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Topitz, der schon zur Zeit Dr. Dürrnbergers Beziehungen zum
Museum gehabt hat, wurde am 26. März 1857 in Linz geboren, be-
suchte hier das Staatsgymnasium und legte die Lehrbefähigungs-
prüfung ab. Die wichtigsten Arbeiten von Topitz seien hier ange-
führt: „Oberösterreichische Menthen", im 31. Jahresbericht des
Vereins für Naturkunde, Linz 1902; ferner die beiden umfassenden
Werke „Beiträge zur Kenntnis der Menthenflora von Mitteleuropa"
in den Beiheften zum botanischen Zentralblatt, Dresden, 1913 und
1914 und „Ungarische. Minzen" in den ungarischen botanischen
Blättern, Budapest 1916. Topitz ging mit seltener Energie an die
Zusammenlegung der Museumsherbarien heran, die für immer in der
Entwicklung der botanischen Abteilung ein Markstein bleiben wird,

Wenn auch mit Befriedigung darauf hingewiesen werden kann,
daß die .meisten größeren Herbarien, die über die oberösterreichische
Flora angelegt worden sind, schließlich und endlich, wenn auch
auf manchen Umwegen, in unserem Landesmuseum gelandet sind,
so muß trotz dieser erfreulichen Tatsache gesagt werden, daß unter
den derzeitigen Raumverhältnissen an die Aufstellung einer bo-
tanischen Schausammlung nicht gedacht werden kann. Dieser Zu-
stand ist umso bedauerlicher, weil Land- und Forstwirtschaft und
damit weite Kreise unserer heimischen Bevölkerung, ein großes In-
teresse schon rein berufsmäßig an unserer Pflanzendecke haben.
Daß eine lebendige Darstellung heute möglich ist, haben bereits
viele Museen schon bewiesen. Die depotmäßige Aufbewahrung an
unserem Landesmuseum erlaubt derzeit nur dem Fachmann Ein-
sicht in unsere reichen Bestände zu nehmen. Möge der Tag nicht
mehr fern sein, an dem auch dieser Zustand eine Wendung zum
Besseren finden kann.

IV.
Die zoologischen Sammlungen.

a) Allgemeines.

Über die Geschichte der zoologischen Sammlungen läßt sich
aus den geringen vereinzelten Aufzeichnungen, die heute zur Ver-
fügung stehen, nur schwer ein Bild gewinnen. Zeiten, in welchen
außer dem Einlauf auch noch andere Vormerkungen, besonders über
die Bearbeitung des Materials, geführt wurden, wechseln mit
solchen, in welchen überhaupt kaum Eintragungen durchgeführt
worden sind. Diese Zeiträume sind jedoch nicht gleichzustellen mit
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Perioden geringer Vermehrung der Sammlungen, sondern sind voll-
ständig unabhängig davon. Es wurden auch eine ganze Anzahl von
Verzeichnissen aus früherer Zeit aufbewahrt, doch sind fast alle,
obwohl sie in Heften eingeschrieben worden sind, ohne Unterschrift
und ohne Datum. Man kann daher nur durch Vergleich von Schrift-
proben den Autor feststellen und auf Grund des Vergleichens vom
eingetragenen Material mit den Jahresberichten die Zeit bestimmen,
in der das Verzeichnis angelegt worden ist.

Eine große Schwierigkeit ergab sich auch aus dem Nichtver-
zeichnen der Fundorte und der Erlegungsdaten für die Tiere der
einzelnen Präparate. Man hat wohl in den Jahresberichten und in
den Verzeichnissen hie und da die Fundorte bekanntgegeben, hat
es aber verabsäumt, die Präparate zu numerieren und mit den
Nummern des Kataloges in Übereinstimmung zu bringen oder was
noch besser gewesen wäre, die Fundorte bei den Präparaten selbst
zu verzeichnen. Nicht einmal die Spenderverzeichnisse in den
Jahresberichten geben ein klares .Bild über die Vermehrung der
Sammlung. Es fehlen darin eine große Anzahl gerade der faunistisch
interessantesten Exemplare, die noch heute dem Museum zur Zierde
gereichen. Die Eintragungen richteten sich scheinbar vielfach nach
der gesellschaftlichen Stellung und Bedeutung des Spenders und
nicht nach dem Wert des Materials. Auch in den Ausschuß-Sitzungen
brachte man Spenden für die zoologische Abteilung und das ent-
sprechende Dankschreiben nur dann zur Kenntnis, wenn es sich um
eine besondere Persönlichkeit handelte. Die Tierwelt war eben da-
mals noch nicht so dezimiert wie heute, so daß es mehr auf das
Präparieren des Objektes und weniger auf die Erlangung des Exem-
plares irgend einer Tierform angekommen ist. Die Präparation
war außerdem bis gegen 1890 ebenfalls nicht auf der Höhe, so daß
infolge von Insektenfraß oder wegen der hie und da unmöglichen
Gestalt einzelner Präparate, diese vielfach durch neue ersetzt
werden mußten. Daß bei diesen Erneuerungen der Sammlungen
auch Unica der oberösterreichischenTierwelt ausgeschieden worden
sind, ist leider, eine unleugbare Tatsache. Aus allen diesen Gründen
mußte dem Zusammenstellen der Geschichte der zoologischen
Sammlungen eine genaue Bearbeitung des Materials und Identifi-
zierung der Fund- und Erlegungsdaten vorausgehen, um wenigstens
für das Material eine sichere Grundlage gewinnen zu können.

Zu allem Überfluß hat man die Fortschritte auf dem Gebiete der
Tiergeographie bis zum Jahre 1903 in der Entomologie und in den
übrigen zoologischen Sammlungen bis 1913 unberücksichtigt ge-
lassen. Schon in der Einleitung wurde darauf hingewiesen, daß
Oberlehrer Franz Hauder es war, der nach langen Auseinander-
setzungen den damaligen Referenten Oberkontrollor Emil Mun-
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ganast von der Wichtigkeit genauer Fundortsangaben überzeugen
konnte. In der Vogel- und Säugersammlung jedoch war auf den
Zetteln lediglich die Signatur „0. Ö." vermerkt, was so viel be-
deuten sollte, daß die betreffende Tierart einmal in Oberösterreich
festgestellt worden war. Dabei unterlief auch noch der weitere
Irrtum, daß, wenn irgendwo in der Literatur das Vorkommen der
betreffenden Tierart für Österreich (alte österreichische Monarchie)
vermerkt war, man keine Bedenken trug, ein gekauftes Präparat
auszustellen mit dem Vermerk „0. Ö". In dieser Art war auch, um
nur ein Beispiel zu nennen, das Präparat einer großen Hufeisennase,
die bisher aus Oberösterreich nicht bekannt geworden ist, aufge-
stellt, die aus Rumänien stammte und von der Firma Schlüter in
Halle a. d. S. angekauft worden war.

Dem gegenüber müssen wir zum besseren Verständnis mancher
Versäumnisse früherer Jahrzehnte auf die Entwicklung der
Problemstellung und Methodik auf dem Gebiete der Systematik der
Tiergeographie und der Standqrtslehre (Ökologie) einen kurzen
Rückblick werfen. Die tiergeographische Erforschung gehört, wie
besonders F. Pax in seiner Wirbeltierfauna von Schlesien ausge-
führt hat, zu den wichtigsten Aufgaben der Provinzialmuseen, weil
nur d e r Zoologe imstande ist, die Gesetze der Tierverbreitung eines
engbegrenzten Gebietes abzulesen, der in jahrelanger Arbeit und
Geduld viele Einzelbeobachtungen und Fundortsbelege sammelt, um
sie · allmählich zu einem übersichtlichen Bilde zusammenfassen zu
können. Dabei sind die ursprünglichen Verhältnisse heute nur mehr
schwer, besonders für die Wirbeltiere, abzulesen, weil infolge der
Kultivierung des Bodens die ursprünglichen Verhältnisse verändert
und gestört sind. Es ist daher notwendig, gleichsam ein Archiv von
Belegen zu sammeln, die jederzeit eine Nachprüfung gestatten und
von der lehrhaften Schausammlung getrennt, in einer Studiensamm-
lung aufbewahrt werden müssen. Im 78. Jahresbericht des ober-
österreichischen Musealvereins vom Jahre 1920 wurde unter dem
Titel : „Die Aufgaben und Ziele des naturwissenschaftlichen Landes-
museums in Linz" schon darauf hingewiesen. Das in den Studien-
sammlungen archivierte Material gibt jederzeit unabhängig von der
gerade geltenden wissenschaftlichen Meinung, die Möglichkeit eines
Überblicks und einer Beurteilung einer Landesfauna nach dem je-
weiligen Stande der Wissenschaft.

