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[Wissenswertes 3. Quartal 2010] 
 
 
 

ÜBER DIE RAUMNOT ZUR NEUAUFSTELLUNG 

Die bauliche Erweiterung und Neupositionierung des Museums St. Johann in Tirol 
 
 
 
Das 1996 eröffnete Museum der Marktgemeinde St. Johann in Tirol, das 
seither vom örtlichen Museums- und Kulturverein betreut wird, befindet 
sich in zwei geschichtsträchtigen Häusern inmitten des Ortszentrums. Im 
1724 erbauten "Riester’schen Priesterhaus" war zunächst ein 
Priesterseminar untergebracht, das schon bald zu einer 
Besserungsanstalt für Priester umfunktioniert wurde, deren 
Lebenswandel nach den Vorstellungen der kirchlichen Obrigkeit zu 
korrigieren war. Das danebenliegende "Waschhäusl" aus dem Jahr 1787 
diente einst als Wirtschaftsgebäude für das Priesterhaus. 
 
Bereits seit der Eröffnung des Museums war der Verein bestrebt, eine Erweiterung der Ausstellungsfläche zu 
bewirken, da ursprünglich nur das Erdgeschoß des "Riester’schen Priesterhauses" für die Dauerausstellung 
des Museums zur Verfügung stand. Das Obergeschoß steht als Galerie für Ausstellungen mit zeitgenössischer 
Kunst zur Verfügung, und im Dachboden befindet sich das Museumsarchiv. 
 
Es war daher die Intention des Vereines, das "Waschhäusl" durch einen unterirdischen Verbindungsraum in 
die Räume des Museums einzubinden und dadurch zusätzliche Ausstellungsflächen zu gewinnen. Der 
Vizeobmann des Museums- und Kulturvereins, DI Armin Rainer, erstellte deshalb im Jahr 2001 einen Plan für 
die Erweiterung des Museums und die Sanierung des "Waschhäusls". Mit diesen Planungsunterlagen 
versuchte man, die örtlichen Politiker für das Projekt zu begeistern, um eine solide Finanzierung auf die Beine 
stellen zu können, zumal der Museums- und Kulturverein nur über sehr bescheidene Eigenmittel verfügt. 
 

Der Kulturausschuss der Marktgemeinde St. Johann in Tirol war von der 
Idee zwar sehr angetan, hatte aber ursprünglich Bedenken in Hinsicht auf 
die Finanzierung des Erweiterungsbaues. Nach zwei Jahren, in denen sich 
der Verein bemühte, die notwendige finanzielle Unterstützung aufzutreiben, 
kam dem Projekt schlussendlich der glückliche Umstand zugute, dass die 
Marktgemeinde St. Johann in Tirol im Bereich gegenüber dem Museum ein 
neues Kommunalzentrum mit Veranstaltungssaal errichtete. Im Zuge dieser 
Baumaßnahme musste auch der Platz zwischen dem Kommunalzentrum 
und dem Museum aufgegraben werden. Nun kam von der Gemeinde die 
Zusage für die finanzielle Unterstützung, da man die Chance nutzen und 

das Museumsprojekt im Rahmen der Großbaustelle kostengünstig durchführen konnte. Dank der Subvention 
durch die Marktgemeinde St. Johann in Tirol und einer großzügigen finanziellen Zuwendung durch das Land 
Tirol konnte der Museums- und Kulturverein die Baumaßnahme im Jahr 2004 beginnen. 
 
Zunächst wurde der neue Verbindungsraum zwischen dem Priesterhaus und dem "Waschhäusl" geschaffen. 
Der Stiegenabgang wurde in einem Anbau aus Glas errichtet, der durch seine transparente optische Wirkung 
eine klare Abgrenzung zum Altbau 
darstellt und gleichsam wie eine "Vitrine 
im Freien" die Passanten auf das 
Museum neugierig machen soll. Diese 
Lösung wurde auch von Seiten des 
Bundesdenkmalamtes begrüßt, weil 
durch den gläsernen Anbau die 
historische Bausubstanz beider 
Gebäude erhalten bleiben konnte. Das 
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"Waschhäusl" wurde grundlegend restauriert (Drainage und Mauersanierung, neues Dach, neue Fenster, neue 
Türen, Fußbodenheizung). 
 
Die Beleuchtung wurde an das bestehende System angepasst, wobei das gesamte Licht für beide Häuser 
zentral über einen Schlüsselschalter bedient werden kann. Die bestehende Alarm- und Brandmeldeanlage 
wurde ebenfalls erweitert, und durch die Installierung einer Videoüberwachungsanlage können die neuen 
Ausstellungsräume von der Kassa aus überwacht werden. Im unterirdischen Verbindungsraum wurden 
technische Geräte (Beamer mit Leinwand und Lautsprechern sowie diverse Computeranschlüsse) für Vorträge, 
Seminare und Filmvorführungen installiert. 
 
Im Mai 2005 konnte die Erweiterung des Museums mit einer Ausstellung 
über die aus St. Johann stammende "legendäre Frau Emma in Europa", eine 
Pionierin des frühen Fremdenverkehrs in Tirol, eröffnet werden, und auch in 
den folgenden Jahren wurden die neuen Ausstellungsräume für 
Sonderausstellungen genutzt: "50 Jahre Markterhebung von St. Johann in 
Tirol" (2006), "Kinderbücher einst und jetzt und überall" (2007), "Erlesene 
Sakralkunst aus fünf Jahrhunderten" mit Exponaten aus der Sammlung Dr. 
Möltner und einer historischen Präsentation zum 200. Jahrestag der 
Auflösung des Bistums Chiemsee (2008). 
 
Bereits während der Umbauarbeiten war es für die Verantwortlichen des Museums- und Kulturvereines klar, 
dass die neu errichteten Räumlichkeiten nicht dauernd mit wechselnden Ausstellungen bespielt werden können 
sondern für einen neuen Themenschwerpunkt genutzt werden müssten. Man war sich auch einig darüber, dass 
der neue Ausstellungsschwerpunkt das Kaisergebirge zum Inhalt haben soll, da dieser Gebirgsstock 
vielschichtige Themenbereiche für eine Präsentation bietet. Zudem waren im Fundus des Museums bereits 
historische Bergrettungsgeräte, Gemälde sowie andere Exponate zur Alpingeschichte und zum Wilden Kaiser 
vorhanden. Mit diesem Ausstellungsinhalt erwartet sich der Museums- und Kulturverein eine Steigerung der 
Besucherzahlen, da eine zeitgemäß präsentierte Dauerausstellung über das Kaisergebirge nicht nur das 
Interesse der Touristen sondern auch der regionalen Bevölkerung wecken dürfte. 
 
Nach Gesprächen mit "Kaiser-Experten" und Verantwortlichen der Alpenvereinssektion Wilder Kaiser St. 
Johann in Tirol, die sich von der Idee besonders begeistert zeigten und ihre tatkräftige Mithilfe zusagten, war 

schnell klar, dass zusätzlich zur bestehenden Dauerausstellung des 
Museums in einer permanenten Schwerpunktausstellung unterschiedliche 
Blickweisen auf das Kaisergebirge präsentiert werden sollen - seien es 
naturwissenschaftliche Bereiche wie die geologischen Zusammenhänge 
und Besonderheiten aus Fauna und Flora im Ökosystem Wilder Kaiser, 
seien es Sagen, Märchen und Mythen sowie Geschichten vom Leben und 
der Arbeit im Kaisergebirge, sei es der Blick der Literaten und Maler auf 
das Kaisergebirge in einer Galerie mit Landschaftsbildern aus zwei 
Jahrhunderten oder sei es die Geschichte des Alpinismus im Wilden Kaiser 
von den Bergsteigerpionieren des 19. Jahrhunderts bis zum heutigen 
Sportklettern sowie die in St. Johann entwickelten Bergrettungsgeräte. 

 
Auf Basis dieser Überlegungen und entsprechend dem vom Verein vorgegebenen Titel  
 
 

"Felsenreich - Mythos und Erlebnis Kaisergebirge" 
 
erstellten DI Armin Rainer und DI Sylvia Brunner ein Ausstellungskonzept, welches ergab, dass die neuen 
Räumlichkeiten viel zu wenig Platz für das komplexe Thema bieten. Deshalb entschloss sich der Museums- 
und Kulturverein dazu, die gesamte Ausstellungsfläche des Museums und zusätzlich einige Außenbereiche für 
einen neuen Museumsschwerpunkt über das Kaisergebirge zu nutzen. Somit kommt die ursprünglich als 
Ergänzung gedachte Ausstellung einer Neuaufstellung des Museums gleich. Die räumliche Begrenztheit des 
Ausstellungsbereiches soll überdies auch durch die zeitliche Dimension ausgeweitet werden, indem 
Sonderausstellungen in den Folgejahren das Bild vervollständigen und gleichzeitig die Aktualität der 
Ausstellung neugestalten sollen. 
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Dem Titel entsprechend basiert das Konzept auf einem Wechselspiel zwischen Mythos und Erlebnis. Beide 
Begriffe ziehen sich wie ein roter Faden durch die gesamte Ausstellung, wobei das Bergerlebnis bei all dem 
mythischen und historischen Hintergrund zugleich sinnvoll und sinnenreich vermittelt werden soll. 
 
Nach dem vorliegenden Konzept kann die Ausstellung wie eine Bergtour in acht Seillängen "durchklettert" 
werden, wodurch sich neun Standplätze bzw. Stationen ergeben. Die Reihenfolge muss dabei nicht genau 
eingehalten werden, und um den direkten Bezug von der Ausstellung zum Berg herzustellen, entspricht jeder 
Standplatz in der Ausstellung einem im Kaisergebirge real existierenden Ort.  
 
Die Route: 
 
1. Der Plan (Tischhofer Höhle) - Entstehung des Gebirges, Geologie, Fauna, Flora 
 
2. Einstieg (Steinerne Rinne) - Anfänge des Alpinismus, Pioniere im Kaisergebirge 
 
3 Aufstieg (Christaturmkante) - Geschichte des Kletterns im Kaisergebirge 
 
4. Überhang (vertical tango) - moderne Extremkletterei 
 
5. Rast (Babenstuber Hütte) - Mythen, Sagen, Geschichten, Kinderprogramm 
 
6. Grat (Kopftörlgrat) - Gratwanderungen: Naturschutz - Tourismus 
 
7. Gipfelsieg (Predigtstuhl) - berühmte Kaiserbergsteiger, Gipfelerlebnis 
 
8.Rückkehr (Totenkirchl) - Gefahren, Katastrophen, Tote im Kaisergebirge 
 
9. Fernsicht (Malereck) - Blick der Künstler und Literaten auf das Kaisergebirge 
 
Detailliertere Informationen zum Konzept finden sich auf der Homepage des Museums- und Kulturvereines 
www.museum1.at unter "Aktuell". 
 
 

Der Museums- und Kulturverein ist nun schon seit zwei Jahren bemüht, 
dieses Konzept für die Neuaufstellung des Museums in die Tat 
umzusetzen, doch ist die Finanzierung immer noch nicht geklärt. Zwar hat 
die Marktgemeinde St. Johann in Tirol für 2010 eine erste Teilsubvention 
zugesagt, sodass heuer mit der Umsetzung eines ersten 
Ausstellungsteiles begonnen werden kann, doch wird die Verwirklichung 
des gesamten Konzeptes wohl nur in Etappen vor sich gehen können. Der 
Museums- und Kulturverein ist trotzdem zuversichtlich, dass die 
Neuaufstellung in den nächsten Jahren umgesetzt werden kann. 

