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Gesellschaft für landeskunde und 
denkmalpflege Oberösterreich
tätigkeitsbericht 2017

auch im berichtsjahr 2017 hat der 2015 erfolgte ankauf des Gebäudekomplexes 
„sensenschmiedemuseum micheldorf “ die vereinsarbeit mitgeprägt. der fokus 
der Gesellschaft für landeskunde und denkmalpflege lag dabei nach wie vor auf 
der entwicklung geeigneter förderstrukturen zum fortdauernden schutz des Ge-
bäude-ensembles in zusammenarbeit mit der örtlichen betreiberorganisation 
„verein zur pflege und erhaltung der kulturgüter der sensenschmiede“, zu deren 
neuem Obmann mit Jahresanfang di martin Osen – zugleich vorstandsmitglied 
der Gld – bestellt wurde. 

Wenngleich dank unermüdlichen einsatzes der vorstände der Gld sowie des 
örtlichen betreibervereins maßgebliche fortschritte in der entwicklung von sanie-
rungsplänen und solider, nachhaltiger, aber auch innovativer nutzungskonzepte 
erzielt wurden, konnte bis Jahresende 2017 die aus sicht der Gld bestgeeignete 
konstruktion einer übernahme der kulturgüter in micheldorf in die Obhut des 
landes Oberösterreich aufgrund begrenzter kulturfördermittel nicht verwirklicht 
werden. die Gld und der verein zur pflege und erhaltung der kulturgüter der 
sensenschmiede müssen deswegen 2018 alternative Wege gehen, um das projekt 
„sensenschmiedemuseum – neu“ auf eigene füße zu stellen. zugleich wird es so 
möglich werden, die Gld auf neue denkmalpflegeprojekte auszurichten.

finanzielle einschnitte im kulturbereich sind zudem als Grund dafür anzu-
sehen, weshalb eine bearbeitung des ansuchens der Gld bei der kulturdirektion 
um eine subventionierung der vereinsarbeit für das Jahr 2017 trotz grundsätzlicher 
förderwürdigkeit und erledigung aller notwendigen formalitäten bis Jahresende 
unterblieb. nichtsdestotrotz absolvierte die Gld – auf Grundlage spärlicher fi-
nanzieller rücklagen und der budgetären situation des vereines angepasst – ein 
annähernd umfangreiches programm, wie in den Jahren zuvor: 

nach außen hin wohl aussagekräftigstes zeugnis unserer bemühungen hin-
sichtlich der förderung wissenschaftlicher forschung im bereich der landeskunde 
war auch im berichtsjahr 2017 das erscheinen des bereits 162. bands des Jahrbuchs. 
die darin enthaltenen beiträge zu landeskundlichen und denkmalpflegerischen 
fragen in Oberösterreich und darüber hinaus, folgen bei genauerer betrachtung 
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einem besonderen schwerpunkt: sie kreisen um die person und das durch sein kul-
turelles engagement geprägte Wirken des vereinspräsidenten dr. Georg spiegel-
feld, der am 1. Juni 2017 sein sechzigstes lebensjahrzehnt vollendete. die redakti-
onelle betreuung dieses sammelbandes lag in bewährter Weise bei dem team rund 
um dr. bernhard prokisch, dr. Walter aspernig, dr. Georg heilingsetzer und 
dr. christina schmid; für das layout zeichnet alexandra bruckböck zuständig.

bereits vor präsentation des Jahrbuchs vollendete dr. Walter aspernig mit 
band 14 seine verdienstvolle arbeit am urkundenbuch des landes ob der enns 
zum ehemaligen hoheneckischen archiv in schlüßlberg (1295–1400), welches er 
am 11. september 2017 auf schloss schlüßlberg und ebenfalls in Würdigung um 
die verdienste des Jubilars präsentierte.

2017 wurde damit begonnen, nicht nur diese beiden neuerscheinungen, son-
dern alle ab dem erscheinungsjahr 2000 über die Gld herausgegebenen und noch 
verfügbaren buchtitel in die metadatenplattform „vlb – verzeichnis lieferbarer 
bücher“ einzupflegen – ein instrument, das unseren buchtiteln einen besseren 
zugang zum markt gewährleisten soll. diese arbeit wird sich auch auf das Jahr 
2018 ausdehnen. 