Wenn Linné, der Gründer der systematischen Nomenklatur, als
erster scharf und bestimmt den Artbegriff umschrieb, wissen wir
heute, daß ähnlich wie in der Physik und Chemie die Lehre von den
Atomen, auch die tierischen Arten keine unspaltbare Einheit mehr
sind, sondern daß diese wieder in Unterarten (Subspezies) gegen-
über den Arten (Spezies) zerfallen können. Dr. Ernst Hartert de-
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finiert die Unterarten folgendermaßen: „Mit Subspezies bezeichnen
wir die geographisch getrennten Formen eines und desselben Typus,
die zusammengenommen eine Spezies ausmachen. Es ist also nicht
etwa ein geringes Maß von Unterschieden, das uns bestimmen darf,
eine Form als Subspezies aufzufassen, sondern Unterschiede ver-
bunden mit geographischer Trennung, natürlich bei allgemeiner
Übereinstimmung in den Grundzügen." Daraus geht klar und deut-
lich die enge Verbundenheit einerseits der systematischen Forschung
mit jener der Tiergeographie hervor. Die Tiergeographie wieder
muß bei allen Einzelbeobachtungen die Lebensbedingungen der
Standorte der einzelnen Tierformen berücksichtigen (Standortslehre
oder Ökologie). Nach 0. Kleinschmidt „Die Formenkreislehre"
stammt der Begriff der Subspezies von Esper, der ihn in seiner Ar-
beit „De varietatibus (1781)" bereits genau umschrieben hat. Vor
Esper war es aber auch Immanuel Kant, der erkannte, daß ein und
dieselbe Art in voneinander getrennten Gebieten verschieden sein
könne und dafür den Begriff „Spielart" verwendete. Zwei Jahre
vor Gründung unseres Museums, also im Jahre 1831, schreibt
Christian Ludwig Brehm, der Vater Alfred Edmund Brehms, des
Verfassers des „Tierlebens", im Vorwort seines Handbuchs der
Naturgeschichte aller Vögel Deutschlands, über Formen, die „mitten
inne" stünden und die er „Gattungen" (alles was sich gattet) nannte.
Freilich dürfen wir nicht vergessen, daß alle diese Arbeiten und
auch noch folgende von den Vertretern der zoologischen Wissen-
schaft wenig beachtet worden sind. Man war im 19. Jahrhundert
in erster Linie mit vergleichenden morphologischen Arbeiten be-
schäftigt und die Naturphilosophie hatte nicht nur die Fachwelt,
sondern auch Laienkreise in Aufruhr versetzt. Daher kam es, daß
man die Tiersystematik und Tiergeographie als einen Teil zweiter
Güte der Zoologie aufgefaßt hat. Das Studium der Systematik, das
nur mühsam aus vielen Einzelbeobachtungen größere Richtlinien und
Gesichtspunkte freigibt, war weniger beliebt. Der Schwerpunkt der
systematischen Forschung wurde deshalb schon in der ersten Hälfte
des vergangenen Jahrhunderts in die Museen verlegt, während an
den Universitäten die übrigen Teilgebiete, besonders die Morpho-
logie, überwiegenden Einfluß gewonnen hatten.

Als mit Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts durch die Ar-
beiten von Jordan in Novitates zoologicae und besonders von
Hartert in „Vögel der palaearktischen Fauna" 1910 und schon
vorher im Jahre 1892 anläßlich zoologischer Diskussionsabende in
der Zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien durch Lorenz von
Liburnau der Begriff der geographischen Unterarten erörtert und
formuliert worden ist, hat man an unserem Museum durch die
Initiative des Oberlehrers Franz Hauder erst auf die Notwendigkeit
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des Festhaltens von Fundort und Datum neuerlich hingewiesen. Es
muß jedoch zur Steuer der Wahrheit hervorgehoben werden, daß
wenn schon nicht die Referenten und Verwalter der zoologischen
Abteilungen die Daten für die tiergeographische Forschung als
wesentlich angesehen haben, vor allen eine Person es war, und
zwar der 1836 als Diener und Präparator angestellte Johann Georg
Voigt, der in ständigem Kampf mit der Rechtschreibung aber mit
unermüdlichem Fleiß und Eifer, jeden Fundort in Verzeichnissen
für sich privat getreulich aufgeschrieben hat. In der Einleitung
eines solchen Verzeichnisses bemerkte Voigt „. . . 6. ist die Gegent
angegeben, wo es (ein Tier) Erlegt wurde, weil fast allemall um
dieses gefragt wird. Und jeder Natturforscher es angibt".

Außerdem hat der Präparator Franz Xaver Häring (1866 bis
1889) an der Unterseite von Standbrettern einiger Stopfpräparate
den Fundort vermerkt und Andreas Reischek führte vom Jahre 1891
bis 1901 ein Präparationsbuch, in dem wenigstens bei den Wirbel-
tieren in den meisten Fällen Fundorte verzeichnet waren und Prä-
parator Bernhard Stolz ahmte das Beispiel Reischeks in den Jahren
1907 bis 1913 nach. Das waren die Hauptquellen einer mühseligen
und zeitraubenden Rekonstruktionsarbeit der wichtigsten Daten der
zoologischen Präparate mit Ausnahme der Insektensammlüngen.
Erst nach Durchführung dieser Voraussetzungen konnte ein Über-
blick über das Entstehen und Werden dieses Teiles unserer Museal-
sammlung gewonnen werden.

b) Die entomologischen Sammlungen.

1833 bis 1860.

Den ersten Anstoß für entomologische Sammlungen gab der
Chorherr Josef Schmidberger von St. Florian. Da dieser bei seiner
umfassenden naturhistorischen Bildung anderwärts vielfach ge-
würdigt wird, möge hier nur hervorgehoben werden, daß seine
Bestrebungen dahin zielten, in erster Linie die Pflanzenschädlinge
zu sammeln, also ein Gebiet zu betreuen, das wir heute unter dem
Begriff „der angewandten Entomologie" zusammenfassen. Die
erste Spende leistete das Stift St. Peter in Salzburg mit „2 Centurien
Insekten der Salzburger Umgegenden". Ob Schmidberger Be-
ziehungen wissenschaftlicher Natur zum Stifte St. Peter in Salzburg
hatte, ist nicht bekannt, aber jedenfalls anzunehmen. Als man an
die Gründung des Musealblattes schritt, wurde in dem Programm
auch ausdrücklich hervorgehoben, Artikel über schädliche Insekten
zu veröffentlichen. Jedenfalls ist Schmidberger selbst mit gutem
Beispiele vorangegangen und hat eine ganze Anzahl Arbeiten über
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schädliche Insekten und deren Bekämpfung verfaßt, die zum Teil
vom Musealverein selbst verlegt wurden oder im Musealblatt er-
schienen sind.

Im Jahre 1835 war es bereits der Baudirektions-Kunstpraktikant
Josef Knörlein, der „systematisch geordnete Beiträge einer entomo-
logischen Sammlung" gewidmet hat. Es waren 600 Arten Käfer und
207 Arten Schmetterlinge. Med. Dr. Wenzel Streinz, Protomedikus
in Linz, steuerte zur entomologischen Sammlung im Jahre 1836
einiges bei und außerdem wurden „anatomische Präparate zum
Behufe des Vorstudiums zur Entomologie" angekauft. Sie sind
längst nicht mehr vorhanden. Auch der zoologische Präparator
Georg Voigt sammelte für das Museum, aber im 5. Bericht heißt es,
daß Käfer und Schmetterlinge im Museum „noch sparsam" vertreten
seien. Dann hört man bis zum Jahre 1850 von einer entomologischen
Sammlung und einer Vermehrung derselben überhaupt nichts. Man
scheint sich aber dieses Mangels bewußt gewesen zu sein, denn in
einer Sitzung des Verwaltungssausschusses wurde beschlossen, „die
Lücken in entomologischer Beziehung auszufüllen, mußte jedoch
die Ausführung wegen unzureichenden Geldmitteln aber dem
nächsten Jahre vorbehalten". Im Jahre 1852 wurden „eine Anzahl
von 150 verschiedenen Spezies-Insekten zur Ergänzung der entomo-
logischen Sammlung angekauft". Auch im folgenden Jahre wurden
einige Spenden an Käfern verzeichnet, darunter eine Sammlung,
die Kustos Ehrlich vermittelt hatte, aus dem Nachlasse des ver-
storbenen Entomologen Ignaz Zwanziger. Mit Ausnahme einer
kleinen Spende im Jahre 1856 wurde es nun ganz still in der entomo-
logischen Abteilung. Dies veranlaßte den Verwaltungsrat, das Mu-
sealmitglied Ernst Haslinger, Mag. der Pharmazie, zu ersuchen, ein
Urteil über den Zustand der Insektensammlungen des Museums zu
verfassen. Dieses Gutachten war vernichtend, wenn er schreibt,
daß „die Klasse der Insekten in hohem Grade mangelhaft" vertreten
sei. Er weist auch auf die Wichtigkeit einer guten Insektensamm-
lung für die Land- und Forstwirtschaft hin und bemerkt, daß schon
vor einigen Jahren Herr Hentschel versucht habe, die Sammlung
systematisch zu ordnen. Derzeit werde „jedem Besucher des Mu-
seums der klägliche Mangel offen vor Augen gelegt". Als Muster
wird die Privatsammlung des Oberingenieurs Knörlein empfohlen.
Außerdem schlägt Haslinger vor, Mitarbeiter zu gewinnen, wie es
in der entomologischen Arbeitsgemeinschaft vom Jahre 1921 an tat-
sächlich mit Erfolg geschehen ist. Der Erfolg im Jahre 1859 war
hauptsächlich eine Spende des Karl Friedrich Schmidt,. Direktors
der k. k. Landes-Hauptkasse in Linz, der eine größere Serie Käfer
und Schmetterlinge spendete.

