depot wurden weitere funde durch dr.in martina reit-
berger in emissionsfreie verpackungsmaterialien umgelagert. 

Sammlung Römerzeit, Mittelalter und Neuzeitarchäologie
hallstatt / salzwelten (shop und talstation): in kooperation mit den salzwelten 
hallstatt konnten römische mauerzüge konserviert (mag. Josef Weninger) und für 
die besucher sichtbar erhalten werden. zudem konnte eine kleine ausstellung im 
Wartebereich der talstation der bergbahn eingerichtet werden. aufgrund der kli-
matischen bedingungen – die ausstellung befindet sich in einem überdachten be-
reich im freien – musste auf die ausstellung von Originalen größtenteils verzichtet 
werden. es wurde daher beschlossen, von einigen metallobjekten repliken mittels 
3d-druck anfertigen zu lassen. diese herausforderung gestaltete sich schwierig, da 
die Objekte komplex und metalle generell schwer einzuscannen sind. der druck 
erfolgte in farbe, die ausdrucke mussten aber händisch noch nachbearbeitet und 
koloriert werden, um ein befriedigendes erscheinungsbild zu bieten. Gerade für 
die Gestaltung von ausstellungen an klimatisch ungeeigneten Orten bietet diese 
methode in zukunft aber sicherlich gangbare lösungen.

enns / plochbergergründe: über das gesamte Jahr hinweg wurden von mag.a su-
sanne heimel die konservierungs- und restaurierungsarbeiten am fundmaterial 
der Grabung enns plochbergergründe (bda-mnr. 45102.13.08) kontinuierlich 
fortgesetzt. die großen mengen an eisenfunden waren bereits 2015 in drei pri-

©Oberösterreichischer Musealverein - Gesellschaft für Landeskunde; download unter www.zobodat.at



440  Berichte 

oritäten-kategorien eingeteilt worden. die Objekte der kategorie 1 (besonders 
aussagekräftig) wurden über das Jahr 2016 hinweg konstant zur restaurierung 
in bearbeitung genommen. aufgrund des bereits fortgeschrittenen korrosions-
grades und des fragilen zustandes der Oberflächen wird hier die entsalzung erst 
nach abschluss der freilegungsarbeiten und einer etwaigen festigung erfolgen. 
die konservierung der Objekte dieser kategorie ist bereits zur hälfte erfolgt und 
wird 2017 abgeschlossen sein.
die funde der kategorie 2 (minder aussagekräftig) und kategorie 3 (hauptsäch-
lich nägel) wurden ohne vorangehende freilegung über 2 monate in bädern aus 
0,5m natronlauge entsalzt. das ausspülen der lösung erfolgte anschließend in 
bädern aus leitungs- bzw. destilliertem Wasser und wurde solange fortgesetzt, bis 
die messung des ph-Wertes neutral verlief. nach der anschließenden trocknung 
im trockenschrank bei 90°c wurden diese funde mit trockenmittel verpackt und 
können so stabil gelagert werden. eine weitere bearbeitung, wie die freilegung der 
Oberflächen, ist danach bei bedarf jederzeit möglich.

enns / kalkbrennöfen: aufgrund hohen Objektzahl und der beschränkten perso-
nellen ressourcen konnten lediglich wenige ausgesuchte funde gereinigt werden. 
das Gros der keramischen funde und knochen wurde lediglich getrocknet. 
bei den metallischen Objekten handelte es sich im Wesentlichen um kupferle-
gierungen, blei, silber und eisen. die freilegung und entsalzung der eisenfunde 
ist hier bereits abgeschlossen. als schutzüberzug erfolgte eine tränkung im 
schmelzbad aus säurefreiem mikrokristallinem Wachs4 bei 90°c.

enns - WsG: ein reinigen von keramik und knochen wurde grabungsbegleitend 
begonnen, wird aufgrund der großen menge an funden aber erst im frühjahr 2017 
zum abschluss kommen. die Objekte weisen eine starke nitratbelastung auf, wes-
halb alle materialgattungen entsalzt werden müssen. die konservierung der bein-
objekte konnte abgeschlossen werden, die Glasobjekte sind noch in bearbeitung. 
auch alle metallobjekte konnten sofort nach der anlieferung in die konservato-
rische versorgungskette gelangen und waren daher noch mit feuchtem erdreich 
umgeben. diese wurden vorsichtig unter fließendem leitungswasser mit weichen 
pinseln gereinigt und dabei unentwegt auf stabilität getestet. lediglich einige 
stücke aus kupferlegierungen wurden von der reinigung ausgenommen, da die 
Oberflächen durch selektive korrosionsvorgänge nur aus einer pudrigen, leicht 
löslichen schicht aus korrosionsprodukten bestanden. 
alle nichteisenmetalle wurden nach der reinigung getrocknet und restauratorisch 
weiter behandelt.
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die eisenfunde kamen im noch nassen zustand direkt nach der reinigung in 
bäder aus natronlauge zur entsalzung, welche voraussichtlich im februar 2017 
abgeschlossen ist.

Allgemeines
lern- und Gedenkort schloss hartheim: im rahmen einer amtshilfe wurde für 
schloss hartheim ein konzept zur verbesserung der konservatorischen lagerbe-
dingungen für archäologische funde erarbeitet. 

 heike  rührig

Sammlung Kunstgeschichte / Alte Kunst

Ausstellungen
das Jahr 2016 stand ganz im zeichen der ausstellungen „die uffizien im linzer 
schloss. österreichische erzherzoginnen am hof der medici“ und „50 Jahre - 50 
Werke - 50 Geschichten“, an deren vorbereitung die abteilung intensiv beteiligt 
war.
Wie jedes Jahr wurden auch diesmal wieder zahlreiche Werke für ausstellungen 
verliehen (siehe dazu den direktionsbericht, s. 426).
der unterzeichnete hatte im schlossmuseum freistadt eine ausstellung seiner 
eigenen fotoarbeiten unter dem titel „verwandlungen“.

Schenkungen
als Geschenk von elisabeth herrmann-fichtenau erhielt das museum aus dem 
nachlass ihres Großvaters heinrich von fichtenau folgende Werke: 
G 2674 franz anton maulbertsch-umkreis, verzückung der hl. theresia von 
avila. öl auf leinwand, gerahmt, , 77,3 x 60 cm, stark beschädigt, angekauft im 
linzer kunsthandel
G 2675 kopie nach einem biedermeier-bildnis. öl auf leinwand, gerahmt, 64,2 
x 49 cm
G 2676 heinrich von fichtenau, bildnis des sohnes heinrich als kind im matro-
senanzug. öl auf leinwand, gerahmt, 110 x 71 cm
G 2677 heinrich von fichtenau, schloss Wildberg. öl auf leinwand, 29 x 22,6 
cm, unbez.
G 2678 heinrich von fichtenau, traunkirchen, saal mit klavier und sitzgarnitur, 
barockluster und zwei bildern an der Wand, im vordergrund sofa. öl auf karton, 
27 x 35 cm, rücks. bez. „traunkirchen / saal / h. fichtenau“, stempel der firma 
may & Weiss, linz
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