von grundlegender bedeutung für die wissenschaftliche auseinandersetzung 
mit der landeskunde Oberösterreichs ist die unter aufwendiger recherchearbeit 
erbrachte erstellung der „bibliographie zur oberösterreichischen Geschichte“, 
deren qualitätvolle fortführung auch 2017 dem historiker dr. herman rafetseder 
zu verdanken ist. darüber hinaus ist die Gld – in der person von hr dr. paulus 
Wall – weiterhin an der herausgabe des hefts „arX – burgen und schlösser in 
bayern, österreich und südtirol“ beteiligt. 

besondere bedeutung kam auch 2017 der vermittlung aktueller entwicklungen 
und forschungsansätze zur landeskunde und denkmalpflege an eine breite öf-
fentlichkeit zu. mittels unseres dreimal jährlich erscheinenden mitteilungsblattes, 
welches auch in öffentlichen institutionen und schulen unentgeltlich aufgelegt 
wird, um so möglichst viele menschen für landeskunde und denkmalpflege zu be-
geistern, erfolgte traditionell die information unserer mitglieder. das dezember-
heft wurde darüber hinaus an sämtliche Gemeinden Oberösterreichs versandt, um 
die Gld breitenwirksam vorzustellen. diese sonderausgabe enthielt als service 
für all unsere mitglieder, die sich um die erhaltung eines baudenkmals bemühen, 
die im berichtsjahr neuerlich erstellte liste von firmen, die den hohen ansprü-
chen unserer Jury im umgang mit historischen bauwerken entsprechen. die über 
diese firmeninserate lukrierten einnahmen stellten bei vorerst ausbleibenden 
fördermitteln nunmehr einen entscheidenden bestandteil des haushaltsbudgets 
2017 dar. die redaktion des mitteilungsblattes wird von dr. stefan traxler, dr. 
christina schmid sowie ihrem nachfolger in der funktion des Geschäftsführers 
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der Gld, mag. paul Winkler geleitet. die Gestaltung des layouts obliegt martin 
schwarz.

in konsequenter umsetzung der öffentlichkeitsarbeit nutzt unser verein auch 
die neuen medien, um nachrichten rund um die themen landeskunde und 
denkmalpflege möglichst rasch und gezielt anbieten zu können: unsere home-
page www.gld-ooe.at sowie unserer mehrmals jährlich erscheinender e-mail-news-
letter versorgt unsere mitglieder mit aktuellen informationen. seit letztem Jahr 
wird als zusätzliches kommunikationsmedium ein Webauftritt via facebook be-
dient. unter www.facebook.com/Gld.OOe/ können verein und vorstand den 
mitgliedern und anderen interessierten ganz besonders rasch jüngste meldungen 
anbieten und zu aktuellen entwicklungen stellung nehmen.

die vertretung des vereins nach außen hin oblag auch im berichtsjahr dem ver-
einspräsidenten dr. Georg spiegelfeld, der unter zahlreichen richtungsweisenden 
pflichtterminen die Gld bei der internationalen tagung „die aufwertung des 
mitteleuropäischen historischen erbes – die mittelalterlichen Wege des kaiser-
reichs“ am 30. november 2017 in bozen im rahmen einer podiumsdiskussion zur 
tätigkeit diverser um das baukulturelle erbe bemühter Organisationen vertrat. 

in bewährter kooperation wurde unser vielfältiges veranstaltungsprogramm 
auch heuer mit dem reisebüro neubauer durchgeführt. an fünf exkursionen, 
einer mehrtägigen landeskundereise, zwei ausstellungsbesuchen und einem vor-
trag nahmen 2017 insgesamt 212 interessierte teil. 