27*
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1S61 bis 1882.

(Unter Josef Knörlein.)
Der Verwaltungsausschuß des Museums hat jedoch nach Ab-

hilfe getrachtet und hat sich im Jahre 1861 entschlossen, die Käfer-
und Schmetterlingsammlung des Baurates Josef Knörlein auf
Grund eines Angebotes nach länger dauernden Verhandlungen zu
kaufen. Mit ihren mehr als 20.000 Exemplaren in 12.000 Spezies
bildet sie den eigentlichen Grundstock der entomologischen Be-
stände. Knörlein nennt sie eine „echt oberösterreichische Insekten-
sammlung" und begründet dies in glücklicher Weise damit, daß er
anführt, wie es ihm gelungen sei, die schon in der Einleitung dieses
Berichtes zum Teile erwähnten „Sammlungen des sei. Johann Nep.
Strobl, Pfleger zu Windhaag, sei. Caspar Duftschmid Med. Doktors,
Reg. Rat und Protomedicus zu Linz, und des noch immer eifrigen
Naturforschers, seines Sohnes Johann Duftschmid Med. Doct,
ferners des verstorbenen Apothekers Seilmann zu Linz" zu er-
werben und seiner Sammlung einzuverleiben. Die Sammlung Knör-
lein enthält daher zum Teile die von Caspar Duftschmid in seiner
Fauna Austriaca verwendeten Typen. Es sei durch dieses jüngst
aufgefundene Dokument auch der Irrtum in der Festschrift zur Feier
des fünfzigjährigen Bestandes des Museum Francisco-Carolinum,
Linz 1883, richtig gestellt, wo nur von einer Sammlung des Dr. Jo-
hann Duftschmid, der ja in erster Linie Botaniker war, gesprochen
wird.

Josef Knörlein, der am 31. Mai 1806 in Linz geboren wurde,
studierte am Gymnasium in Linz und dann an der Universität in
Wien. Er stand mit den berühmtesten Entomologen seiner Zeit in
regem Gedankenverkehr und tauschte auch mit ihnen Material.
Diese Beziehungen beschränkten sich nicht nur auf das deutsche
Sprachgebiet, sondern darüber hinaus hatte er auch Verbindungen
mit Paris, Mailand, Charkow und Odessa. Knörlein beging leider
den Fehler, die alten Originalzettel der von ihm gekauften Samm-
lungen, besonders von Caspar Duftschmid und Sellmann durch
eigene einheitliche Bezettelung zu ersetzen und nachträglich dürften
in späterer Zeit Verwechslungen der sonst ausgezeichnet be-
stimmten Sammlung vorgekommen sein. Der Kaufpreis betrug
2400 Gulden ö. W., ein Betrag, der über die Verhältnisse des
Museums ging und deshalb zum Teile in Raten unter der Bedingung
abgestattet wurde, daß Knörlein sich verpflichtete, die Sammlung
auch zu betreuen und zu vermehren. Auffallend ist der hohe Preis
für Naturaliensammlungen in dieser Zeit, in der Altertümer der
Kunst sehr niedrig im Preise standen.

Knörlein ließ sich das übernommene Referat sehr angelegen
sein, worüber die folgenden Jahresberichte nur zum Teile Aufschluß
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geben. So wird für das Jahr 1863 im 24. Bericht (1864) ein wert-
voller Beitrag des Badearztes Dr. Gustav Pröll, von Hofmann in
Laibach (besonders Höhlenkäfer) und Professor Anton Heinrich in
Troppau ausgewiesen. Aus dem 27. Bericht erfahren wir, daß auch
das k. k. Hof-Naturalien-Kabinett in Wien unser Institut durch
Spenden und wissenschaftliche Bestimmung von Käfern unter-
stützte. Außerdem gelang es Knörlein durch Tausch einen Grund-
stock für Sammlungen von Dipteren, Hymenopteren, Hemipteren,
Homopteren, Neuropteren und Orthopteren anzulegen. Knörlein

Eine Lade der Käfersammlung Josef Knörlein, die noch nicht in die große
Käfersammlung eingereiht wurde, mit Material der Sammlungen von Dr. Caspar
Duftschmid und Apotheker Seilmann, also zum Teile aus dem Ende des 18. Jahrh.

sammelte selbst, tauschte auch mit dem Collegium der Jesuiten am
Freinberge bei Linz, erwarb aus dem Nachlasse des Vizestadtbuch-
halters Pirngruber dessen Käfer- und Schmetterlingssammlung und
veranlaßte denPräsidenten Ritter vonSchwabenau und v.Markowsky
zu Steyr und manche andere Sammler zu Spenden. Ein Bericht
Knörleins an den Verwaltungsausschuß des Museums vom 7. No-
vember 1866 gibt über die Vermehrung der entomologischen Samm-
lungen ein anschauliches Bild; freilich, die dort verlangte ständige
Dotation konnte er nicht erreichen. Eine größere Hymenopteren-
sammlung spendete im Jahre 1868 der kais. Rat und Statthalterei-
direktor Melka und eine Anzahl Käfer und Heuschrecken aus der
Gegend von Ebensee Ritter von Schwabenau. Dieser interessierte
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sich überhaupt sehr für die Entomologie und taucht noch öfter als
Spender neben Knörlein auf. Man stellte nun auch eine bessere
Schausammlung auf und schied einige Dubletten aus, womit be-
sonders das Gymnasium in Linz bedacht wurde.

Seit den Siebzigerjahren wendete sich Knörlein dem Studium
jener Insektenordnungen zu, die in der Musealsammlung noch wenig
vertreten waren. Er sammelte Hymenopteren, Dipteren, Hemip-
teren, Neuropteren und Cicaden für die Sammlungen. Man merkt
aber auch bereits den Einfluß von Emil Munganast, der ein Freund
Edmund Reitters zu Paskau in Mähren war, dadurch, daß von
diesem 700 Stück Käfer in 570 Arten angekauft worden sind. Mun-
ganast, dessen Verdienste um das Museum in dem Berichte über die
zoologischen Sammlungen näher gewürdigt werden, wurde 1874 mit
einem Teilreferat für die zoologischen Sammlungen betraut.

Im Jahre 1873 hatte die entomologische Sammlung wie J. M.
Kaiser im 33. Bericht, 1875, in den „Beiträgen zur Entwicklungs-
geschichte usw." vermerkt hat, bereits einen Bestand an 25.600
Exemplaren, die bis zum Jahre 1875 um fast 2000 Stücke vermehrt
worden war. Kaiser betont ausdrücklich, daß schon damals die
Insektensammlung „eine eigene Abteilung bildete". Es wird auch
die „Umsicht und Sorgfalt" des Baurates Knörlein besonders hervor-
gehoben. Er hielt auch die Beziehungen mit Dr. Ludwig Redten-
bacher, der inzwischen Direktor des k. k. zoologischen Hofkabinetts
in Wien geworden war, aufrecht, der auch vielfach die Deter-
mination fraglicher Stücke durchführte oder besorgte.

Der 34. Bericht (1876) bringt einen gewaltigen Aufschwung der
Insektensammlungen zur Kenntnis. An erster Stelle steht eine
Schenkung von Edmund Reitter von 5000 Käfern in 1800 Arten,
dann eine solche von Oberwundarzt August Walter in Stein bei
Laibach und manchen anderen. Knörlein und Munganast bemühten
sich nun hauptsächlich um die Vermehrung aller Insektenordnungen
mit Ausnahme der Käfer und Schmetterlinge, um eine mehr aus-
geglichene Vertretung der einzelnen Insektenordnungen in der
Sammlung zu erreichen. Man muß anerkennen, daß auch in den
folgenden Jahren getrachtet wurde, diesen Standpunkt getreulich
festzuhalten. Anderseits ist es aber tief bedauerlich, daß man in
dieser Zeit des eifrigen Sammeins keine genauen Fundorte ver-
zeichnet hat und sich mit dem Herkunftsland begnügte. Da Baurat
Knörlein schon ein hohes Alter erreicht hatte, gab man ihm auch
offiziell im Jahre 1878 bei der Verteilung der Referate Emil Mun-
ganast zur Seite. Dieser erzählte einmal dem Unterzeichneten, daß
er sich mit Knörlein nicht vertragen habe. Das mag auch der Grund
gewesen sein, daß Knörlein im Jahre 1879 seine Stelle im Ver-
waltungsrat zurückgelegt hat, wobei er sich jedoch bereit erklärte,
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für die entomologischen Sammlungen noch weiter tätig sein zu
wollen. Es gab auch sonst Meinungsverschiedenheiten im Ver-
waltungsrat hauptsächlich wegen des Projektes für den Neubau
des Museums. Im Jahre 1880 war Hauptmann Carl Neweklowsky
dem Musealverein beigetreten und beteiligte sich an den Arbeiten
für die entomologische Abteilung. Er spendete bosnisches Material.