 
 

 
 
© Land Tirol, Mag. Peter Fischer, Text und Abbildungen 
 
 
Abbildungen: 

1 - Das Museum St. Johann in Tirol im "Riester’schen Priesterhaus." Im Vordergrund das "Waschhäusl” 
2 - Errichtung des unterirdischen Verbindungsraumes  
3 - Die beiden Museumsgebäude mit dem Glasanbau für den Stiegenabgang zum unterirdischen 

Verbindungsraum 
4 - Besucher im restaurierten "Waschhäusl" bei der Ausstellung "50 Jahre Markterhebung von St. Johann" 

2006 
5 - Blick vom Museum zum Wilden Kaiser 
6 - Wilder Kaiser 1801, Aquatinta von Ferdinand Runk 
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[Wissenswertes 4. Quartal 2010] 
 
 
 

HOLZWURM  UND  PELZKÄFER 
Wie erkenne ich einen Insektenbefall im Museum 

Wissenswertes aus der Praxis 
 
 
 
Die Basisgrundlage vieler Museen oder Sammlungen bilden die 
Ausstellungsstücke (Exponate) oder Gebäude, die dem Eigentümer oder 
Besitzer eine kommerzielle Nutzung und somit die Existenz ermöglichen. 
Jedoch beherbergen und bestehen viele Museen aus organischen 
Substanzen, wie Holz, Wolle, Pflanzen usw. die die natürlichen 
Nahrungsgrundlagen von verschiedenen Insekten bilden. Dies birgt ein 
potentielles Risiko der Schädigung durch Insekten, besonders wenn die 
Ausstellungsstücke nicht offen zur Schau gestellt und unter guter 
Beobachtung sind, sondern in abgelegenen und dunklen Depoträumen 
gelagert werden (müssen). Grund ist die Lebensweise bzw. Biologie 
vieler Schadinsekten, die entweder lichtscheu oder nachtaktiv sind und deswegen bei ihrer "Arbeit" (= 
Schädigung) nicht gerne gestört werden wollen. 
 
Im nachfolgenden Artikel soll auf die Ursachen eines Insektenbefalls im Museum sowie praktische Hilfen zur 
Erkennung und Behandlung eines Schädlingsbefalls eingegangen werden. 
 
Biologie von relevanten Museumsschädlingen 
Die Grundlage für jede Schädlingsbekämpfung bildet das Wissen über die Biologie der betreffenden 
Schadorganismen (Insekten, Nagetiere) und deren Lebensweise. Deswegen gehört auch in der 
Berufsausbildung des Schädlingsbekämpfers1 das Thema Biologie zum allgemeinen Basiswissen. 
 
Jede Insektenart besteht in der Regel aus verschiedenen Entwicklungsstadien, d.h. Ei – Larve –Puppe - 
Vollinsekt. So sind es meist nur die Larvenstadien, die als eigentlicher Schädling auftreten, da nur diese 
bestimmten Substanzen, wie Holz oder Wolle fressen oder zerstören können.  
 
Grundsätzlich wird nach Schädigung der Substanzen unterschieden, d.h. Holz= Holzschädlinge, Textilien= 
Textilschädlinge, Material= Materialschädlinge oder Vorräte= Vorratsschädlinge. 
 
 
1) Holzschädlinge 
Für Holz zerstörende Insekten spielen die Faktoren: Holzart, Splint- oder Kernanteil, Holzalter, Vorbehandlung, 
Materialfeuchte usw. eine wichtige Rolle bei der Auswahl, bevor das Holz befallen wird. Im Museum können 
folgende Holz zerstörende Insekten auftreten: 
 

Der Hausbockkäfer befällt ausschließlich Nadelholz und kommt deswegen häufig 
im Dachstuhl vor. 
Das Holzalter spielt eine große Rolle. Je älter das Holz, desto weniger die 
Befallswahrscheinlichkeit. Die meisten Praxisfälle sind bei Hölzern, die entweder 
neu und unbehandelt eingebaut wurden oder bis zu 60 Jahre alt sein können. 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Offizeller Lehrberuf in Österreich und Deutschland. In Österreich auch mit Meistertitel. 
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Der "Holzwurm" oder Gemeine Nagekäfer befällt Nadel- u. Laubhölzer und 
kommt sowohl im Dachstuhl, Zwischendecken, Treppen, Täfelungen, 
Fußböden aber auch an Exponaten und Möbeln vor. 
 
 
 
 
 
 
Der Splintholzkäfer befällt ausschließlich stärkehaltige Laubhölzer von 
Bilderrahmen, Leisten, Parkett und kann auch in Transportkisten für 
Exponate vorkommen. Häufig auch in Importhölzern (Limba, Abachi, 
Eiche) oder Holzfiguren aus Afrika oder Asien. 
 
 
 
 
 
Die Holzameisen befallen pilzgeschädigtes Holz, das länger unter einer 
Feuchtebelastung steht oder nach einem Feuchteschaden. 
Typisch hierfür sind Fenster- oder Türstöcke, Wandverkleidungen oder 
Fußböden. Es können auch anorganische Baumaterialien wie Styropor 
oder Styrodur zum Nestbau verwendet werden. Man findet meist größere 
Ansammlungen von Bohrmehl (ähnlich Holzwurm), das aus der Wand 
oder Zwischendecke herausrieselt. 
 
 
 

 
 
2) Textilschädlinge 
Grundsätzlich werden nur Textilien mit keratin2- oder hornartigen Substanzen, wie beispielsweise Wolle oder 
Federn befallen. Pflanzliche Materialien, wie reine Baumwolle, können von den Larven nicht verwertet werden. 
Im Museum treten überwiegend folgende Textilschädlinge auf: 
 

Die Kleidermotte befällt gerne Teppiche, Wandbehänge, Wollsachen, 
Kleidung aber auch z.B. die Schafwolldämmung in modernen Gebäuden.  
 
 
 
 
 
 
 
Der Speckkäfer/Pelzkäfer befällt als Larve dieselben Substanzen wie die 
Kleidermotte. Bekannte Arten sind Pelzkäfer oder Museums-, Teppich,- 
oder Wollkrautblütenkäfer.  
 
 
 
 
 
 

Weitere Schädlinge wie Pelz-, Nester-, oder Tapetenmotte, Diebskäfer (Messingkäfer), Kugelkäfer, 
Silberfischchen oder Hausgrille spielen in der Praxis als Textilschädlinge eher eine untergeordnete Rolle. 

                                                           
2 Keratin oder Hornsubstanz ist ein Sammelbegriff für verschiedene wasserunlösliche Faserproteine, die von menschlichen oder tierischen 

Organismen gebildet werden. Keratine sind Hauptbestandteile von Säugetierhaar, Reptilienschuppen, Federn, Nägeln, Krallen, Klauen 
oder Hörner. 

http://www.tirol.gv.at/kunst-kultur/kulturportal/museumsportal/archiv/wissenswertes/


www.tirol.gv.at/kunst-kultur/kulturportal/museumsportal/archiv/wissenswertes/  7 / 25 

In bestimmten Fällen kommen auch andere Insektenarten im Museum als Schädling vor: 
 
 
3) Materialschädlinge 
Es können Dämm- oder Isoliermaterial, wie Schafwolle, Schilfrohr, Stroh- u. Häcksel o.ä. von bestimmten 
Schadinsekten, wie Diebskäfer, Messing- oder Kugelkäfer befallen werden. Probleme mit Materialschädlingen 
treten meist nur in Museen mit alten Bauernhöfen (Freilichtmuseen) oder in historischen Gebäuden auf.  
 
 
4) Vorratsschädlinge 
In vielen Museen ist eine Gastronomie vorhanden, was unter Umständen auch zu einem Befall in den 
Ausstellungs- oder Depoträumen führen kann, wenn die Bewirtungs- u. Lagerräume im gleichen Gebäude 
vorkommen und dort Lebensmittel mit Insektenbefall eingeführt wurden. Aus der Praxis sind Fälle mit Brotkäfer- 
und Lebensmittelmotten in Museen bekannt. 
 
 
Praktische Hinweise für die Erkennung eines Insektenbefalls 
 
Nachfolgend werden praktische Fragen beantwortet, die bei einer frühzeitigen Erkennung von Insekten in 
Museumsräumen behilflich sind. 
 
 Wie kommen die Schädlinge ins Haus? 

Viele Insekten, wie Holzschädlinge haben sehr lange Entwicklungszyklen von 5-10 Jahren und sind meist 
schon viele Jahre im Haus und werden nicht entdeckt, da sie im Verborgenen leben oder erst in größerer 
Anzahl auffallen.   
Oft werden Insekten "importiert", d.h. kommen mit Leihgaben oder Schenkungen ins Museum.  

 
 Wann treten bestimmte Schädlinge auf? 

Holzschädlinge: Haben ihre aktive Flug- u. Paarungszeit in den Sommermonaten Juni-August. 
Textilschädlinge: Kleidermotten treten in nicht klimatisierten Räumen bis zu 2mal jährlich auf. Flugzeit 

der Falter ist meist Frühjahr (Febr.) oder von Mai-September. 
 
 Wo muss ich nach Schädlingen schauen? 

Grundsätzlich überall, wo es überwiegend dunkel, ruhig und ein entsprechendes Klima ist. Viele Insekten 
lieben es warm und benötigen eine gewisse Substratfeuchte, die eine Vermehrung ermöglichen. 
Insekten findet man überwiegend unter oder hinter Vitrinen, in Regalböden, in Schränken oder Kommoden, 
in Schubladen, hinter oder unter Randleisten oder im Depot, wo man sich nicht dauernd aufhält. 

 
 Nach welchen Spuren muss man suchen? 

Viele Insekten hinterlassen ihre Spuren dort, wo sie leben und fressen. Oder man entdeckt die aktiven 
Stadien, wie Käfer oder Larven, da die Eier meist mikroskopisch klein und nicht erkennbar sind oder 
Puppenstadien gut versteckt liegen.  
 
Holzschädlinge: erzeugen als Käfer nur wenig Bohrmehl, wenn sie aus dem Holz schlüpfen. Das 

deutlich sichtbare Bohrmehl stammt meist von anderen Insekten, die in die Fraßgänge 
der Holzschädlinge: schlüpfen und dabei das alte Bohrmehl zu Tage fördern. Es 
können biologische Gegenspieler von Holzschädlingen sein, aber auch 
Sekundärinsekten, die das Holz nur temporär besiedeln, aber nicht zerstören können. 
Man findet aber auch tote oder lebende Käfer (siehe Abb. 2-4) außerhalb des Holzes. 

Textilschädlinge: erzeugen einen so genannten "Lochfraß", der oft deutlich erkennbar ist. Weiter können 
fliegende Falter (Motten), kriechende Käfer, Larven (Motten und Pelzkäfer) oder 
Mottenkokons bzw. Mottenkot gefunden werden. 
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 Welche Hilfsmittel gibt es zum Feststellen von Schädlingen? 
Grundsätzlich gibt es für viele Insektenarten eine entsprechende 
"Lockstoff- Falle", die aus einem weiblichen Pheromon-Lockstoff und einer 
Klebefläche besteht. Damit können in Räumen oder Depots die 
männlichen Mottenfalter angelockt werden und gehen "auf den Leim". Es 
handelt sich dabei nur um eine Feststellung. Eine vollständige 
Bekämpfung ist nicht möglich.  

 
 Wann spricht man von einem Schädlingsbefall? 

Gemäß der so genannten Formulierung "Schadschwellen-Prinzip" kann man bei jeder Insektenart festlegen, 
wie viele Insekten in gewisser Zeit auftreten müssen, bis man von einem Befall sprechen kann. D.h. eine 
fliegende Kleidermotte führt nicht sofort zum Schaden. Findet man jedoch viele auf einmal und zudem die 
Ursache des Befalls, kann eine Bekämpfung erforderlich werden. 