die jährliche Generalversammlung fand am 21. november 2017 statt. der fi-
nanziellen situation des vereins war es dabei geschuldet, dass hiermit zugleich auch 
das denkmalpflegefest begangen wurde, wobei der vereinspräsident als Gastgeber 
den geeigneten feierlichen rahmen der veranstaltung auf schloss tillysburg in st. 
florian zur verfügung stellte. dr. Georg spiegelfeld begrüßte die anwesenden, be-
dankte sich im namen des vereins für die teilnahme an der Generalversammlung 
und richtete seinen dank außerdem an den vorstand der Gld für sein engage-
ment im abgelaufenen Jahr. bevor der vereinspräsident und der vereinsvorstand 
von den tätigkeiten der Gesellschaft im Jahr 2017 berichtete, präsentiert dr. bern-
hard prokisch den bereits 162. Jahrgang des Jahrbuchs der Gld. im anschluss 
folgten die vereinsberichte. dr. Georg spiegelfeld berichtet vom status quo bezüg-
lich des projekts „sensenschmiedemuseum micheldorf-neu“. trotz fortlaufenden 
projekten rund um die neugestaltung des sensenschmiedemuseums, informiert 
dr. Georg spiegelfeld die anwesenden, dass es zu keiner übernahme des projekts 
in landesverantwortung kommen wird. daher muss zu Jahresende jene Option 
gezogen werden, wonach die Gld den besitz in micheldorf samt rechten und 
pflichten in die hand der spiegelfeld-schneeburg’schen vermögensverwaltungs 
Gmbh übergeben wird. dr. Georg spiegelfeld betont dabei die weiter aufrecht-
bleibende zusammenarbeit zwischen Gld und dem betreiberverein in michel-
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dorf. unter besonderer beachtung fuhr kassierin dr. andrea euler mit ihrem be-
richt zur finanziellen situation des vereins fort. als grundlegende verbesserung des 
vereinsinternen finanzgebarens erläuterte dr. andrea euler, dass zum zweck einer 
übersichtlicheren buchführung mit ende des ersten Quartals 2017 zwei separate 
konten erstellt worden sind. Während das vereinskonto – trotz widriger rahmen-
bedingungen – ein passables Guthaben aufweist, wird das hausverwaltungskonto 
micheldorf samt sollsaldo und zeitlich mit der übernahme der liegenschaften in 
micheldorf auf die spiegelfeld-schneeburg’sche vermögensverwaltungs Gmbh 
übergehen. der detaillierte kassabericht des Jahres 2016 wurde im band 162 des 
Gld-Jahrbuchs publiziert. konsulent Günter kalliauer verlas den prüfbericht, 
welcher – durchgeführt von den rechnungsprüfern konsulent Günter kalliauer 
und norbert salburg – ohne beanstandungen verlief. der antrag auf entlastung 
der kassierin und sowie des präsidiums wurde von seiten der mitglieder ein-
stimmig (ohne Gegenstimmen oder enthaltungen) angenommen. abschließend 
informierte der vereinspräsident über die möglichkeit eines erneuten ansuchens 
bezüglich eines spendenbegünstigungsbescheids beim bundesministerium für 
finanzen, der es ermöglichen würde, finanzielle zuwendungen steuerlich abzu-
setzen. im vorfeld eines solchen ansuchens bedarf es jedoch einer überprüfung 
der finanziellen und praktischen durchführbarkeit sowie einer darauffolgenden 
adaptierung der vereinsstatuten. aus diesem Grund wurde der antrag auf Gewäh-
rung eines mandats durch die Generalversammlung, welches es dem präsidium 
erlaubt, in dieser richtung aktiv zu werden und gegebenenfalls auch die statuten 
in den betreffenden punkten abzuändern, gestellt und von den mitgliedern ein-
stimmig (ohne Gegenstimmen bzw. enthaltungen) angenommen. nachdem keine 
anträge auf behandlung im rahmen der Generalversammlung eingegangen waren, 
wurde in einem spontan und mündlich vorgebrachten antrag eines vereinsmit-
glieds um vorstellung des mit ende des ersten Quartals 2017 eingesetzten neuen 
Geschäftsführers der Gld gebeten. mag. paul Winkler kam dieser aufforderung 
gerne nach und stellte sich den vereinsmitgliedern als nachfolger der bisherigen 
Geschäftsführerin dr. christina schmid vor, welche nach vier Jahren engagierter 
arbeit für die Gesellschaft für landeskunde und denkmalpflege die leitung der 
sammlung landeskunde im schlossmuseum linz übernommen hat. der Gld 
bleibt sie dabei als vorstandsmitglied erhalten. 

den diesjährigen festvortrag hielt univ.-prof. dr. marcus Gräser – instituts-
vorstand sowie professor für neuere Geschichte und zeitgeschichte an der Jku. 
unter dem titel „Geschichte – Wozu“ referierte univ.-prof. dr. marcus Gräser 
bezugnehmend auf das in Oberösterreich neu etablierte lehramtsstudium im fach 
Geschichte über die damit verbundenen chancen für die regional- und landesge-
schichtsforschung, wobei er auch das potential herausstellte, das sich für die Gld 
aus der bündelung zahlreicher historisch interessierter junger menschen in diesem 
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studienlehrgang ergäbe. im anschluss entwickelte sich unter den anwesenden 
bei einem kleinen imbiss eine rege diskussion über die im vortrag dargebrachten 
denkanstöße.

bis Jahresende wurde von seiten der direktion kultur noch nicht über das 
ansuchen um eine subvention des landes Oberösterreich für die tätigkeiten 
der Gld im Jahr 2017 entschieden und demnach keinerlei förderbeträge ausge-
schüttet.