1883 bis 1902.

Als Baurat Josef Knörlein am 12. Februar 1883 im 77. Lebens-
jahre gestorben war, wurden Emil Munganast und Hauptmann Carl
Neweklowsky vom Verwaltungsrate ersucht, die Arbeiten in der
entomologischen Abteilung fortzuführen. Obwohl sich beide mit
Eifer und Erfolg für die Vermehrung und Bearbeitung dieser Samm-
lungsbestände bemühten, 'wie aus dem vorhandenen Material her-
vorgeht, sind uns aus dieser Zeit leider wenig Aufzeichnungen
erhalten.

Carl Neweklowsky wurde am 28. Oktober 1833 auf Schloß
Spitzenberg bei Mauerkirchen im Bezirk Braunau am Inn geboren
und diente hauptsächlich beim Infanterieregiment Nr. 8, bis er im
Jahre 1876 in den Ruhestand trat. Er hatte eine reichhaltige Käfer-
sammlung angelegt, die ausgezeichnet bezettelt war und nach
seinem Tode (25. September 1899) in den Besitz des Magisters
Engelbert Ritzberger kam. Über ihr weiteres Schicksal ist leider
nichts bekannt geworden.

Im Jahre 1883 legte Emil Munganast durch eine große Spende
von Hemipteren, besonders aus Oberösterreich, den Grundstock für
eine Sammlung dieser Insektenordnung, denn die früheren Er-
werbungen aus dieser Tiergruppe können nur als gering bezeichnet
werden. Es befanden sich darunter auch viele gekaufte Exemplare.

Das Jahr 1887 brachte die Gründung einer Orthopterensamm-
lung durch eine größere Sammlung von Heuschrecken, die der
Spezialist auf diesem Gebiete, Professor Josef Redtenbacher in
Wien, gespendet hat. Dieses umfangreiche Material wurde nun mit
den früheren kleineren Beständen von Hauptmann Neweklowsky
zu einer schönen Sammlung vereinigt. Damals half auch schon
Hans Huemer, der bekannte Lepidopterologe, eifrig mit, besonders
die Schmetterlingssammlung instand zu halten und sie zu ver-
mehren. Huemer wurde besonders bekannt durch seine Züchtungs-
versuche von Schmetterlingen und seine wissenschaftlichen Be-
ziehungen zu Prof. Dr. M. Standfuß.

In den folgenden Jahren wurde nun von den beiden Referenten
Emil Munganast und Carl Neweklowsky sowohl als auch von Hans
Huemer die entomologische Sammlung für die Übersiedlung ins
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neue Gebäude vorbereitet und in die Laden eingereiht und viele
fragliche Arten bestimmt. Die Einrichtung im neuen Museum be-
sorgten die Verwaltungsräte Munganast und Neweklowsky. Es
stand nur ein kleiner Raum vor der Säugetierabteilung für die
Schausammlung zur Verfügung und im anschließenden Zimmer
waren einige Arbeitsplätze für die Entomologen vorhanden. Im
52. Bericht, 1894, gibt Emil Munganast über die „Entomologische
Sammlung" einen kurzen Überblick und weist mit Recht darauf hin,
daß die Käfersammlung weitaus die reichhaltigste, besonders auch
durch Ankäufe aus der Kollektion Edmund Reitter in Paskau, ge-
worden war und an Carabiden (Laufkäfer), Tenebrioniden, Scara-
baeiden und Buprestiden wie Cerambyciden sehr reichhaltig sei.
Es ist jedenfalls sehr anzuerkennen, daß man bei der Neuaufstellung
der Insektensammlung Bedacht nahm, forstschädliche Insekten
durch deren Fraßspuren der Allgemeinheit näher zu bringen. Da
kein selbstgesammeltes Material zur Verfügung stand, wurde eine
große Serie Fraßstücke von Edmund Reitter in Paskau gekauft.
Damals umfaßte die Käfersammlung 24.000 Stücke in 18.000 Arten,
4000 Schmetterlinge in ungefähr 2000 Arten und die übrigen In-
sektenordnungen 8000 Stücke in rund 3000 Arten. Man hatte also
von jeder Art meist nur 1 bis 2 Stücke vertreten, woraus sich am
besten zeigt, daß diese Sammlungen lediglich nur systematischen
Wert hatten und daß man tiergeographische Forschungen noch un-
berücksichtigt ließ. Man war nun bedacht, die angewandte Entomo-
logie wenigstens in der Schausammlung auszugestalten und zu
pflegen und kaufte von Edmund Reitter neuerlich Fraßstücke land-
und fortwirtschaftsschädlicher Insekten. Dieses Material bildet
auch heute noch ein wertvolles Anschauungsmittel für junge Forst-
leute. Im 54. Jahresbericht (1896) wird auch bemerkt, daß der Ober-
wundarzt August Walter das Hymenopteren- und Hemipteren-
material bestimmt und geordnet hat. Bisher beschränkte sich die
Lepidopterensammlung fast ausschließlich auf die Großschmetter-
linge. Um so erfreulicher war daher eine „reichhaltige Sammlung
europäischer Kleinschmetterlinge", die Franz Hauder, damals
Lehrer in Kirchdorf, gespendet hat. Es war damit eine empfindliche
Lücke geschlossen worden.

Munganast vertrat immer den Standpunkt der reinen Lehr-
sammlung mit alleiniger Betonung der Systematik und deshalb war
er bedacht, auch exotisches Material in besonders charakteristischen
Formen für die Schausammlung zu erhalten. Außerdem benutzte
Munganast seine Verbindungen zu bekannten Coleopterologen, um
eine Vermehrung der Käfersammlung aus Zonen des palaearktischen
Gebietes, die in der Sammlung noch wenig vertreten waren, zu
erreichen.



Die zoologischen Sammlungen. 425

Im Jahre 1897 spendete auch Matthias Rupertsberger, damals
Pfarrer in Niederranna bei Mühldorf in Niederösterreich, eine Samm-
lung Käfer aus Ober- und .Niederösterreich. Rupertsberger, bekannt
durch seine Forschungen und Arbeiten über die Biologie der Käfer
Europas war Chorherr des Stiftes St. Florian. Seine Sammlung an
Larven und Imagines von Käfern, ebenso wie seine wissenschaft-
liche Bibliothek, befindet sich im Stifte St. Florian. Sein Lebenslauf
wurde im 84. Band des Jahrbuches des Oberösterreichischen Mu-
sealvereins, Linz 1932, gewürdigt.

Als am 25. September 1899 Hauptmann Carl Neweklowsky
starb, übernahm Emil Munganast allein das Referat über die ento-
mologischen Sammlungen. Leider trat dadurch die einseitige Pflege
der Lehrsammlung und das Interesse für Exoten noch mehr in den
Vordergrund. Lediglich im Jahre 1900 war eine größere Spende
an Kleinschmetterlingen aus der Umgebung von Kirchdorf, ge-
spendet durch Oberlehrer Hauder, und eine übrigens niemals ein-
gereihte Sammlung europäischer Käfer des Dr. Em. Meeraus in
Linz zu verzeichnen. Jedenfalls war es aber zu begrüßen, daß man
auch Entwicklungsstadien und Fraßstücke von Schmetterlingen, die
wie so manches früher von Edmund Reitter angekauft worden
waren, ausstellte. Als nun Lehrer Hauder im August 1902 nach Linz
versetzt wurde, nahm er sich sofort der Schmetterlingssammlung
des Museums an und man merkt auch den Einfluß, den er auf die
Klärung des Aufgabenkreises unserer Provinzsammlung ausübte.
Es gelang Hofrat Hans Commenda, Hauder zur Mitarbeit am
Museum zu gewinnen und dieser führte sofort eine Scheidung des
palaearktischen Materials von den Exoten durch. Überdies setzte
Hauder es durch, das innerhalb der Palaearktensammlung, und zwar
vorerst bei den Schmetterlingen, jedes Stück oberösterreichischer
Herkunft mit einem rotumrandeten Zettel als aus Oberösterreich
stammend bezeichnet wurde. Dadurch war innerhalb der palaeark-
tischen Sammlung auch rasch ein Überblick über die Landesfauna
möglich ohne den Zusammenhang, der für Vergleichszwecke höchst
wichtig ist, mit den übrigen palaearktischen Vertretern zu zer-
reißen. Erst nach langwierigen Verhandlungen mit dem Referenten
Emil Munganast gelang es Hauder, diesen zu überzeugen, daß die
genaue Angabe der Fundorte und der Sammeldaten notwendig sei,
damit das Material eine brauchbare Grundlage für tiergeographische
Forschungen abgeben könne. Die Beziehungen Hauders zu Prof. P.
Anselm Pfeiffer in Kremsmünster wurden bereits in der Einleitung
erwähnt und ebenso, daß dieser es war, der in der ersten Zeit der
Sammeltätigkeit Hauders diesen mit den modernen Methoden tier-
geographischer Forschung vertraut gemacht hat. Bald aber trat
Hauder auch in wissenschaftliche Beziehungen zu Prof. Dr. Hans
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Rebel, dem späteren Direktor des naturhistorischen Museums in
Wien, und so können wir hinsichtlich der modernen Ausgestaltungen
unserer Sammlungen den Einfluß von Kremsmünster und des
Wiener Naturhistorischen Museums für die Begründung moderner
Forschungsmethoden hervorheben.

