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Sonstiges
Wie stets fanden auch 2016 laufend begutachtungen von numismatischem ma-
terial für privatpersonen und kleinere museen sowie entlehnungen für sonder-
ausstellungen statt, unter denen ein großer posten an münzen und medaillen 
mit pferdemotiven für die Oberösterreichische landesausstellung „mensch und 
pferd“ in stadl-paura genannt sei. auch in diesem Jahr forderte die erfüllung der 
aufgaben der bereichsleitung einen beträchtlichen anteil der arbeitszeit des un-
terzeichneten.

 bernhard prokisch

Zoll- und finanzgeschichtliche Sammlung

die zoll- und finanzgeschichtliche sammlung des Oö. landesmuseums ist im 
dachgeschoß des freistädter schlosses auf etwa 360 m2 untergebracht. sie um-
fasst 7.533 Objekte und 3.748 einschlägige bücher und druckwerke. im Jahr 2016 
wurden 29 Objekte inventarisiert, vorwiegend beschlagnahmungen der zollver-
waltung. die Objekte und bücher sind komplett inventarisiert und derzeit in 
einer internen datenbank abrufbar. sukzessive werden von allen Objekten fotos 
angefertigt, die dann in die datenbank eingefügt werden können. die abfragen 
können dann effektiver erfolgen. eine mitarbeiterin des mühlviertler schloss-
museums ist derzeit mit den vorbereitungsarbeiten zur übernahme der daten 
und bilder in die museumsdatenbank mukO beschäftigt.
2016 wurden durch Walter pils und fritz fellner 17 spezialführungen durchge-
führt. die Objekte können nur im zuge einer führung besichtigt werden, da diese 
sammlung in form eines schaudepots angelegt ist. im Jahr 2016 wurden elf Ob-
jekte der zoll- und finanzgeschichtlichen sammlung an andere institutionen oder 
museen entlehnt. 
sowohl das mühlviertler schlossmuseum freistadt als auch die angeschlossene 
zoll- und finanzgeschichtliche sammlung freistadt wird immer wieder von his-
torikern und heimatforschern zu studienzwecken aufgesucht. 
die sammlung wird vom personal des mühlviertler schlossmuseums mitbetreut. 
auch die klimatische überwachung und die reinigung erfolgt durch das frei-
städter museum.

 fritz  fellner
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