 
 Was macht man bei Feststellung von Insekten? 

Grundsätzlich sollte man ein gefundenes Insekt, das nicht eindeutig bekannt ist, von einem Fachmann 
(=Schädlingsbekämpfer oder Biologen) identifizieren lassen, da nicht alle Insekten schädlich sind und auch 
Freilandinsekten zufällig den Weg ins Museum finden. 
Zur besseren Einschätzung oder Beurteilung eines Insektenbefalls können auch Fachberater für Schädlinge 
in Museen konsultiert werden, die meist auch Empfehlungen für wirksame Gegenmaßnahmen oder 
Spezialverfahren, wie Stickstoffbehandlung geben können. 

 
 Welche Vorbeugung kann man gegen Insektenbefall im Museum betreiben? 

Hygiene toten Insekten (Fliegen usw.) auf Fensterbänken beseitigen, da diese Nahrung für Pelzkäfer 
bilden. Regelmäßiges Reinigen ist gleichzeitige Sichtkontrolle.  

Kontrolle regelmäßige Inspektionen von gefährdeten Bereichen (Dachstühle, Depot). 
Klima  da Insekten wechselwarme Tiere sind, gilt:  

Je kühler die Temperatur, desto langsamer die Entwicklung und eine Vermehrung. 
Fortbildung Informationsaustausch mit anderen Museen bei Tagungen oder auch persönliche Schulung 

durch einen Fachberater für Schädlinge im Museumswesen  
 
 
Persönliche Empfehlung vom Praktiker: 
Es gilt bei einem Insektenbefall im Museum die gleiche Devise wie in der Medizin:  
Keine Operation ohne Diagnose und jede (Eigen-)Anwendung mit chemischen Mitteln vermeiden, wenn nicht 
unbedingt notwendig.  
 
 

 
 
© Land Tirol, DI (FH) Stephan Biebl (SV), Text und Abbildungen 
 
 
Abbildungen: 

1 - Bauernstube im Tiroler Museum 
2 - Hausbockkäfer und Larve 
3 - Nagekäfer (Anobium) 
4 - Splintholzkäfer (Lyctus) 
5 - Holz mit Ameisenbefall 
6 - Kleidermotte 
7 - Pelzkäfer (Larve und Käfer) 
8 -  Lockstoff-Falle mit gefangenen Kleidermotten 
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[Wissenswertes 1. Quartal 2011] 
 
 
 

SAMMLUNG ODER SAMMELSURIUM? 

Ankauf, Dauerleihgaben und Schenkungen als gezielte Erweiterung des Sammlungsbestandes 
 
 
 
Dominierte in den beiden letzten Jahrzehnten die Vermittlung an den (in besonderem jugendlichen) Besucher 
die Museumsarbeit, so scheint man sich jetzt wieder auf die Kernarbeit zu besinnen1.  
Das Herzstück jedes Museums, nämlich die Sammlung selbst, war unter dem Druck von Öffentlichkeitsarbeit 
und Eventkultur regelrecht ins Hintertreffen geraten. Höchste Zeit, sie wieder ins Zentrum des Bewusstseins 
der Museumsverantwortlichen zu rücken! 
 
Die meisten kleinen Museen in Tirol entstanden aus Passion. Sammelleidenschaft und ehrenamtlicher Einsatz 
von Amateuren2 (übersetzt: Liebhaber) retteten Kulturgut vor Verfall und Zerstörung. Inzwischen haben viele 
aus der Fülle von Material ihr spezielles Museumsprofil herausgearbeitet. Wie soll es weitergehen? 
 
 
Ein Neuzugang in ihrem Museum. Vermerken, einordnen, lagern 
 

Viele Museen haben sich mit Unterstützung der Museumsservicestelle 
des Landes Tirol bereits zu einer digitalen Inventarisierung entschlossen.  
Damit ist die Struktur bereits vorgegeben. Die wichtigsten Daten werden 
einfach in die dafür vorgesehenen Felder eingetragen: 
Objektbezeichnung, Material/Technik, Eingangsdatum, Standort, 
Versicherungswert, Leihgabe/Schenkung/Kauf von wem, mit Adresse. 
Die Beschreibung des Objektes folgt eventuell erst später. In der 
Datenbank wird für jeden Neuzugang ein neues Datenblatt angelegt, 
wobei man in der Rubrik "Standort" den vorläufigen Standort einträgt. 
(Nicht vergessen, bei Überstellung des Objektes den neuen Standort 
nachtragen!). Das Anlegen eines Datenblattes erfordert, dass das Objekt 

sofort eine Inventarnummer bekommt und diese auch auf das Objekt aufgebracht wird. Haben Sie stets 
Zaponlack, Pinsel und Acrylfarbe griffbereit? 
 
Zwecks Vereinfachung im Moment der Übernahme eines Objektes, insbesondere aber als zusätzliche 
Sicherung von Informationen empfiehlt es sich daher auf jeden Fall ein Eingangsbuch zu führen.  
 
Dieses soll auf einer Doppelseite acht Spalten enthalten, nämlich Eingangsdatum, Objektbezeichnung, 
Künstler, Datierung, Material, Maße, Art des Erwerbs (Leihgabe, Schenkung oder Kauf) und den vorläufigen 
Standort. Die teils leidvolle Erfahrung mit älteren Eingangsbüchern veranlasst mich zur Empfehlung: Beginnen 
Sie mit jedem Kalenderjahr eine neue Doppelseite! 
 
Damit aber nicht genug! Parallel zum Eingangsbuch werden in einem Ordner die Schenkungs- oder 
Leihverträge gesammelt. 
Gerade heutzutage, wo auf den Nachweis der Provenienz (Herkunft) so viel Wert gelegt wird und diese selbst 
den materiellen Wert eines Objektes3 mitbestimmt, ist es unerlässlich, einen Kauf-, Leih- oder 
Schenkungsvertrag als Nachweis für den rechtmäßigen Erwerb zu besitzen. Von einem auf dem Flohmarkt 
erworbenen Objekt sollte zumindest eine saldierte Rechnung zusammen mit einer Aktennotiz im Ordner 
abgelegt werden. 

                                                           
1 Projekt SAMMELN der Ostfriesland-Stiftung in Kooperation mit dem Museumsverbund Ostfriesland und der Universität Oldenburg. 

Publikation: Dirk Heisig (Hg.), Ent-Sammeln. Neue Wege in der Sammlungspolitik von Museen, Aurich 2007. 
2 Die Verwendung der männlichen Form in diesem Beitrag bedeutet keineswegs eine Diskriminierung des Weiblichen, sondern dient 

ausschließlich der sprachlichen Vereinfachung. 
3 Gallus Pesendorfer (Sotheby), Der Torso in meiner Tür - Antiken am internationalen Kunstmarkt, Vortrag im Archäologischen Museum 

Innsbruck/Universität Innsbruck, am 16.11.2010. 
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Vorübergehender Standort 
 
Das Objekt wird gebracht oder abgeholt. Wichtig ist, dass es gleich ausgepackt wird. 
Die für den Transport unerlässliche Luftpolsterfolie/Noppenfolie wirkt auf das Objekt 
etwa so, als würde man tagelang unentwegt einen Regenmantel tragen. 
 
Wohin mit dem Neuzugang?  
Die Praxis zeigt, dass das neu hinzugekommene Objekt oftmals einfach im Büro stehen 
bleibt! Ein warmes helles Büro mit all den Annehmlichkeiten, die Menschen schätzen, 
in dem auch hausfremde Personen ein und aus gehen, ist aber kein geeigneter 
Aufenthaltsort für ein Museumsobjekt.  
Geeigneter wäre ein gut belüfteter, geschützter (Schutz vor Beschädigung) und 
diebstahlsicherer Platz, der den üblichen konservatorischen Richtlinien (Lichtschutz, 
relative Luftfeuchte ca. 50 %, Temperatur um 20° C) entspricht. Erst nachdem das 
Objekt auf seinen Zustand (Schädlinge, Schimmel, usw.) überprüft und inventarisiert 
wurde, wird es in den übrigen Bestand eingegliedert.  
 
 
Leihgaben, Rückforderungen, Versicherungen 
 
Eine Dauerleihgabe, wie sie vielfach in der Museumspraxis bezeichnet wird, gibt es im rechtlichen Sinne nicht. 
Daraus folgt, dass eine Variante eines normalen Leihvertrages verwenden werden kann, wobei man die 
Leihdauer entsprechend "unbefristet" oder bis zum Ableben des Leihgebers festsetzen kann. Für jede 
Leihgabe haftet der Leihnehmer und ist dem Leihgeber Rechenschaft schuldig. Natürlich ist sich jeder 
Museumsleiter seiner Verantwortung für alle ihm anvertrauten Kulturgüter bewusst. Eine Leihgabe erfordert 
jedoch besondere Aufmerksamkeit.  
Wichtig ist dabei, dass der Leihnehmer in Absprache mit dem Leihgeber den Versicherungswert des Objektes 
ermittelt und dieses sodann versichern lässt. Denn der Leihnehmer haftet dafür, wenn es gestohlen oder 
beschädigt wird und natürlich auch, wenn es verloren geht. So unglaublich letzteres klingt, so leicht kann es 
passieren, z.B. indem man einen Neuzugang vorübergehend irgendwo abstellt und sich nach einer gewissen, 
meist turbulenten Zeit der Arbeitsüberlastung nicht mehr daran erinnert. Ein unauffindbares Museumsobjekt ist 
ein verlorenes Objekt! 
Jeder Vertrag ist unter gewissen Umständen kündbar, so auch ein Leihvertrag. Sobald eine Rückforderung an 
das Museum (den Leihnehmer) gerichtet wird, ist dieser gleichzeitig zur Rechenschaft über den Zustand des 
Objektes verpflichtet. Ein Weiterverleihen von Leihgaben, auch so genannten Dauerleihgaben, z.B. für 
Ausstellungen, erfordert die Zustimmung des Eigentümers, sofern dieser nicht ausdrücklich im Vertrag drauf 
verzichtet hat.  
Trotz aller damit verbundenen Auflagen, kann eine "Dauer"-Leihgabe vielleicht gerade das fehlende Glied in 
einer Schausammlung bilden. Das aktive Bemühen um Leihgaben, wenn der damit verbundene Aufwand als 
gerechtfertigt erscheint, kann für die bestehende Sammlung eine wertvolle Bereicherung bedeuten. Eine 
angebotene "Dauer"-Leihgabe anzunehmen lohnt sich, wenn diese die Sammlung sinnvoll erweitert. 
Ansonsten ist sie nur eine Bürde, die Geld, Platz und Personal-Ressourcen verschlingt. 
 
 
Eine Schenkung ans Museum 
 
Die Tatsache, dass Ihnen jemand eine Schenkung anbietet, ist eine Anerkennung, drückt die Wertschätzung 
Ihrer Arbeit und für Ihr Museum aus. Nur wer Vertrauen in eine Einrichtung hat, wird dieser etwas schenken, 
das vielleicht aus seinem Familienbesitz kommt oder ihm sonst wertvoll erscheint. Dennoch ist nicht jedes 
Geschenk ein Segen.  
Einerseits sind damit ebenso wie bei der Dauerleihgabe gewisse Kosten und Mühen für die Erhaltung des 
Objektes verbunden, andererseits braucht es Platz und personelle Betreuung, angefangen von der 
Inventarisierung bis hin zur fachgerechten Lagerung.  
Zur rechten Zeit die Fragestellung "Möchte ich es überhaupt haben oder nehme ich es nur, weil man nicht gut 
nein sagen kann?" erleichtert die Entscheidung.  
Als weitere Entscheidungshilfe kann die Berechnung/Schätzung der damit verbundenen Kosten dienen. "Die 
passive Sammeltätigkeit des Museums, d.h. eine Sammeltätigkeit, für die das Museum nicht selbst die Initiative 
ergriffen hat und die nicht vom Forschungsplan und Sammlungskonzept des Museums abgedeckt wird, soll 
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auf ein absolutes Minimum begrenzt werden", empfiehlt der dänische Kurator und Archivar Hans Helmer 
Kristensen4. 
 