1903 bis 1919.

(Unter Hauder und Munganast.)

Karl Mitterberger hat Hauder im 80. Jahresbericht des Museal-
vereines, Linz 1924, einen Nachruf gewidmet, so daß wir uns be-
schränken können, auf die Verdienste dieses bescheidenen und
gütigen Mannes für das Museum hinzuweisen. Hauder, der im Jahre
1860 in Aschach an der Donau geboren wurde, stand, wie er
nach Linz kam, im 42. Lebensjahr. Er benützte jede freie Zeit, die
ihm sein Beruf und seine vielfachen Sammelausflüge in die Linzer
Umgebung übrig ließen, um für das Museum tätig zu sein. Als er
am 6. Oktober 1923 die Augen für immer schloß, konnte man rück-
schauend mit Recht sagen, daß die entomologischen Sammlungen
nicht nur einen gewaltigen Aufschwung, sondern auch eine Umge-
staltung nach modernen Gesichtspunkten unter seiner Obsorge und
durch seinen Fleiß erfahren hatten. Daß sich Hauder als Spezialfach
die Kleinschmetterlinge gewählt hat, ist P. Anselm Pfeiffer zu
danken. Hauder glückte es, den Nachweis von 107 Kleinschmetter-
lingen im Jahre 1892 auf 1366 Arten in seinen „Beiträgen" zu er-
höhen. Im Jahre 1903 wurde Hauder in den Verwaltungsrat des
Museums gewählt und er sowohl als Hans Huemer vervoll-
ständigten fortwährend die Sammlung der Großschmetterlinge. Es
gelang Hauder auch Ing. Hans Kautz in Wien und Albert Naufock
für diese Sammlung zu interessieren und zu Spenden zu gewinnen.
Durch Ankauf einer großen Serie präparierter Raupen wurde auch
dieser Teil der Sammlung ausgestaltet.

Im Jahre 1904 füllte die palaearktische Schmetterlingssammlung
74 Laden, die Hauder mit Unterstützung von Hans Huemer geordnet
hatte. Wieder waren es Ing. Kautz und Ferdinand Himsl in Linz, die
zusammen über 300 Arten Schmetterlinge der Musealsammlung
spendeten. Daß hie und da noch Exoten angekauft wurden, ist auf
den Einfluß von Munganast zurückzuführen. Dieselben Spender
blieben auch in den folgenden Jahren durch wertvolle und große
Zuwendungen dem Museum treu und im Jahre 1905 kam aus dem
Nachlasse des Hofrates Ing. Forster die Coleopterensammlung in das
Museum. Forster war längere Zeit bei der Wildbachverbauung in
Bosnien, Istrien und Siebenbürgen beschäftigt und lebte an seinem
Lebensabend in Linz. Seine Sammlung zeichnete sich hauptsächlich
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durch überaus genaue Determination aus. Dadurch, daß Hauder
auch Obmann-Stellvertreter des Vereines für Naturkunde in Linz
war, gelang ihm durch seine Beziehungen zu den Mitgliedern die
Erwerbung manch wertvoller Neunachweise der oberösterreichi-
schen Insektenfauna für die Musealsammlung.

Im Jahre 1907 war besonders die Schmetterlingssammlung
schon so angewachsen, daß mit einer neuerlichen Übertragung be-
gonnen werden mußte. Emil Munganast begann mit der Neuordnung
der Käfersammlung, die er wohl bis zu seinemTode fortsetzte ; er kam
aber über vorbereitende Arbeiten nicht hinaus, weil er, wie ander-
wärts ausgeführt wird, im Jahre 1908 die übrigen zoologischen Ab-
teilungen als Referent übernommen hatte. Nun erhielten auch die
übrigen Insektenordnungen wieder eine reichliche Vermehrung;
durch Ankauf gelangte die große Fliegensammlung aus dem Nach-
lasse des Gymnasialdirektors J. Palm, der lange Zeit in Ried ge-
wirkt hatte, und infolge persönlicher Beziehungen mit Emil Mun-
ganast die Fliegensammlung von F. R. Kowarz, Oberpostverwalters
in Franzensbad, in den Besitz des Museums. Außerdem spendete
Prof. J. Redtenbacher in Wien 1082 Stück Cicaden und 828 Stück
Wanzen aus dem palaearktischen Faunengebiete. Pfarrer Ruperts-
berger überließ uns eine Kollektion Käferlarven und Puppen;
Entwicklungsstadien von Schmetterlingen sammelten Mitglieder des
Vereines für Naturkunde, unter denen nun auch Schulinspektor Se-
bastian Rezabek, Hans Gföllner und Lehrer H. Burgstaller hervor-
treten. Dabei wurde auch nicht vergessen, die Schmetterlings-
sammlung weiter auszugestalten.

In den Jahren 1908 und 1909 war es möglich, durch eine Än-
derung in der Raumverteilung die entomologische Schausammlung
vollständig neu auszugestalten und in erster Linie einen Überblick
über die oberösterreichische Insektenfauna zu geben. Große Teile
dieser Schausammlung bilden auch heute noch den Grundstock der-
selben, die in erster Linie von Hauder, aber auch von Munganast
zusammengestellt worden waren. Damals trennte sich Hauder von
dem Großteil seiner Privatsammlungen an Makrolepidopteren, die
er dem Museum spendete und die zumeist in Oberösterreich ge-
sammelt worden waren. Auch Ing. Kautz und Mitglieder des Ver-
eines für Naturkunde stellten sich mit größeren Spenden ein und
Josef Petz in Steyr zeigte zum erstenmal sein Interesse an unserem
Institut durch Überlassung seltener Käfer, wie Thamnurgus Petzi
usw. Auch für Ankäufe standen Mittel zur Verfügung«

Eine sehr umfangreiche, überaus sorgfältig und genau bezettelte
Käfersammlung bereicherte wieder die Bestände. Kaufmann Karl
Sadleder, der Vater des nachmaligen Bürgermeisters von Linz,
überließ uns diese prächtig erhaltene Sammlung, Prof. Josef Redten-
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bâcher in Wien sorgte für die Vermehrung unserer Hemipteren-
und Homopterensammlung durch die Spende eines reichhaltigen
ober- und niederösterreichischen Materials und Hauder, Huemer und
Kautz bedachten die Schmetterlingssammlung. In dieser Zeit, also
im Jahre 1909, war sie auf 85 vollbesetzte Laden angewachsen.
Eine Zählung ergab rund 1700 Arten in ungefähr 6000 Exemplaren,
die exotischen Formen nicht mitgerechnet. In der Schausammlung
waren 638 Arten in 1093 Exemplaren ausgestellt. Nun ging man
auch daran, durch Ankäufe von Präparator J. Henkel in Wien onto-
genetische Entwicklungsreihen von Insekten in der Schausammlung
aufzustellen. Dies wurde bis zum Kriegsbeginn, so weit es die Mittel
erlaubten, auch fortgesetzt.

Im Jahre 1910 war es wieder Prof. Josef Redtenbacher in Wien,
der uns in sechs Doppelkästen ein reiches Orthopterenmaterial und
auch die Literatur dazu schenkte. Damals mußte Redtenbacher
wegen fortwährender Krankheit seine wissenschaftliche und seine
Sammeltätigkeit leider aufgeben und hat uns seine letzten Samm-
lungsbestände und viele Separata übergeben. Redtenbacher wurde
am 27. März 1856 in Kirchdorf an der Krems geboren (er war der
Schwager Franz Hauders), studierte im Gymnasium zu Krems-
münster und dann an der Universität in Wien, wo er 1896 bis 1915
am Elisabethgymnasium Professor war. Bekannt sind seine Studien
über die Familie der Phasmiden, wozu ihm auch das reiche Material
am Naturhistorischen Museum in Wien gedient hat. Redtenbacher
starb am 18. Juli 1926 in Linz an den Folgen eines Herzleidens.

Wie sehr Hauder als Fachmann von den berufensten Faktoren
geschätzt wurde, geht aus der Tatsache hervor, daß die kaiserliche
Akademie der Wissenschaften in Wien den Musealverein zur
Herausgabe seines „Beitrages zur Mikrolepidopteren-Fauna Ober-
österreichs" in ausgiebiger Weise finanziell unterstützt hat. Daß er
nicht einseitig war, zeigt sich am besten darin, daß er, wohl mit
Unterstützung von Prof. Redtenbacher, das Cicaden- und Hemip-
terenmaterial ordnete und neu aufstellte. Eine Bestandaufnahme
ergab: 1180 Cicaden, in 149 Arten, 4595 Hemipteren in 411 Arten
und noch einige Exoten.