2017 durfte die Gesellschaft für landeskunde und denkmalpflege 17 neue mit-
glieder in den reihen des vereins begrüßen. ein schwund in der höhe von 39 
personen, deren mitgliedschaft aufgrund ableben, kündigung oder ausscheiden 
ein ende fand, konnte nicht zur Gänze aufgewogen werden. mit dezember 2017 
zählte die Gesellschaft für landeskunde und denkmalpflege 821 mitglieder.

 paul Winkler (Geschäftsführer)

Kassabericht GLD Vereinskonto 2017

(inkl. Umsätze des Projekts „Sensenschmiedemuseum Micheldorf – neu“ bis zur 
Trennung des diesbezüglichen Finanzgebarens vom Vereinsbudget durch ein sepa-
rates Girokonto ab 1.4.2017) 
 
 
Vermögensvergleich 01.01.2017  31.12.2017
Giro spängler-bank -174.110,87 51.136,58
handkassa 56,50 -64,14
summe -174.054,37 51.072,44
Vermögensänderung  +225.126,81
  
Ordentliche Einnahmen   
mitgliedsbeiträge 28.463,57 
spenden 3.651,08 
subventionen 0,00 
buchverkauf 4.357,60 
veranstaltungen 0,00 
zinsen 0,05 
inserate  11.500,00 
Summe der Einnahmen 47.972,30 
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Ordentliche Ausgaben:  
Oö-bibliographie/dr. rafetseder  11.532,00
druckkosten:   
  Jahrbuch 162 (2017)  12.856,00
 70x urkundenbuch 14 (sr 23)  2.100,00
 arX 2/2016, 1/2017  7.699,77
 autorenhonorare Jb 162  410,00
mitteilungen: druck, layout, versand  10.219,65
forschungsunterstützung  2.400,00
veranstaltungen  100,00
Gehälter  9.579,92
bürobedarf  1.407,73
porto + versand   1.942,48
telefon  484,18
edv, homepage  451,95
reparatur(en)   0,00
mitterberg  0,00
bewirtung (Gv, sitzungen, kassenprüfung)  1.227,39
mitgliedschaften (icarus, denkmal steiermark)  75,00
fahrtkostenersatz  0,00
versicherung  155,57
sonstiger aufwand (monumento 2018 salzburg)  665,09
bankspesen   881,86
Summe der Ausgaben  64.188,59

Kontrolle (Einnahmen-Ausgaben=Vermögensänderung) -16.216,29
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Außerordentliche Einnahmen Micheldorf

miteinnahmen micheldorf 2.370,00
ausgleich von micheldorf-konto 245.705,64

Summe der ao. Einnahmen Micheldorf 248.075,64

Außerordentliche Ausgaben Micheldorf

micheldorf:
dauerauftrag horvath/schwarzer Graf 
und notariatskosten sowie bankspesen 6.732,54

Summe der ao. Ausgaben Micheldorf  6.732,54

Kontrolle (Einnahmen-Ausgaben=Vermögensänderung) +225.126,81

Kassabericht GLD Hausverwaltungskonto Micheldorf 2017
(Seit 1.4.2017 wird jegliches Finanzgebaren das Projekt „Sensenschmiedemuseum 
Micheldorf – neu“ betreffend über ein separates Girokonto und damit finanziell 
getrennt vom Vereinsbudget bearbeitet.)

  
Vermögensvergleich 01.04.2017  31.12.2017
Giro spängler-bank 0,00 -289.362,48
summe 0,00 -289.362,48
Vermögensänderung  -289.362,48
  
  
Ordentliche Einnahmen   
mieteinnahmen 35.470,00 
Summe der Einnahmen 35.470,00  
  

Ordentliche Ausgaben:  
ausgleichszahlungen an vereinskonto  245.705,64
absenkung darlehen dr. spiegelfeld  31.879,00
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verwaltungsspesen   1.258,20
bankspesen  2.101,09
Grundbuch  2.041,40
abgaben marktgemeinde   466,97
notariatskosten  4.880,89
Objektankäufe  22.524,00
versicherung  4.504,60
restaurierung  6.060,00
kontospesen   3.410,69
summe der ausgaben  324.832,48

Kontrolle (Einnahmen-Ausgaben=Vermögensänderung) -289.362,48
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