 
Vom Nutzen eines Museumskonzeptes 
 

Ein entsprechendes Sammlungskonzept, wie es auch die Richtlinien für 

das Museumsgütesiegel (https://www.museumsguetesiegel.at/ ) 

vorsehen, bietet Museumsleitern die Möglichkeit, Schenkungen, die nicht 
in ihre Sammlung passen, höflich, begründet und unmissverständlich 
abzulehnen.  
Dem Schenkungswilligen ist oftmals mit einer Alternative, also dem 
Hinweis auf ein Museum mit entsprechendem Sammlungsprofil gedient. 
Ein schriftliches Sammlungskonzept ist auch für die Arbeit im Museum 

wichtig. Welcher Zielstellung unterliegt sie? Was soll/wird gesammelt bzw. Was kann man mit der Sammlung 
dokumentieren?  
Sicher haben Sie sich schon die Frage gestellt, wozu und für wen Sie dieses Museum betreiben, in das Sie 
viele Stunden Ihrer kostbaren Zeit investieren?  
Die Mitarbeiterinnen der Museumsservicestelle sind bei der Erstellung eines Museumskonzeptes gern 
behilflich. Als Beispiel sei ein Ausschnitt aus dem Konzept des Museums Stadtarchäologie Hall in Tirol5 zitiert. 
Die Stadtarchäologie Hall i. T. erforscht systematisch durch archäologische Grabungen und Quellenstudium 
die Geschichte der Stadt.  
 
 
Sammlungsstrategie 
 
Die Sammlungsstrategie ist durch die generelle Zielsetzung des Museums als Ort der Dokumentation und 
Präsentation der Funde aus archäologischen Grabungen in und um Hall vorgegeben.  
Leihgaben und Legate, die mit der Alltagsgeschichte sowie der Siedlungs-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
der Stadt Hall und ihrer Umgebung in Zusammenhang stehen, werden angenommen, sofern diese oder 
ähnliche Objekte noch nicht in der Sammlung vertreten sind. Bevorzugt werden Objekte, die nicht nur die 
genannten Kriterien erfüllen, sondern auch in den Schwerpunktbereich Mittelalter und frühe Neuzeit fallen. Ein 
Ankauf von Objekten ist bisher nicht vorgesehen. 
 
 
Ankauf von Objekten 
 
Kleinmuseen verfügen selten über ein eigenes Ankaufsbudget, um ihre Sammlung(en) gezielt zu erweitern. 
Eine umfangreiche Sammlung zu einem Spezialgebiet oder einem Künstler, wie sie z. B. das Museum Schloss 
Bruck in Lienz in der Egger-Lienz-Sammlung besitzt, erweist sich oftmals als utopisches Ziel, sowohl  
aus Platzgründen als auch wegen unzureichender finanzieller Mittel.  
 

Eine beispielgebende Idee entwickelten die 
Verantwortlichen des Museums in der Widumspfiste in 
Fügen, Zillertal.  
Mit dem Ankauf von fünf Objekten, erweiterten sie den 
vorhandenen Bestand an Bildwerken und Malerei der in 
Fügen geborenen Künstler Franz Xaver Nißl d. Ä. 
(Bildhauer, 1731-1804), Franz Seraphikus Nißl d. J. 
(Bildhauer, 1771-1855) und Rudolf Nißl (Maler, 1870-
1955). 
 
"Unser Ziel ist es, im Zuge der Reorganisation des 
Museums die Künstler unserer Region durch einige 
charakteristische Werke zu präsentieren. Wir streben 

                                                           
4 Hans Helmer Kristensen, Neue Ideen zum Sammlen in dänischen Museen, in: Dirk Heisig (Hg.), Ent-Sammeln. Neue Wege in der 

Sammlungspolitik von Museen, Aurich 2007, S.87. 
5 Sylvia Mader, Museumskonzept, (Manuskript) 28.3.2007. 
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eine exemplarische Darstellung an, nicht eine vollständige Nißl-Sammlung, was gar nicht möglich wäre", 
kommentierte Peter Mader6 den Erwerb. Das Beispiel aus Fügen zeigt eine innovative Lösung im Sinne der 
zielorientierten Erweiterung einer Sammlung eines Mehrspartenmuseums: den Ankauf von wenigen typischen, 
einzigartigen Objekten. 
 
 

 
 
© Land Tirol, Dr. Sylvia Mader; Text und Abbildungen (1, 2) 
© Stadtarchäologie Hall i.T.; Abbildung (3) 
© Peter Mader Fügen; Abbildung (4, 5) 
 
Abbildungen: 

1 - Karteikarte, Inventarisierungsprogramm Museumsservicestelle 
2 - Plastikverpackung 
3 - Necessaire, Bronze, 15./16. Jh. (Das kellenförmige Ende dient als Ohrlöffelchen, das dreieckige zum 

Reinigen der Zahnzwischenräume und als Nagelputzer) 
4 - Franz Seraphikus Nißl, Maria die Glorreiche (Relief) 
5 - Franz Seraphikus Nißl, Hl. Josef (Relief) 
 

 

                                                           
6 Mündliche Information von Peter Mader, Museum in der Widumspfiste, Fügen, am 9.12.2010. 
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 [Wissenswertes 2. Quartal 2011] 
 
 
 

RANZEN/STICKRÖSSL - RAINERSÄNGER - NISSL, FRANZ DER ÄLTERE 

Zur Schwerpunktsetzung und Sammlungspolitik im Museum in der Widumspfiste Fügen 
 
 
 

Das Museum in der Widumspfiste Fügen besteht seit 1981. Das Gebäude 
wird 1050 das erste Mal urkundlich erwähnt und war ein Zuhaus zum 
Pfarrhaus (Widumspfiste). Später wurde es als Pferdestall, 
Gemeindekotter und Bienenhaus verwendet. Ab den 60er Jahren wurde es 
nicht mehr genutzt und begann langsam zu verfallen. 1976 kaufte die 
Gemeinde Fügen das Gebäude von der Pfarre. Der Gemeinderat 
beauftragte den 1973 gegründeten Heimat- und Museumsverein, das 
Gebäude zu revitalisieren, ein Museum einzurichten, zu führen und zu 
erhalten. In den Jahren von 1974 bis 1980 wurde das Gebäude 
generalsaniert und eingerichtet. 

 
 
Die bauliche Situation: 
 

Nach der Sanierung erstreckte sich die ursprüngliche Ausstellungsfläche 
über das Erdgeschoss und den 1. Stock und umfasste ca. 150 m2. Im Laufe 
der Jahre wurde der Dachboden ausgebaut. Hier ergaben sich wieder ca. 
45 m2 neue Ausstellungsfläche in drei Kojen. Einige Zeit später wurde das 
Museum um zwei Zubauten mit einem unterirdischen Tiefgeschoss 
erweitert. Dadurch konnten ca. 90 m2 Ausstellungsfläche im Erdgeschoss 
hinzugewonnen werden. Im unterirdischen Tiefgeschoss standen 
nochmals ca. 65 m2 für die Dokumentation des Bergbaues in Fügen und 
Fügenberg zur Verfügung. Als letzte Baustufe wurden zwei Nebenräume 
mit ca. 25 m2 als Archiv und als Büro ausgebaut. Somit beträgt die 
Gesamtausstellungsfläche im Museum in der Widumspfiste ca. 350 m2 

verteilt auf ein Tiefgeschoss, das Erdgeschoss, den ersten Stock und das Dachgeschoss. 
 
 
Entwicklung des Museums: 
 
Das Museum in der Widumspfiste wurde in den ersten Jahren als klassisches Heimatmuseum ohne 
differenzierte Schwerpunktsetzung geführt, das heißt, es wurde ausgestellt, was an Exponaten vorhanden war. 
Langsam begannen sich aber gewisse Kernpunkte heraus zu kristallisieren, die hauptsächlich durch Leihgaben 
und kleinere Ankäufe bedingt waren. Die Exponate wurden, nach Gattungen/Typen geordnet, in einfachen 
Stand- und Tischvitrinen sowie frei stehend den Besuchern präsentiert. Für die Aufstellung und Präsentation 
der Objekte im Einzelnen und in der Gruppe fehlte aber jegliches fachliches Basiswissen. Als einzige Hilfe 
diente dem Verein ein mehrtägiger Besuch im Heimatmuseum in San Michele al Adige. Auch über den Bestand 
der Objekte wurden leider nur bruchstückhafte Aufzeichnungen geführt,- lose Zettel dienten als 
Übernahmebestätigung für die Sammlung, ein korrekt geführtes Eingangsbuch war nicht vorhanden. Dieser 
Umstand führte einerseits zu mangelnder Übersicht über die Fülle und Vielfalt der Sammlungsobjekte und 
andererseits war vor allem keine Kontrolle über die Objekte in Ausstellung und Depot möglich.  
Das wollten wir einstimmig ändern, nicht nur um der Verantwortung gegenüber den Sammlungsobjekten 
gerecht zu werden, sondern auch um dem Zeitgeist zu entsprechen (was ja wieder auch die Besucher ins 
Museum lockt). Der Ausschuss des Vereines setzte sich im Jahre 2007 mit der Kulturabteilung des Landes 
Tirol in Verbindung und diese stellte dem Verein Frau Dr. Claudia-Doris Gadner von der Museumsservicestelle 
als Fachkraft zur Seite. 
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Der Ausschuss und die Arbeitsgruppen: 
 
Der Ausschuss des Heimat- und Museumsvereines besteht aus 7 Mitgliedern: 
Obmann: Lindner Andre (seit 2008 – Vorgänger: Argus Josef – 13 Jahre und Haas Wilhelm – 22 Jahre) 
Obmannstellvertreter: Mader Peter (Gründungsmitglied) 
Kassier: Wildauer Klaus 
Kassierstellvertreter: Summerer Max 
Schriftführer: Mader Peter (seit 1973) 
Schriftführerstellvertreter: Klaus Günther 
Archivar: Argus Josef 
Gemeindevertreter - Fügenberg: Josef Steinberger (Hausname: Trialer) 
 
Weiters unterstützen den Ausschuss als kooptierte Mitglieder: 
Haas Wilhelm – Ehrenobmann 
Gassner Heinrich – Ehrenausschussmitglied 
Dieser Ausschuss leitet die Geschicke des Vereines und des Museums. Um aber eine zielgerichtete 
Museumsarbeit leisten zu können, wurden weitere unterschiedliche Arbeitskreise gebildet. Die Mitglieder 
dieser Arbeitsbereiche kommen aus den verschiedensten Berufen und können sich entsprechend ihrer 
fachlichen Ausbildung einbringen (Metzgermeister, Handwerker, Sekretär, Lehrer, Bahnbeamter, Wagner, 
Kaufmann und Gastwirt).  
 