Ing. Hans Kautz, Hans Huemer und nicht zuletzt Hauder selbst
sorgten weiters für eine reichliche Vermehrung der Schmetterling-
sammlung. Dieser war es auch, der auf die Einflüsse benachbarter
Faunenbezirke, im besonderen der pontischorientalischen auf Ober-
österreichs Faunenzusammensetzung hingewiesen hat. Außer-
dem wurde auf Anregung Hauders, und zwar das erstemal bei der
Fliegensammlung von Palm, die Neuerung eingeführt, auf jeder In-
sektennadel die Herkunft von irgend einer größeren Sammlung
durch eine Namensbezeichnung kenntlich zu machen. Leider mußte
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festgestellt werden, daß der Fundortschlüssel dieser Sammlung ver-
loren gegangen war. Palm hatte anstatt der Fundorte farbige Zettel
verschiedener Form an den Nadeln verwendet und die Fundorte in
eigenen Eintragungen verzeichnet. Vielleicht gelingt wenigstens
teilweise die Entzifferung in der Zukunft.

Einen dankenswerten Entschluß faßte damals der Rechnungs-
revident Hans Gföllner, der sich im Jahre 1911 die Aufgabe stellte,
für das Museum eine heimische Hymenopterensammlung anzulegen,
um das vorhandene Material zu ergänzen und auszubauen. Besonders
im Anfange wurde er dabei durch die Herren des Hofmuseums in
Wien bei der Determination in entgegenkommendster Weise unter-
stützt.

Im Jahre 1913 wurde die Schausammlung durch Zusammen-
stellungen von Insekten mit besonders auffallenden Schutzfarben
und Schutzformen erweitert und der Berichterstatter, der bereits
in diesem Jahre in Linz anwesend war, begann mit der Bearbeitung
der noch unbestimmten Bestände der Fliegensammlung. Zu den stän-
digen Vermehrern der Insektensammlungen gesellte sich damals
auch Dr. Hermann Priesner, der in dieser Zeit seine ersten Arbeiten
zur Erforschung der überhaupt wenig beachteten Insektenodnung
der Thysanopteren begann und heute wohl als der beste Kenner
und Forscher dieser Tiergruppe gelten kann. Priesner spendete
eine Anzahl mikroskopischer Präparate, unter denen sich viele
Cotypen der von ihm beschriebenen Formen befinden.

Als nun im Jahre 1914 der Unterzeichnete als erster wissen-
schaftlicher Beamter in der naturkundlichen Abteilung des Museums
angestellt wurde, trat in der entomologischen Abteilung keine Än-
derung hinsichtlich der Bearbeitung und Aufsicht über das Material
ein, denn es mußte in erster Linie getrachtet werden, die Wirbel-
tiersammlung nicht nur in Ordnung zu bringen, sondern so schnell
als möglich auszubauen und zu vermehren, bevor die Zivilisation
mit ihren Folgen die höheren Tiere zum Aussterben brachte.
Es war daher um so dankenswerter, daß Oberlehrer Franz Hauder
sich weiterhin der entomologischen Sammlungen annahm. Er
übertrug die Sadleder - Sammlung in gutschließende Schachteln
und ebenso besorgte er die Neuaufstellung der Fliegensammlungen
von Palm und Kowarz. Mit Beginn des Krieges kam Hofrat
Dr. Leopold Müller nach Linz und bezeigte sein Interesse an
unserem Institut durch eine größere Spende von Kleinschmetter-
lingen. Hans Gföllner, der inzwischen an der Vermehrung der
Hymenopterensammlung rüstig weiter gearbeitet hatte, wurde
bei der Determination, besonders der Chalcididen, von Dr. Rudow
in Naumburg a. d. S. und Dr. Ruschka in Weyer unterstützt. Im
Jahre 1916 trennte sich Hauder von seiner Privatsammlung an
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Großschmetterlingen und spendete sie mit Ausnahme eines geringen
Teiles, den er sich noch behielt, dem Museum. Es waren 2362 Stück
in 1344 Arten und Varietäten, die zum Großteil die Belegstücke
waren für seine gewissenhafte Arbeit „Über die Groß-Schmetter-
linge Oberösterreichs", Jahresberichte des Vereins für Naturkunde
in Linz. Im gleichen Jahre gelang auch der Ankauf der fast 40.000
Stück umfassenden Käfersammlung des 1914 verstorbenen Ver-
waltungsrates Emil Munganast. Es ist um so anerkennenswerter,
daß sich dazu der Verwaltungssausschuß mit Unterstützung der
Allgemeinen Sparkasse in Linz in einer Zeit, wo der Verein schon
manche Schwierigkeiten zu überwinden hatte, entschlossen hat. Bei
den überaus zeitraubenden Präparationsarbeiten in dieser Abteilung
machten sich schon damals die beiden Mandatare Kontrollor Josef
Kloiber und Kontrollor Max Priesner sehr verdient. Als dann noch
während der Kriegszeit auch von den Fronten, besonders von Herrn
Ing. Ernst Neweklowsky und Oberrevident Georg Lahner, Insekten-
material einlangte, half auch Direktor Franz Hauder bei den Prä-
parationsarbeiten eifrig mit. Dr. Hermann Priesner stellte albanisches
und dalmatinisches Material zur Verfügung. Die Großschmetter-
lingsammlung wurde mit Ausnahme des Exotenmaterials neu von
Hauder und Josef Klimesch inventarisiert, ein Zettelkatalog angelegt
und ein Stand von nahezu 10.800 Stück in 1945 Arten, Unterarten
und Varietäten festgestellt. Kloiber, der schon unter Munganast
fleißig Käfer gesammelt hatte und überaus sorgfältig das Material
bezettelte, schenkte uns einen Großteil seiner Sammlung, ungefähr
7200 Stück.

1920 bis 1933.

(Als L a n d e s m u s e u m . )

Die Übernahme des Museums durch das Land Oberösterreich
brachte auch für die entomologische Abteilung einen gewaltigen
Aufschwung. Gerade in dieser Abteilung befürchteten manche in-
folge der Übernahme durch eine öffentliche Körperschaft, daß die
Spendefreudigkeit nachlassen würde. Es trat aber Gott sei dank
gerade das Gegenteil davon ein. Durch die Schaffung von Arbeits-
plätzen und die Vermehrung der Fachliteratur war es möglich, daß
Dr. Priesner, Dr. Erwin Schauberger, Kloiber und Leopold
Gschwendtner an die Bearbeitung der Käfersammlungen heran-
treten konnten. Bei der Neuaufstellung der Schausammlung (1921),
die damit Hand in Hand ging, konnte auch die Entomologie mehr
als bisher und besonders in ihren angewandten Gebieten, berück-
sichtigt werden. Es war eine sichtliche Belebung der Abteilung
festzustellen, die sich auch durch zahlreiche Spenden in dieser Zeit-
spanne ausgedrückt hat. Außerdem wurde in diesem Jahre eine
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entomologische Arbeitsgemeinschaft am Museum gegründet, deren
Leiter Direktor Hauder bis zu seinem Tode im Jahre 1923 war.
Die Einrichtung dieser Arbeitsgemeinschaft, die bis heute mit Aus-
nahme der Sommermonate ständig zweimal im Monat zu Sitzungen
zusammentritt, hat den Kontakt mit den im Lande für die Ento-
mologie interessierten Kreisen aufrecht erhalten und damit die Basis
der amtlichen Einrichtungen verbreitert und das Interesse für diese
Sammlungen wach erhalten. Ständig laufen aus diesen Kreisen
Spenden ein, besonders von Material, das in den Sammlungen nur
wenig oder gar nicht vertreten ist. Man müßte eine vollständige

Teilansicht der entomologischen Schausammlung mit schädlich auftretenden
Schmetterlingen.

Liste der Teilnehmer an den Arbeitsgemeinschaften geben, wollte
man allen Spendern gerecht werden. Aber auch einige Führer des
österreichischen Entomologenvereines in Wien vermehrten durch
reiche Spenden fortgesetzt unsere Schmetterlingsammlung. Es sind
dies vor allem die als Lepidopterologen bekannten Herren Hofrat
Ing. Hans Kautz, Hans Reißer, Otto Bubacek und Prof. Dr. Moritz
Kitt. Das Thysanopterenmaterial vervollständigte Dr. Hermann
Priesner durch größere Spenden im Jahre 1920 und 1922 und seit
Beginn dieser Zeitspanne überließ uns fortwährend Josef Petz in
Steyr Insekten und Gliederfüßler anderer Gruppen, besonders aber
Pseudoskorpioniden und im Jahre 1921 auch eine Anzahl für Ober-
österreich seltener Käfer. Das gleiche gilt von Leopold Gschwendt-
ner, dem heute bekannten Dytisciden-Forscher, und Dr. Erwin
Schauberger, dem Fachmanne der Familie der Harpalinen. Beide
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spendeten wiederholt Serien von 1000 und 2000 Stück und auch dar-
über. Das gleiche muß hervorgehoben werden von Reg.-Rat Josef
Kloiber, Direktor Max Priesner und Hans Wirthumer.