Die Arbeitskreise: 
Kunst und Gestaltung:  Buttenhauser Anita (freischaffende Künstlerin) 
Museumsdienste:  Buttenhauser Anita 
Bau und Restaurierung: Leber Josef, Summerer Max, Klaus Günther, Argus Josef, Mader Peter 
Drucksorten: Mader Peter, Klaus Günther 
Museumsführungen: Haas Wilhelm, Klaus Günther, Lindner Andre, Argus Josef, Summerer Max, 

Mader Peter (Englisch) 
Museumstechnik: Klaus Günther 
Archivierung: Mader Peter, Klaus Günther, Wildauer Klaus, Argus Josef, Buttenhauser 

Anita, Haas Wilhelm 
Finanzen: Wildauer Klaus, Lindner Andre, Summerer Max 
 
 
Das Depot: 
 
Seit 1981 konnte der Heimat- und Museumsverein einen kleinen Raum im 
nahe gelegenen ehemaligen Lindenhof (heute Cyprian Fröhlich Schule der 
Bubenburg) als Depot nutzen. Hier wurde alles, was nicht im Museum 
untergebracht wurde, ohne System in Stellagen und am Boden stehend 
gelagert. Da das Depot im Lindenhof wegen Baufälligkeit des Gebäudes 
geräumt werden musste, griff die Gemeinde Fügen dem Verein großzügig 
unter die Arme und stellte geeignete Räumlichkeit kostenlos zur Verfügung. 
Die Einrichtung des Depots (Stellagen und Abstellmöglichkeiten) übernahm 
der Verein, die Materialkosten wurden von der Gemeinde beglichen. Im 
Jahre 2010 konnte anschließend ein weiterer großer Depotraum ausgebaut 
werden, in dem vor allem die Unterbringung der im Zuge der Reorganisation ausgelagerten Exponate möglich 
ist. Damit sind die Voraussetzungen für die weiteren Arbeiten im Museum geschaffen. 
 
 
Die Archivierung und Inventarisierung: 
 
Zuerst muss man wissen, was im Museum eigentlich alles vorhanden ist, dann kann man erst an eine 
Zusammenführung und Neuordnung der Objekte denken. Also begannen wir vor drei Jahren nach dem mit der 
digitalen Inventarisierung nach dem vorher festgelegten Arbeitsplan (Erstens Inventarisierung des Depots, 
zweitens Beginn der Inventarisierung vom Dachgeschoss des Museums ausgehend nach unten). Bis jetzt 
konnten bereits über 600 Exponate in Depot und Museum erfasst werden. – Wobei bemerkt sei, dass ein 
vorliegender Arbeitsplan zwar als leitendes Gerüst nützlich ist, aber bei der laufenden Arbeit nicht streng befolgt 
werden kann. 
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Neue Schwerpunktsetzung und Neuaufstellung: 
 
Im Zuge dieser Arbeiten wurde immer klarer, dass für das Museum in der Widumspfiste eine deutlichere 
Schwerpunktsetzung nach örtlichen und regionalen Gesichtspunkten erforderlich ist. Als Ziel ist eine 
Ausrichtung der Sammlungen des Museums auf die Talschaft geplant. Sprich, wir müssen im ganzen Haus 
aussortieren und neu gestalten. Die Neukonzeption, das Grundgerüst, wurde mit allen Arbeitskreisen und Frau 
Dr. Gadner gemeinsam erarbeitet. Die jeweilige Version eines sich immer weiter entwickelnden 
Arbeitsprozesses wird im Ausschuss beschlossen und dann in die Tat umgesetzt. Das wird den 
Museumsverein in nächster Zeit vor grundlegende Herausforderungen stellen. 
Prinzipiell sieht die Bestückung aller Vitrinen unumgänglich eine Deponierung von mehrfach vorhandenen 
Objekten und nicht zur Schwerpunktsetzung passender Exponate vor. Dadurch können die unter gewissen 
Gesichtspunkten eigens ausgesuchten Ausstellungsstücke entsprechend übersichtlicher präsentiert werden.  
 

Hand in Hand geht die Zusammenführung von Einzelobjekten und Teilen von 
Ausstellungsthemen, um die Sammlung homogen darzustellen. So fanden sich zum 
Beispiel verstreut im Erdgeschoss des Hauses interessante und wertvolle Kunstobjekte 
von Fügener Künstlern wie Franz Xaver und Franz Seraficus Nissl, Leonhard Posch, Franz 
Hell und Franz Schwetz, die jetzt in einem großen Ausstellungsraum zusammengeführt 
werden sollen. Dieser neue Sammlungsschwerpunkt mit dem Arbeitstitel Künstler aus dem 
Zillertal konnte in letzter Zeit durch gezielte Ankäufe (und dementsprechendem Budget 
bzw. finanzieller Unterstützung) aus einem Nachlass deutlich aufgestockt werden. Somit 
ist auch eine gebührende Darstellung erforderlich. Angestrebt wird eine exemplarische 
Präsentation, da eine vollständige Werkaufstellung aufgrund der Vielseitigkeit der Künstler 
und der Utopie der Erwerbung unmöglich ist. Dieses Projekt erstreckt sich voraussichtlich 
noch auf die nächsten drei Jahre und wird durch eine Kunsthistorikerin geleitet. 

 
Der zweite Sammlungsschwerpunkt 
beinhaltet die traditionellen Handwerke 
im Zillertal.  
 
Wir haben die üppig ausgestattete 
Schnapsbrennerei gelichtet und 
übersichtlicher aufgestellt und die im 
selben Raum befindliche bäuerliche 
neue Stubenecke mit all den 
hauswirtschaftlichen Kleinobjekten 

entfernt (Abb. li.). Dafür wollten wir am dort freigewordenen Platz das für unsere Region typische Handwerk 
des Federkielstickers dokumentieren,- und das ohne ein einziges Sammlungsobjekt im Museum. Wir suchten 
einen Partner und fanden ihn im nahe gelegenen ansässigen Meisterbetrieb Fritz Stiegler, Stumm/Ahrnbach. 
Als Überlebender eines alten Handwerks stellte er uns vollständig die einzelnen Werkzeuge, das Material und 
ein paar fertige exemplarische Schaustücke als unbefristete Leihgaben für die Neuaufstellung zur Verfügung. 
Diesem Vorbild folgend, bekamen wir von unserem Archivar auch ein weiteres kostbares Ausstellungsobjekt 
zur Verfügung gestellt (Abb. re). Außerdem erhielten wir von Fritz Stiegler einen Kurzfilm auf DVD über die 
Herstellung eines Ranzens. Dieser Film wird mit anderen Kurzfilmen in einer noch zu realisierenden Videoecke 
gezeigt werden. Der Höhepunkt dieser Entwicklung war das Auffinden einer alten Ledernähmaschine in der 
Aufstellung unserer verschiedenen Nähmaschinen im ersten Stock im Zug der Inventarisierung. Diese 
Präsentation wurde ebenfalls von der Museumsservicestelle betreut und kürzlich fertig gestellt. 
 

Im gegenüberliegenden Raum wurde 
bis jetzt die für unsere Region 
untypischen Leinenerzeugung und –
verarbeitung ausgestellt (Abb. li.), die 
aufgrund der Richtlinien vollständig 
deponiert wurde. Dafür bekam die für 
unsere Region typische 
Schafwollverarbeitung zu Teppichen, 
Filz und Loden mehr Raum 
zugemessen. Die zurzeit im 1. Stock 

des Museums befindliche Hutmacherei wird in diesen Raum übersiedelt, da sie in engem Zusammenhang zur 
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Schafwollverarbeitung steht. Dabei wird auf eine exemplarische Darstellung Bedacht genommen. Auch hier 
konnte eine Lichtung der Objekte und somit eine wesentliche Verbesserung in der Präsentation erzielt werden 
(Abb. re.).  
 
Eine ebensolche Veränderung erfuhr der Bereich Stille Nacht – Entstehung und Verbreitung. Die Überfülle an 
Dokumenten und Texten wurde auf das Wesentliche reduziert, neu angeordnet und somit für den Besucher 
informativ und überschaubar gestaltet. 
 
Das Ausstellungsthema im ersten Stock sind die Vereine. Fix und fertig befindet sich hier in einem eigenen 
Raum die Schausammlung über das Tux-Zillertal-Rind, einer Rinderrasse, die vom Aussterben bedroht war 
und erfolgreich nachgezüchtet wurde. Diese Ausstellung befand sich ein Jahr lang im Tiroler Haus im 
Tiergarten Schönbrunn, wo sie von Direktor Helmut Pechlaner betreut wurde. Ein weiteres Jahr wurde die 
Ausstellung im Mehlerhaus in Tux/Lanersbach gezeigt.  
Die weitere Raumplanung steht schon im Groben, die Feinheiten zeigen sich erst mit dem abgeschlossenen 
Erdgeschoss und der fortlaufenden Inventarisierung. 
Wir denken auch über ein so genanntes Sammelsurium in einem Raum nach. Ganz experimentell sollen hier 
einzelne, immer wieder ausgetauschte Exponate, die keinem Schwerpunkt des Museums zugeordnet werden 
können, den Besuchern in ihrer bunten Vielfalt einfach so dargeboten werden. Ob wir diese ausgefallene Idee 
dann auch umsetzten können, wird sich zeigen. 
 
 
Auszeichnung für das Museum 
 
Aufgrund der Inventarisierung, Schwerpunktsetzung und Umgestaltung hat es sich der Heimat- und 
Museumsverein zum Ziel gesetzt, das Österreichische Museumsgütesiegel zugesprochen zu erhalten. Dazu 
war vorerst der Selbsteinschätzungskatalog zu erstellen (ICOM Österreich und Museumsbund Österreich). Auf 
Grund dieser Überlegungen konnte zum Beispiel die Behindertengerechtheit im Erdgeschoss erreicht werden. 
Außerdem wurden Sammlungsstrategie und Museumsleitbild kritisch hinterfragt. Erst danach konnten die 
Kriterien des Anforderungskataloges (ICOM Österreich und Museumsbund Österreich) erfüllt werden. Trotz 
allem scheiterte die Bewerbung an den zu kurzen täglichen Öffnungszeiten (2 Stunden). Durch die Hilfe und 
Beratung der Museumsservicestelle konnten wir aber auch hier eine den örtlichen und saisonalen 
Gegebenheiten angepasste Lösung finden. 
 
 
Zusammenfassung: 
 
Abschließend ist zu bemerken, dass uns die örtlich und regional auf die Talschaft ausgerichtete 
Sammlungsstrategie eine zielgerichtete Museumstätigkeit ermöglicht, die wiederum dem Besucher neue 
Sichtweisen eröffnet. Die verstärkte Schwerpunktsetzung erfordert teilweise eine komplette Umgestaltung 
eines Ausstellungsraumes mit umfangreichen Auslagerungen in das Depot. Aber auch dies kommt letztlich 
den Besuchern durch verbesserte Orts- und Regionsbezogenheit der Präsentationen zugute. 
 
 

 
 
© Land Tirol, Dipl. Päd. Peter Mader, Text und Abbildungen 
 
Abbildungen:  

1,2 - Museum in der Widumspfiste Fügen, nachher - vorher 
3 - Inventarisierungsarbeiten im Depot 
4 - Kruzifix von Franz Seraficus Nissl (1771 – 1855) 
5,6 - Ausstellungsraum vorher – nachher (Ecke einer Bauernstube  Federkielstickerei) 
6,7 - Ausstellungsraum vorher – nachher (Leinenerzeugung/–verarbeitung  Schafwollverarbeitung) 
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 [Wissenswertes 3. Quartal 2011] 
 
 
 

"SCHERBEN BRINGEN GLÜCK - ABER NUR DEM ARCHÄOLOGEN" 

Gedanken zur Situation der Archäologie in Tiroler Museen 
 
 
 
In den letzten Jahren kann ein zunehmend gesteigertes Interesse der Tiroler Bevölkerung an Archäologie 
festgestellt werden. Archäologische Ausgrabungen und spektakuläre Funde werden dabei nicht nur in fernen 
Ländern des Mittelmeerraumes wahrgenommen, auch der eigenen Heimat wird verstärkte Aufmerksamkeit 
geschenkt. Archäologische Objekte stellen zumeist die frühesten menschlichen Zeugnisse an einem Ort oder 
aus einer bestimmten Region dar und laden so zu einer Auseinandersetzung mit der Vergangenheit dieses 
Raumes ein.1  
 
Dieses Verständnis und Interesse führte auch dazu, dass vermehrt im lokalen und regionalen Bereich 
archäologische Funde präsentiert und temporär in Sonderausstellungen oder dauerhaft in neuen eigenen 
Museen oder Schauräumen gezeigt werden. Abgesehen vom Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, welches 
in seiner vor- und frühgeschichtlichen sowie provinzialrömischen Sammlung den größten Bestand 
archäologischer Funde aus dem gesamten Alttiroler Raum beinhaltet, kann man dabei Archäologie im 
Wesentlichen in zwei Bereichen in Tiroler Museen fassen.  
 
Zum einen handelt es sich um Heimat- oder Mehrspartenmuseen mit zum Teil anderen inhaltlichen 
Schwerpunkten, in welchen in mehr oder weniger großem Umfang, gelegentlich auch nur in einer einzelnen 
Vitrine, archäologische Funde aus der unmittelbaren Umgebung gezeigt werden.2 Da es sich dabei zumeist 
mit einem Alter von einigen Jahrhunderten wenn nicht gar Jahrtausenden um die ältesten Stücke des Museums 
handelt, werden diese aufgrund des lokalgeschichtlichen Bezuges als – vielfach identitätsstiftender - Nachweis 
für früheste menschliche Begehung oder gar Besiedlung der unmittelbaren eigenen Heimat angesehen.  
 

Daneben sind aber auch gerade in 
den letzten Jahren eine ganze Reihe 
von allein auf den Bereich der 
Archäologie spezialisierte Museen, 
Sammlungen und Schauräume in 
Tirol entstanden.3 Diese 
konzentrieren sich dabei vornehmlich 
auf die Präsentation von 
Fundobjekten der unmittelbaren 

lokalen bzw. regionalen Umgebung d.h. der betreffenden Gemeinde oder einer klar definierten Region (Bezirk, 
Talschaft). Während dies an einigen Orten die gesamte zeitliche Bandbreite von der Steinzeit bis ins Mittelalter 
umfasst, gibt es einzelne Sammlungen und Museen, die – oftmals bedingt durch die Nähe eines zeitlich klar 
definierten Ausgrabungsplatzes – auch nur Objekte bestimmter Epochen wie der Ur- und Frühgeschichte 

                                                           
1 Vgl. dazu Zanesco Alexander, Archäologie in Nordtiroler Museen, in: Tiroler und Südtiroler Kulturabteilungen (Hrsg.), Museen in Tirol 

und Südtirol, Kulturberichte aus Tirol und Südtirol 2008, 88-89. 
2 Heimat- und Ortsmuseen mit archäologischen Objekten (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): Gemeindemuseum Absam, Tiroler Bergbau 

und Hüttenmuseum Brixlegg, Ehrwalder Heimatmuseum, Museum im Ballhaus Imst, Jenbacher Museum, Bergbau und Heimatmuseum 
Jochberg, Heimatmuseum Kals am Großglockner, Heimatmuseum „Metzgerhaus“ in Kirchdorf in Tirol, Museum Kitzbühl, 
Heimatmuseum auf der Festung Kufstein, Schlossmuseum Landeck, Museum der Stadt Lienz Schloss Bruck, Heimatmuseum „Medaria“ 
Matrei in Osttirol, Museum Schloss Naudersberg, Fasnachts- und Heimatmuseum „Noaflhaus“ Telfs, Heimatmuseum Oberhofen, 
Museum der Stadt Vils, Museum Thurnfels Völs, Vorgeschichte und Industriemuseum Wattens, Heimatmuseum Wörgl, Heimat und 
Krippenmuseum Zirl. 

3 Archäologische Museen, Sammlungen bzw. Schauräume: Archäologieraum Assling, Rätermuseum Hohe Birga Birgitz, Museum 
Aguntum Stadt Dölsach, Archäologisches Museum Fließ und Dokumentationszentrum Via Claudia Augusta, Museum Stadtarchäologie 
Hall, Archäologische Schausammlung Lavant, Archäologisches Talschaftsmuseum „Zeitreise Defereggen“ St. Jakob i.D., Refugium – 
Archäologiemuseum St. Zeno Serfaus. Etwas aus dem Rahmen fallen hier das Archäologische Museum Innsbruck – Sammlung von 
Abgüssen und Originalen der Universität Innsbruck, welches schwerpunktmäßig Objekte aus der Antike, also der Griechen und Römer, 
präsentiert sowie das Haus der Völker, das auch archäologische Objekte außereuropäischer Kulturen zeigt. 
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(Birgitz, Fließ, Wattens), der Römerzeit (Aguntum, Fließ, Lavant) sowie des Mittelalters (Hall i.T., Serfaus) 
ausstellen.  
 
Eine Besonderheit und für Besucherinnen und Besucher besonders reizvolle Kombination stellen 
archäologische Museen dar, die mit einem in unmittelbarer Umgebung gelegenen Freigelände verbunden sind. 
Dort sind noch archäologische Überreste konserviert und z.T. rekonstruiert zu besichtigen, von denen dann 
zumeist die im Museum ausgestellten Funde stammen.  

So kann in Aguntum neben dem Museum auch das Gebiet der römischen 
Stadt im archäologischen Park besichtigt werden, und die kleine 
Archäologische Schausammlung in Lavant befindet sich unmittelbar am 
Weg hinauf zum Lavanter Kirchbichl mit seinen frühchristlichen Kirchen. An 
urgeschichtlichen Fundplätzen kann der Brandopferplatz auf der Piller Höhe 
zusammen mit dem Archäologischen Museum Fließ besichtig werden, und 
das Vorgeschichte- und Industriemuseum Wattens "Himmelreich" zeigt die 
Funde aus der auf der Geländekuppe zwischen Wattens und Volders 
gelegenen eisenzeitlichen Siedlung.  
Das 2011 neu eröffnete Refugium - Archäologiemuseum St. Zeno Serfaus 
wurde direkt über den Resten des konservierten mittelalterlichen Turmes 
errichtet, und auch für das derzeit in Planung befindliche Rätermuseum 
Birgitz ist die Kombination mit einem archäologischen Park auf der Hohen 
Birga, wo bereits Reste der Häuser aus der Eisenzeit restauriert und tlw. 
rekonstruiert wurden, vorgesehen.  
Gerade diese Kombination ermöglicht es Besucherinnen und Besuchern, die 
einzelnen Fundstücke zum einen didaktisch aufgearbeitet und präsentiert in 
musealem Ambiente zu betrachten, zum anderen können dann aber auch 
die Topographie der Orte, an denen die Menschen lebten, die diese 

einzelnen Objekte vor Jahrhunderten bzw. Jahrtausenden hergestellt und benutzt hatten, aber auch die dort 
z.T. noch vorhandenen Überreste betrachtet und begangen werden, was einen noch stärkeren und 
intensiveren Zugang zur Vergangenheit eröffnet.4 
 
 
Sammlungsstrategie 
 
Während sich die schwierige und fachspezifische Bearbeitung der einzelnen Sammlungsobjekte oftmals als 
sehr komplex erweist, gibt es bei den auf den Bereich Archäologie fokussierten Sammlungen Erleichterungen, 
was die Entwicklung einer Sammlungsstrategie bzw. eines speziellen Museumsprofils betreffen.  
Im Gegensatz zu einem Gemeinde- oder Heimatmuseum, welches die gesamten Bandbreite an 
Dokumentationswürdigem eines Ortes abdecken möchte, oder sich zumindest auf zentrale Themenbereiche 
konzentriert, die für den Ort entscheidend aber sowohl thematisch als auch chronologisch 
unzusammenhängend sein können5, kann sich ein archäologisches Museum auf einen bestimmten 
Objektbestand, z.T. aber auch klar auf eine bestimmte Epoche beschränken. Dies vereinfacht für 
Museumsverantwortliche die Erstellung eines Konzeptes, ermöglicht aber auch interessierten Besucherinnen 
und Besuchern leichter dem inhaltlichen "roten Faden" durch die Ausstellung zu folgen. 
 
Auch die oft problematische Frage der laufenden Erweiterung ist in den meisten Fällen untergeordnet. Vielfach 
kommt erst nach Abschluss einer archäologischen Grabung der Wunsch auf, die dort gefundenen Objekte in 
einem eigenen Museum oder Schauraum zu präsentieren. Der Objektbestand ist dann von der Phase der 
Planung bis zur Fertigstellung eines solchen Museums klar abgegrenzt und überschaubar. 
Ausnahmen bilden Museen, die an einen Grabungsplatz gekoppelt sind, an dem noch laufend archäologische 
Grabungen stattfinden, und die daher immer wieder neues Material ans Tageslicht befördern. Dies verursacht 
zu einem großen Teil aber weniger Probleme in Hinblick auf die Präsentation als vielmehr auf die fachgerechte 
Lagerung. Dies ist aber bei den meisten archäologischen Museen nicht der Fall, und so braucht man - 
abgesehen von vereinzelten bedeutenden Zufallsfunden - keine großen quantitativen Veränderungen im 
Bereich der Dauerausstellung zu befürchten.  

                                                           
4 Weniger als Freilichtmuseum, denn als archäologischer Erlebnispark kann das "Ötzi-Dorf" in Umhausen angesprochen werden. 
5 So konzentriert sich das 2010 neu eröffnete Gemeindemuseum Absam bewusst auf drei für den Ort relevante Themen, nämlich den 

Absamer Geigenbauer Jakob Stainer, den Salzabbau im Halltal sowie die zahlreichen Olympiasieger und Weltmeister aus der 
Gemeinde. 
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Archäologische Funde aus dem für ein Museum relevanten lokalen oder regionalen 
Umkreis können, abgesehen von regulären wissenschaftlichen Ausgrabungen, 
sowieso nur aus illegalen Quellen stammen. So kommen zum Kauf angebotene 
archäologische Fundstücke dann fast ausnahmslos aus illegalen Raubgrabungen  
bzw. wurden  sie  -  was ebenfalls verboten und strafbar ist - durch Einsatz von 
Metalldetektoren aufgespürt. Kleinmuseen verfügen zudem nur in seltenen Fällen 
über ein eigenes Ankaufsbudget zur Erweiterung der Sammlung. Gerade was den 
Bereich archäologischer Objekte betrifft, ist ein Ankauf, der solche oben angeführten 
illegalen Praktiken nur fördern würde, aber ohnehin aufs Schärfste abzulehnen. 
So bleibt der ausgestellte Sammlungsbestand in einem Großteil der 
archäologischen Museen mittelfristig stabil. Dies kann einerseits ein Vorteil sein, da 
nicht ständige Anpassungen an der Dauerausstellung vorgenommen werden 
müssen. Andererseits verlangt eine über einen längeren Zeitraum statische und 
unveränderte Ausstellung ganz andere Konzepte und Akzente, um ein interessiertes Publikum längerfristig zu 
binden und nicht nur zu einmaligen, sondern häufigeren Besuch der Sammlung zu animieren. Dies kann durch 
besondere Vermittlungs- und Führungsangebote erfolgen, aber auch – sollte es das Raumangebot zulassen – 
durch wechselnde kleinere Sonderausstellungen zu speziellen vertiefenden Themen.6 
 
 
Aufarbeitung und Lagerung/Depot 
 
Da es sich bei den Trägern archäologischer Museen in Tirol häufig um Kommunen, Vereine oder auch 
Privatpersonen handelt, stellt die Aufarbeitung und Präsentation der Objekte oftmals eine große 
Herausforderung dar. Die Bearbeitung des spezialisierten und kleinteiligen archäologischen Fundgutes, in der 
Mehrzahl Keramik, aber auch Metall (Eisen, Bronze), sowie die Konzeption und Planung archäologischer 
Museen und Schauräume erfolgte daher bislang, soweit ersichtlich, nicht durch Laien, sondern wird fast 
ausnahmslos durch ausgebildete Fachleute beispielsweise aus dem Bereich der Universität Innsbruck, des 
Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum, des Bundesdenkmalamtes und der Kulturabteilung des Landes Tirol 
vorgenommen. 
 