Seit dem Jahre 1924 nahm sich Hofrat Müller mit besonderem
Eifer der Schmetterlingssammlung an und ging stets mit gutem Bei-
spiele durch Spenden voran. Ihm schlössen sich die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft, deren Vorstand nun Dr. Priesner war, an.
Besonders hervorgehoben werden muß Hugo Skala, der aus Mähren
nach Altenfelden im Mühlkreis gezogen war und seine Schmetter-
lingssammlung von 2300 Stück dem Museum gespendet hat. Nach dem
Tode Hauders kam nicht nur als Legat seine nur mehr aus seltenen
Arten bestehende Makrolepidopterensammlung von 413 Stück,
sondern auch durch Kauf seihe Mikrolepidopterensammlung mit rund
17.000 Stück in 2519 Arten an das Museum.

Damals spendete Dr. Priesner auch eine reichhaltige Sammlung
von Psociden, einer Insektenordnung, die bisher überhaupt in den
Sammlungen nicht vertreten war. Wenn auch fern der Heimat, hat
dieser, der inzwischen zum Leiter der Pflanzenschutzstation in
Kairo berufen worden war, des Museums und seiner Insekten-
sammlung ständig durch reiche Spenden gedacht. Durch das Ent-
gegenkommen von Reg.-Rat Prof. Alfred Nalepa in Baden bei Wien
gelangten wir auch in den Besitz einer größeren Serie von Gall-
milben (Eriophies).

Die internen Arbeiten blieben nicht zurück. Kloiber bearbeitete
die Halticiden, Dr. Schauberger die Carabiden, Dr. Priesner be-
stimmte die Hemipteren, Gföllner vermehrte die Hymenopteren-
sammlung, Hofrat Müller begann mit den Arbeiten für eine Lepidop-
terenfauna Oberösterreichs, Schulinspektor Mitterberger ordnete den
Nachlaß Hauders an Kleinschmetterlingen und Inspektor Adolf
Knitschke übertrug diese in einen neuen großen Schrank der Museal-
sammlung. Im Jahre 1926 begann Müller mit der Neuordnung un-
serer Schmetterlingssammlung, die heute mit Ausnahme einiger
Nachträge als abgeschlossen gelten kann. Nun kam wohl die größte
Insektensammlung, die das Museum je erworben hat, durch den
Ankauf der 250.000 Stück (im 82. Jahresbericht S. 44 heißt es irr-
tümlich „52.000" Stück) umfassenden Käfersammlung aus dem
Nachlasse von Josef Petz in Steyr in den Besitz des Museums (1927).
Die Sammlung ist deshalb von großem Werte, weil nicht nur Fund-
ort und Datum, sondern auch ökologische Beobachtungen bezug-
nehmend auf fortlaufende Nummern an den einzelnen Nadeln, in
eigenen Büchern vermerkt sind. Petz war ein so intensiver Samm-
ler, daß auch die seltenen und versteckt lebenden Formen in Serien
vorhanden sind. In seiner Sammlung sind auch jene von Wiesner
und Troyer, die Petz seinerzeit erworben hatte, enthalten.
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Die Zusammenfassung· der vielen Käfersammlungen und eine
übersichtliche Einordnung in eine einzige Sammlung war nun nicht
mehr zu umgehen. Es mußte daher um so freudiger begrüßt werden,
daß sich Direktor Priesner bereit fand, ohne viel Bedenken an diese
gewaltige Aufgabe heranzutreten. Diese Arbeit ist auch heute längst
noch nicht abgeschlossen und wird noch geraume Zeit in Anspruch
nehmen. Freilich erreichen wir damit eine Provinzialsammlung, wie
sie wenige Länder aufzuweisen haben. Im Jahre 1929 konnte noch
die Privatsammlung von Kloiber mit 15.500 Käfern und im Jahre
1931 jene von Direktor Priesner mit 28.000 Stück angekauft
werden; im gleichen Jahre spendete die Direktion des Bundes-
Realgymnasiums in Gmunden den noch dort vorhandenen Rest der
Käfersammlung von Pfarrer Anton Gsangler.

Als am 1. April 1929 Bezirksschulinspektor Sebastian Rezabek
gestorben war, wurde das Museum verständigt, daß seine große
Fliegensammlung mit rund 12.000 Stück ihm als Legat vermacht
worden war. Rezabek, der in Kontakt mit Abt Leander Czerny in
Kremsmünster stand, sammelte hauptsächlich in Oberösterreich, so
daß seine Sammlung unsere wichtigste Fliegensammlung ist, die
wir derzeit besitzen. Außerdem waren in dem Vermächtnis noch
rund 1400 Schmetterlinge enthalten mit wertvollen Standortsbelegen
und auch Neunachweisen.

Sebastian Rezabek wurde in Urfahr bei Linz am 21. November
1866 geboren, besuchte die Realschule und Lehrerbildungsanstalt in
Linz und war seit 1885 im Schuldienste tätig. Im Jahre 1901 wurde er
Bezirksschulinspektor für den Bezirk Ried und lernte dort den Dip-
terologen und Schuldirektor Josef Palm und dessen Fliegensamm-
lung kennen. Rezabek war dann noch in anderen Bezirken als Schul-
inspektor tätig. Verdienste erwarb er sich auch um den Botanischen
Garten in Linz, den er durch drei Jahre leitete; er starb am
1. April 1929.

Die letzte größere Schmetterlingssammlung, die das Museum
durch Ankauf erwerben konnte (1931), war die von Schuldirektor
Heinrich Burgstaller in Nußdorf am Attersee mit rund 3300 Exem-
plaren. Als Hauder im Jahre 1903 seinen ersten Beitrag an
Schmetterlingen in die Musealsammlung eingereiht hatte, fand sie
Platz in 54 Laden. Heute sind dazu über 550 notwendig. Aus den
Beständen dieser Studiensammlung stellte in den letzten Jahren Hof-
rat Müller die Schausammlung der Großschmetterlinge und Klimesch
jene der Kleinschmetterlinge neu auf. Emil Hoffmann bearbeitet die
exotischen Schmetterlinge. Ein Überblick über die Käfersammlung
kann derzeit noch nicht gegeben werden. Als Reg.-Rat Gföllner am
21. Juni 1931 leider viel zu früh starb, wurde uns der Rest des
Hymenopterenmaterials übergeben. Gföllner hat für das Museum,

Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines. 85. Band. 28
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ohne sich je eine Privatsammlung anzulegen, über 12.000 Vertreter
dieser Insektenordnung gesammelt und damit auch unsere Samm-
lung in einer Art und Weise ausgebaut, wie wir es uns nicht besser
wünschen könnten. Da es nur wenige Entomologen gibt, die Immen
sammeln, ist es um so mehr zu begrüßen, daß Kloiber sich jetzt fast
ganz auf dieses Gebiet geworfen hat und nicht nur das noch zum
Teil unbestimmte Material Gföllners bestimmt hat, sondern auch die
Hymenopterensammlung weiter betreut.

Freilich manche Insektenordnung ist noch sehr lückenhaft ver-
treten und es muß unsere Aufgabe sein, diese Lücken auszufüllen.
Doch welches Menschenwerk ist vollkommen ! Und bliebe nicht das
Vorwärtsstreben, so hätte alles menschliche Wirken keinen Sinn.
In erster Linie aber müssen wir gerade auf dem Gebiete der In-
sektenkunde trachten, vorwärts zu schreiten, sind doch diese Tiere
die gefährlichsten Feinde des Menschen und seiner Urproduktion,
der Land- und Forstwirtschaft.

c) Die zoologischen Sammlungen mit Ausnahme
der Entomologie.

1833 bis 1850.

(Unter Abt Johann Schober.)

Die größten Schwierigkeiten zur Anlegung einer zoologischen
Sammlung türmten sich anfangs deshalb auf, weil es an einem Prä-
parator fehlte. Es war daher naheliegend, daß man sich an die
Stifte mit ihren damals schon reichlichen Beständen gewendet hat,
Dubletten dem jungen Musealvereine zu spenden. Das Stift Krems-
münster stellte sich auch mit einer Widmung bereitwilligst ein und
überließ laut Bericht drei ausgestopfte Säugetiere und 17 Vögel,
die hiemit als erster Grundstock der zoologischen Sammlung gelten
müssen. Es wurden dann auch vier Tafeln mit ausgestopften Fischen,
Amphibien und Reptilien „aus dem Inlande" angekauft, die höchst-
wahrscheinlich aus dem Nachlasse des Apothekers Seilmann stam-
men dürften. Sie sind längst ausgeschieden worden; aber heute
noch vorhanden sind zum Teil noch eine Anzahl skelettierter Säuge-
tierschädel, die der Med. Dr. Anton Knörlein, Arzt an der Irren-
anstalt (Prunerstift) gewidmet hat.