Während die Aufarbeitung, Dokumentation und Inventarisierung vielfach im Zuge einzelner Projekte auch im 
Rahmen studentischer Qualifizierungsarbeiten durchgeführt wird, liegt die Konzeption und Einrichtung, die 
Texterstellungen und die graphische Umsetzung dabei in den Händen von Fachleuten aus den Bereichen 
Museologie und Archäologie.  
 

Archäologisches Material ist nicht stumm, spricht aber seine eigene 
Sprache, und es gilt daher, die Informationen, die Wissenschaftler aus 
einzelnen Objekten herauslesen können, zielgruppengerecht und 
verständlich für Museumsbesucherinnen und -besucher aufzubereiten. 
 
Die noch größere Herausforderung stellt aber die Lagerung der nicht in der 
Ausstellung gezeigten Fundobjekte dar, die oft mengenmäßig ein Vielfaches 
davon ausmachen.7  
Man muss sich hierbei als Träger eines Museums der Verantwortung 

gegenüber diesem jahrtausende altem Kulturgut bewusst sein. Gerade bei archäologischen Funden kann es 
sich hier um Kisten voll mit tausenden von einzelnen Fundstücken, häufig Keramikscherben usw. handeln, die 
erheblichen Platz beanspruchen. Auch durch parallel laufende Grabungen kann es durch ein überraschend 
hohes Fundaufkommen dazu kommen, dass sich der Lagerbedarf massiv erhöht. 
 
Zudem gestaltete sich auch die Aufnahme und Inventarisierung dieser großen Materialmengen als sehr zeit-, 
personal- und damit auch kostenintensiv. Alle Stücke müssen, oftmals direkt von der Grabung kommend, erst 
gereinigt, inventarisiert und dann konserviert und restauriert werden. Ist das Hauptfundgut Keramik, abgesehen 

                                                           
6 Im Museum Stadtarchäologie Hall wird trotz begrenzter Fläche auch der Raum der Schausammlung immer wieder für kleinere 

Sonderausstellungen adaptiert. (z.B. Ausstellung "De profundis" 2010/2011). 
7 Nur die wenigsten archäologischen Sammlungen verfügen selbst über eigene ausgedehnte Depots. Dies ist v.a. an Orten sinnvoll, wo 

durch laufende Grabungen weitere Funde anfallen. So besitzt Aguntum, wo jährlich mehrwöchige Grabungen stattfinden, ein eigenes 
Depot, und auch der Verein zur Förderung der Stadtgeschichte und Stadtarchäologie Hall i.T. hat eigene Lagerflächen in der Burg 
Hasegg. Auch für das derzeit in Planung befindliche Rätermuseum Birgitz ist beabsichtigt, die Funde der archäologischen Ausgrabungen 
vor Ort zu lagern. 
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vom oftmals hohen Platzbedarf, relativ unkompliziert lagerbar, stellen gerade Objekte aus Metall, hier v.a. aus 
Eisen, aber auch organische Funde aus Holz, Bein, Textilien, Leder sowie Funde aus Glas 
Museumsverantwortliche vor große restauratorische und konservatorische Probleme. Diese Objekte müssen 
erst einen Arbeitsprozess durchlaufen, um stabilisiert zu werden und verlangen dann ganz bestimmte 
Voraussetzungen, um eine sichere Lagerung zu gewährleisten. Gezielt muss eine Depotsituation geschaffen 
werden, die die Objekte vor Zerstörung und Verfall schützt. 
 
 
Präsentation und Vermittlung 
 
Einen zentralen Faktor stellt schlussendlich auch die Vermittlung in den archäologischen Sammlungen und 
Museen dar. Zuerst gilt es, sich dabei die Frage nach der Zielgruppe, also den potentiellen Besucherinnen und 
Besuchern, zu stellen. Bei entsprechender Lage bieten sich lokale archäologische Museen als 
Anziehungspunkte für Touristen und Gäste an, die sich v.a. im Sommer neben Wanderungen und sportlichen 
Aktivitäten hier auch der Kultur und Geschichte der bereisten Region zuwenden können. Gerade bei 
archäologischen Freigeländen lassen sich diese Aktivitäten sogar ideal verbinden. Daneben soll aber auch die 
lokale und regionale Bevölkerung angesprochen werden, die hier mehr über die Geschichte ihrer unmittelbaren 
Heimat erfahren möchte. Vielfach begegnet man Ortskundigen und interessierten Personen, die sehr 
überrascht sind, und denen bisher nicht bewusst war, dass sich an zumeist seit Kindertagen bekannten 
Örtlichkeiten in ihren Heimatgemeinden archäologische Fundplätze verbergen. Gerade dieser lokale Bezug 
und die emotionale Vorstellung gemeinsamer Vorfahren, die schon vor Jahrtausenden an denselben Plätzen 
siedelten, sind hier von großer Bedeutung. 
 
Archäologische Funde zeichnen sich durch Anschaulichkeit aus und 
besitzen so gegenüber anderen historischen Quellen einen großen 
Vorteil. Häufig ist es aber notwendig, diese Objekte erklärend in einen 
größeren historischen und kulturgeschichtlichen Zusammenhang zu 
stellen. Dies kann im Rahmen verschiedenster Vermittlungsaktivitäten 
erfolgen. So bieten fast alle archäologischen Museen Führungen durch 
die Sammlungen an, oft gibt es aber auch spezielle Workshops und 
museumspädagogische Programme für Kinder, Jugendliche und ganze 
Schulklassen.  
Die Beschäftigung mit Kindern stellt allerdings die anspruchsvolle 
Aufgabe, ein speziell auf die Bedürfnisse der einzelnen Altersgruppen 
abgestimmtes Programm der Wissensvermittlung - vielfach auch auf 
spielerische Weise - zu erstellen.8 Es zeigt sich aber, dass gerade Kinder 
und Jugendliche sehr schnell bereit sind, sich für neue Themen zu 
begeistern und sich eifrig und engagiert damit auseinanderzusetzen. 
Lokale archäologische Museen bieten so die Möglichkeit, schon in 
jungen Jahren Interesse für Archäologie und in den konkreten Fällen für 
die früheste Geschichte der eigenen Heimat zu wecken.9  
 
Archäologische Parks und zu besichtigende Grabungsgelände bieten zudem die Möglichkeit, Aktivitäten auch 
ins Freie zu verlagern. So werden gerne spezielle archäologische Grabungen für Kinder unter fachlicher 
Anleitung angeboten, und bei Plätzen, an welchen noch laufend archäologische Forschungen stattfinden, kann 
zudem auch den Archäologen z.T. bei eigenen Grabungsführungen bei ihrer Arbeit über die Schulter geblickt 
werden. Vielleicht ist man dann gerade selbst dabei, wenn Objekte ans Tageslicht kommen, die später 
möglicherweise in einem der archäologischen Museen in Tirol bestaunt werden können. 
 
 

 
 
© Land Tirol, Mag. Dr. Florian Martin Müller Bakk., Text und Abbildungen (3, 4, 7) 

                                                           
8 So bieten z.B. das Ferdinandeum, das Museum Aguntum Stadt, das Museum Stadtarchäologie Hall i.T. und auch das Archäologische 

Universitätsmuseum eigene Programme für Kinder und Jugendliche an. 
 
9 Im Zuge eines Kulturwandertages im westlichen Mittelgebirge besuchten allein an einem einzigen Tag 15 Schulklassen der Hauptschule 

Axams das archäologische Grabungsgelände auf der "Hohen Birga" in Birgitz. 
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Abbildungen:  

1 - Archäologieraum Assling  
2 - Refugium – Archäologiemuseum St. Zeno Serfaus 
3 - Archäologischer Park und Museum Aguntum Stadt 
4 - Eisenzeitliches Haus auf der "Hohen Birga", Birgitz 
5 - Sonderausstellung "De profundis" im Museum Stadtarchäologie Hall i.T. 
6 - Depot in Aguntum 
7 - Führung im Archäologischen Universitätsmuseum 
8 - Museumspädagogik in Aguntum 
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[Wissenswertes 4. Quartal 2011] 
 
 
 

VON DER BRENTE ZUM BREVERL 

Schwerpunktsetzung in einem Heimatmuseum 
Museum Rablhaus - glaube.aber.glaube 

 
 
 
Vorgeschichte 
 
1995 kam es zur Eröffnung eines Museums im ehemaligen Mesnerhaus der Kirche St. Peter in Weerberg.  
Zwei Indikatoren waren dafür ausschlaggebend. Zum einen wollte man das mehrere hundert Jahre alte 
Gebäude erhalten, außerdem hatte der Weerberger Hans Knapp eine ansehnliche Sammlung bäuerlicher 
Arbeits- und Alltagsgegenstände, Möbel sowie Werkzeuge aus unterschiedlichen Handwerksberufen 
zusammengetragen, für die das "Rablhaus" eine willkommene Unterkunft bot. 
Man machte sich an die Renovierung des desolaten Bauwerkes, das seit den 1930er 
Jahren als Wohnstätte für Bedürftige der Gemeinde gedient hatte und in den letzten 
Jahren an eine Familie verpachtet war.  
Von 1990 bis 1994 wurden die Räumlichkeiten für die Präsentation der Sammlung 
adaptiert – man wollte eine Darstellung der "schlichten Wohnkultur unserer Vorfahren". 
Es kam zum Einbau einer Rauchküche ein und zur Einrichtung von 2 Stuben und 1 
Schlafkammer mit Möbeln aus Weerberg und Umgebung. Ein Raum widmete sich dem 
Themenbereich "Brauch", in den Gängen und in einem Anbau fanden sich zahlreiche 
Handwerkszeuge und landwirtschaftliche Arbeitsgeräte. Eine Ausstellungskammer 
erhielt die Bezeichnung "Sakrales": dieser Raum sollte einer der Ausgangspunkte für 
die Umgestaltung und Änderung der Sammlungspolitik des Museums werden. 
 
Im Jahr 2008 wandte sich der Museumsverein Rablhaus an den Tiroler Kunstkataster, 
Sachbereich Museen, und bat um wissenschaftliche Aufnahme der Museumssammlung. 
 
Im Zuge dieser Inventarisierung kam es zu einer umfangreichen Sichtung 
und Prüfung der Bestände. In den Jahren seit dem Ankauf der Sammlung 
Knapp (400 Objekte) durch die Gemeinde Weerberg 1997 hatte sich eine 
weitere große Anzahl bäuerlicher Arbeitsgeräte und Werkzeuge 
angesammelt. Beim Großteil der Exponate konnte die Herkunft nicht mit 
Sicherheit angegeben werden, da es bis zu diesem Zeitpunkt keine 
Sammlungsbuchführung gab. Die Anfangsintention des Museums bzw. der 
Verantwortlichen, den Erhalt von Weerberger Kulturgut sicherzustellen, war 
somit nicht mehr vollständig aufrecht zu erhalten. Weiters bestanden 
erhebliche Platzprobleme, sowohl im Museum selbst, als auch im Depot.  
Im Sinne einer fachgerechten Museumsarbeit war es also hoch an der Zeit, die bisher nicht festgelegte 
Sammlungstätigkeit durch eine klare Sammlungsrichtlinie zu definieren. Dies entspricht auch den Vorgaben 
des Internationalen Museumsrates ICOM. 
 
Nicht zuletzt bestand seit einiger Zeit bei den Verantwortlichen im Museum Rablhaus der Wunsch nach einer 
zeitgemäßen Umgestaltung der Museumspräsentation unter Einsatz aktueller museumsdidaktischer 
Methoden.  
Auf Empfehlung der Kulturabteilung des Landes und nach Beratung durch eine Kulturwissenschaftlerin aus 
dem Fachbereich Volkskunde und Museen einigte man sich in einem ersten Schritt auf eine 
Schwerpunktsetzung in der Museumsthematik. 
 
 
Ausgangspunkt – Definition 
 
Nun ging es an die Definition eines Schwerpunktes. 

1 
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Dieser sollte sowohl dem Gebäude als auch der bisherigen Museumssammlung gerecht werden, allgemeines 
Interesse sowohl bei der einheimischen Bevölkerung als auch bei BesucherInnen hervorrufen und vor allem 
einen Themenbereich umfassen, der in den Tiroler Museen bisher nur zu einem geringen Teil abgedeckt wird. 
 
Die Entscheidung für den Schwerpunkt mit dem Arbeitstitel "Glaube und 
Aberglaube im alltäglichen Leben" wurde schließlich von folgenden 
Ausgangsüberlegungen getragen:  
 
 Alleinstellungsmerkmal – nach umfangreichen Recherchen wird 

geklärt, dass das Thema in dieser Form im gesamten alpinen Raum 
nicht schwerpunktmäßig bearbeitet wird 

 
 Allgemeines gesellschaftliches, überregionales Interesse an der 

Thematik insgesamt  
 
 Bereits vorhandene interessante Objekte zum Themenbereich in der Sammlung  
 
 Ehemalige Funktion des Hauses als Mesnerhaus und zeitweilige Wohnstätte des 

Kurates und bekannten "Priesterbaumeisters" Franz de Paula Penz (1707-1772)  
 
 Kirche St. Peter, alte Pfarrkirche von Weerberg, in unmittelbarer Nähe  
 
 Weerberg als Geburtsort und Wirkungsbereich einer bekannten Kräuterfrau und 

"Volksheilerin", der "Kogler Moidl" (der Bereich der Volksmedizin wurde als 
Betätigungsfeld für zahlreiche volksfromme und abergläubische Handlungen in 
den Schwerpunkt mit aufgenommen). 

 
 
Leitidee 
 

Die Präsentation im Museum Rablhaus unterschied sich seit der 
Museumseröffnung 1995 unwesentlich von der vieler weiterer (Heimat-) 
Museen im Land und sollte Leben und Arbeiten früherer Generationen 
vorstellen. 
Der Fokus in der Neukonzeption im Museum Rablhaus sollte nun unter 
Ausnützung der gegebenen Räumlichkeiten auf einen Teilaspekt des 
alltäglichen Lebens gerichtet werden, der bisher in den musealen 
Aufbereitungen nur geringe Beachtung erfahren hat: auf die Darstellung und 
Bedeutung numinoser Vorstellungen und Handlungen, d.h. auf die 
Lebensbewältigung bzw. alltägliche Lebenshilfe mittels volksfrommer / 
abergläubischer / magischer Strategien mit vergleichenden Ausblicken in die 
Gegenwart.  

 
Religion/Glaube bzw. Magie/Aberglaube kommen sich im Bereich des 
Volksglaubens sehr nahe. Eine Grenze zwischen religiösem und magischem 
Tun ist häufig nur schwer zu ziehen. Eine genaue Unterscheidung war vor 
allem für die breite Bevölkerung sehr schwer möglich, nahm doch auch die 
Kirche selbst nicht immer eine klare Position ein. Ob eine Handlung von 
kirchlicher Seite als gläubig oder abergläubisch angesehen wurde, 
veränderte sich häufig im Laufe der Epochen. 
 
Zahlreiche Schutz- und Heilhandlungen sowie die apotropäische (= 
unheilabwehrende) Wirkung von Objekten werden mit der christlich-
kirchlichen Segenspraxis verbunden. Es herrscht ein Synkretismus von 
magisch geprägten Handlungen, Erfahrungswerten und Vorstellungen, die 
dem offiziellen religiösen Ritus entstammen (z.B.: Anwendung von 

Schluckbildchen und Fraisenketten, Wetterläuten, Räucherungen an kirchlichen Festtagen). Sakrale und 
profane Gegenstände finden sich in einem Hilfsmittel. Die Menschen wollen in ihren Nöten aus der gesamten 
Vielfalt von möglichen Hilfen schöpfen und die Wirksamkeit so erhöhen im Sinne von "Viel hilft viel!" 
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Der neue Schwerpunkt des Museums schlug sich schließlich auch in einer Anpassung des Museumsnamens 
wider: der in der Region namentlich gut eingeführten Bezeichnung "Museum Rablhaus" wurde der Untertitel 
"Glaube / Aberglaube" beigefügt und in einem neuen Logo, das Elemente bzw. Symbole aus Religion und 
Magie enthält, manifestiert. 
 
 
Themeneinheiten und Raum- bzw. Bereichszuordnung: 
 
Der Rundgang durch das Museum soll sowohl den Gang durch den (All-) Tag vom Aufstehen bis zum 
Zubettbehen sowie durch das Leben von der Geburt bis zum Tod symbolisieren. Nach einer allgemeinen 
Einführung in den Themenbereich im Eingangsbereich bzw. Untergeschoss des Hauses führt der Weg in die 
Rauchküche: 
 
Rauchküche- UG: "Leibliches Wohl und Weh" 

Herstellung von Heil- und Zaubermitteln, Symbole und Praktiken im Bereich der Speisenzubereitung und 
im Umgang mit Nahrungsmitteln 

 
Im Obergeschoss werden die BesucherInnen schließlich in den Tages- bzw. Lebenskreis eingebunden: 
  
Kammer 1 - OG: "Von Lieb und Treu" 

"Intimer Bereich" – Präsentation von Praktiken zur Hervorrufung von Liebe, Beeinflussung der Sexualität 
und des Eheleben, Handlungen rund um Schwangerschaft und Geburt 

 
Stube - OG: "Hilfe von Früh bis Spät" 

Stube als Mittelpunkt des familiären Alltages und damit der täglichen Probleme und Anforderungen – 
Darstellung von Schutz- und Abwehrhandlungen (Wetter, Dämonen, Katastrophen) 

 
Kammer 2 - OG: "Bewahr uns vor Krankheit und Übel" 

Krankheit als ständige Bedrohung - Vorstellungen von Krankheitsursachen 
und Methoden zur Bekämpfung, Heilung und Pflege 
 
Kammer 3 - OG: "Im Angesicht des Todes" 
Vorstellungen und Praktiken rund um Sterben und den Tod; der Tod im 
Rablhaus 
 
Außenbereich: "Hab und Gut" 
Schutz von Haus, Vieh, Feld und Wald 

 
 
Präsentations- und Vermittlungsformen 
 

Ausgearbeitet wurde eine möglichst 
"lebensnahe" Einrichtung und 
Inszenierung der Räumlichkeiten mit 
museumsdidaktischen Interventionen. 
Dies gibt zum einen die Möglichkeit 
emotionaler Teilnahme (insbesondere 
durch akustische Elemente, wie 
Gebetsgemurmel), aber auch gezielter 
Hinweise und Anstöße für weitere 
Überlegungen und Aspekte. 

 
Auf spezielle Museumseinrichtung wurde möglichst verzichtet. Lediglich 
einzelne Präsentationselemente kamen zum Einsatz. Meist war eine 
schonende Adaptierung von Möbelstücken aus der Sammlung ausreichend 
(z.B. Glaseinsätze in Truhen und Kästen). 
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Ausblick 
 
Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten im Rablhaus kann die neue Dauerausstellung nur Einblicke in die 
komplexe Welt des Glaubens und Aberglaubens im Alltag geben. In Sonder- bzw. Interventionsausstellungen 
in regelmäßigen Abständen werden jedoch einzelne Bereiche näher beleuchtet und somit eine der 
Schwerpunkt vertieft. Diese Vorgangsweise ermöglicht zusätzlich eine ständige Aktualisierung der Ausstellung 
und allgemeine Attraktivitätssteigerung des Museums.  
Räumliche Beschränkung wird so durch zeitliche Ausdehnung ergänzt (dies kann auch als Anregung für andere 
Museen mit geringer Ausstellungsfläche gelten)  
 
Das Museum wirkt dabei aufgrund seiner Prädisposition als Ausgangspunkt, der Themenbereich soll aufgrund 
seiner Bedeutung überregionale bzw. interdisziplinäre Bearbeitung erfahren.  
 
Durch die Einrichtung des geplanten Themen-Schwerpunktes erfüllt das Museum Rablhaus auch die 
fachwissenschaftlich geforderte "Stärkung des Museums als Ort gesellschaftlich relevanter Fragestellungen". 
Dies könnte durch begleitende, dem thematischen Kerngedanken angepasste Projekte bzw. Programme 
weitere Unterstützung erfahren: 
 

 Verbindung des Museums mit einem Projekt zur "Oral History" mit 
themenspezifischen Befragungen der Bevölkerung in diversen Regionen und 
vergleichenden Analysen (Verbindung von "Erzählkultur" und "Sachkultur" mit 
spezifischen Museumsobjekten als Impulsgeber) 

 Kooperationen mit Schulen und Senioreneinrichtungen für eine 
generationenübergreifende Annäherung an den Themenbereich 

 Kooperationen mit Museen und Einrichtungen im Bereich der Alltagskultur, 
speziell der Volksfrömmigkeit /Volksmagie (gem. Forschungsprojekte, 
Ausstellungen, Veranstaltungen, etc.) 

 
Für die Themenauswahl der regelmäßigen, vertiefenden Sonderausstellungen ist eine weitere Einbeziehung 
der Bevölkerung und der BesucherInnen geplant – in Form von Befragungen, aber auch in Form von Mitarbeit 
als "Lebenswelt-ExpertInnen". Die Möglichkeiten für diesbezügliche Themen sind beinahe unendlich, einer 
Weiterentwicklung des Schwerpunktmuseums Rablhaus glaube.aber.glaube sollte somit nichts im Wege 
stehen. 
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Abbildungen: 

  1 - Brente, Gefäß zum Milchtransport (Sammlung Rablhaus) 
  2 - Dengelhammer (Sammlung Rablhaus) 
  3 - Schwerpunktspezifische Exponate aus der Sammlung Rablhaus – "Grabbeigaben" (Schere als apo- 

tropäischer Gegenstand, Rosenkranz, Jerusalemkreuz, Gebetbuch, Pfeife, Münzen) 
  4 - "Kogler Moidl", Kräuterfrau und "Volksheilerin" vom Weerberg, 1861-1955 
  5 - Breverl, Kompositamulett – verbindet Gebet und Beschwörung, Benediktion und Zauber zur  

Wirkungssteigerung, 18. Jh. 
  6 - Logo des Museums Rablhaus mit den Symbolen Kreuz, Hexagramm, Kreis, Dreieck 
  7 - Türe mit religiösen und magischen Schutzsymbolen (Dreikönigssegen, Plakette des Hl. Leonhard  

zum Schutz des Viehs, Weidenkreuzchen und Drudengatterl) 
  8 - Inszenierung in einer Kammer mit Möbeln und Präsentationselementen 
  9 - Kreuzvitrine als Präsentations- und Schutzelement für Objekte 
10 - Vitrineneinsatz in einer Blankholztruhe als Beispiel für die Adaptierung von Museumsobjekten als  

Präsentationselemente 
11 - Hörnchenhand" (zur Abwehr von Unheil) als historisches und gegenwärtiges Beispiel für magische  

Gesten im Alltag 
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