Als man daranging, mit Hilfe des Musealblattes die Basis des
Museums zu festigen, hat man in einer Programmstellung auch den
Aufgabenkreis näher gekennzeichnet. In erster Linie dachte man
sich die zoologischen Sammlungen als reine Lehrsammlungen, aber
auch mit besonderer Berücksichtigung der Land- und Forstwirt-
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schaft. Wenn ferners noch Arbeiten über Haustierrassen und deren
Zucht und über das Auftreten schädlicher Insekten in den Vorder-
grund gestellt werden, erkennt man deutlich den Einfluß Schmid-
bergers.

Überaus interessant ist jedoch, daß man zu Beginn wenigstens
im Programm auch verlangte zu berichten: „von dem Vorkommen
seltener Naturprodukte, sowohl an sich, als in Ansehung des beson-
deren Stand- oder Fundorts". Wie wenig an dieser Problemstellung
festgehalten worden ist, wurde schon in der Einleitung ausgeführt.
Wäre jedoch wenigstens der Entschluß folgerichtig festgehalten
worden, der Land- und Forstwirtschaft auch hinsichtlich der Samm-
lungen ein Augenmerk zuzuwenden, hätte für die heutige Intensi-
vierung der Landwirtschaft wertvolle Vorarbeit geleistet werden
können. Die Kräfte des jungen Vereines waren eben zu schwach,
um eine solche ideale Lösung der Aufgaben durchführen zu
können.

Der Einlauf im zweiten Bericht (1836) über das Jahr 1835 weist
auch eine Spende von 24 „sehr schön ausgestopften Vögeln, die eine
Zierde der ornithologischen Sammlung sind, vom Stifte St. Florian"
auf, die das Museum der Verwendung Schmidbergers zu verdanken
hatte. Elf Stück ausgestopfte Vögel widmete auch Georg Voigt, der
im Jahre 1836 dann als Präparator angestellt wurde. Unter
den übrigen Spendern fallen auf der Präses des Verwaltungs-
ausschusses Johann Ungnad Graf von Weissenwolff (Kormoran und
andere Vogelarten), Apotheker Anton Hofstetter (Geweihe, Narwal-
zahn), Dr. Johann Passy, Pfleger zu Spital und Klaus, Jakob Kas-
berger, Franz Traxlmayr, ständischer Kasinopächter, wie auch
andere Vorfahren alter Linzer Familien, die als Weidmanns-
geschlechter bis in unsere Tage bekannt waren. Der Protomedicus
und Regierungsrat W. Streinz, dann der Stadtschmied Johann
Schneider und der städtische Fleischbeschauer Anton Huemer über-
gaben Skelettpräparate und pathologisch interessante Bildungen.
Regierungssekretär Franz Anton Alexander von Braune in Salzburg
legte den Grund für die Conchyliensammlung und Graf Ludwig von
Franking in Gastein überließ ein Ei eines Bartgeiers, der damals
bereits bei uns ausstarb. Dieses seltene Stück ist leider heute nicht
mehr in den Sammlungen vorhanden. Es ist unmöglich, alle die
vielen gelegentlichen Einzelerwerbungen, die vielfach zufälligen
Jagdbeuten zu verdanken sind, in ihrer Systemlosigkeit hier anzu-
führen.

Da der Musealverein anfangs unter dem Protektorat und der
Leitung des jeweiligen Regierungspräsidenten stand, haben die
k. k. Kreisämter auftragsgemäß sich große Verdienste um die Er-
werbung interessanter Tierarten erworben. Es ist erfreulich, daß

28*
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der Präsident Weissenwolff bereits in der dritten Generalversamm-
lung am 19. Dezember 1836 erklären konnte, daß es beim Museum
„nicht etwa auf die Aufstellung einiger Raritäten-Kasten zur Er-
götzung müßiger -Beschauer, sondern auf wissenschaftliche For-
schung, auf die Verbreitung nützlicher Kenntnisse" ankommt.

Man sah also bereits die Möglichkeit gegeben, wenigstens eine
systematische Lehrsammlung anlegen zu können und hat sich damit
bewußt von dem Ziele eines zoologischen Raritätenkabinetts ab-
gewendet. Dabei hat sicherlich der Einfluß des Referenten Schober
als auch Schmidbergers sich geltend gemacht. Als man dann
überdies im Jahre 1836 unter 13 Kompetenten als Vereinsdiener
Johann Georg Voigt deshalb anstellte, weil er „technische Fertig-
keiten, namentlich im Ausstopfen von Vögeln" besaß, war eine er-
reichbare Grundlage für den Betrieb einer zoologischen Sammlung
gegeben. Im Jahre 1838 war es möglich, durch Vermehrung der
Schauräume die zoologische Sammlung, die bis dahin unter der
Beschränkung des Raumes schwer betroffen war, in „angemessener
Weise" aufzustellen. Dies hatte eine Belebung der Gebefreudigkeit
für diese Abteilung zur Folge. Das Stift Kremsmünster spendete
neuerlich 20 Exemplare ausgestopfter Vögel, Graf Weissenwolff
einen Seeadler und einen Kolkraben vom Pfeningberg, wohl einen
der letzten Vertreter dieser Art. Schmidberger wird in den Be-
richten wegen seiner stets „fortlaufenden Widmungen" erwähnt
und dazu kommt noch der Wirtschaftsverwalter zu Kammer am
Attersee, Alois Iglseder. Ihm verdanken wir die interessantesten
faunistischen Nachweise der heimischen Ornis und es wird hervor-
gehoben, wie es im dritten Museumsberichte heißt, daß er „die
günstige Stellung seines Wohnortes mit der dankenswertesten
Gefälligkeit benützt, um das Museum mit merkwürdigen Vorkomm-
nissen jener Gebirgs- und Seegegend zu bereichern".

Hervorgehoben müssen als Spender in dieser Zeit noch werden:
der Dom- und Stadtkapellmeister Franz Xaver Glöggl (Hauben-
drossel = Rosenstar), Stadt- und Landrechtspräsident Christoph
Ritter von Schindler in Linz, dann der gräflich Arcosche Oberförster
zu St. Martin im Innkreis, Herr Lang (sieben ausgestopfte Vögel),
Hauptmann Karl Preisch (Schneefink, bei Hellmonsödt gefangen),
Kooperator Josef Köxl in Haibach (roter Milan) und neuerlich der
Kasinopächter Franz Traxlmayr, der nicht nur eine Anzahl Wasser-
vögel, sondern auch einen bei Linz erlegten Biber dem Museum
überließ. Zweifellos hat die Vogelsammlung zu allererst einen Auf-
schwung genommen und hat ihr numerisches Übergewicht bis in
die jüngste Zeit hinein bewahrt. Ihr gegenüber ist die Säugetier-
sammlung bis zum Jahre 1908 zurückgetreten. Auch die Schnecken-
und Muschelsammlung erfreute sich einer gewissen Vorliebe; der



Die zoologischen Sammlungen. 437

bürgerliche Handelsmann Ludwig Angerer in Linz spendete Land-
und Meerwasser-Conchylien und nebenbei auch zwei „inländische
Steinbockhörner", die leider aus irgend welchen Gründen aus-
geschieden worden sind. Eine Spende des Wirtschaftsverwalters
Iglseder möge hervorgehoben werden; sie ist eine große Trappe,
Otis tarda L., die in Zimmerberg bei Kammer erlegt worden war.
Im Jahre 1839 gesellte sich zu den Spendern ein Freund der zoo-
logischen Sammlungen in der Person des Marktrichters und Schul-
aufsehers in Kefermarkt, Georg Wöhrl. Ihm verdanken wir durch
eine Reihe von Jahren umfangreiche Bereicherungen, besonders
der ornithologischen Sammlungen. Außerdem waren einige Pfleger
für diese Abteilung erfolgreich tätig, so Josef Kern von Aschach,
Ludwig Ritter von Hartmann zu Mattighofen (Seidenreiher vom
Ibmermoos) und Matthias Baron zu Eschelberg. Damals stellte sich
auch der nachmalige Präsident des Verwaltungsrates Johann Frei-
herr von Stiebar mit einer großen Spende ein. Er überließ 20 Säuge-
tierarten in 21 Stücken und 289 ausgestopfte Vögel in 100 Arten dem
Museum. Zu dieser Zeit taucht auch als Spender August Ritter von
Genczik auf, der ab 1849 in ägyptischen Diensten, im Sudan, als
Arzt tätig war.

Mit dem Jahre 1840 begann man eine neue Tätigkeit im Rahmen
des Museums. Es wurde durch Koller und Schmidberger mit natur-
wissenschaftlichen Vorträgen begonnen, die dann auch in späteren
Jahren fortgesetzt worden sind. Bei der Ordnung der Sammlungen
wirkte auch der damalige Kustos Georg Weishäupl mit. Der Einlauf
hielt auch im Jahre 1840 unvermindert an und die Spender früherer
Jahre bewahrten dem jungen Institute die Treue. Damals gelangte
das Museum in den Besitz des wertvollsten Stückes der ornitholo-
gischen Sammlung. Es wurde eingetragen unter „ein Exemplar eines
Eistauchers (Colymbus glacialis), auf dem Attersee geschossen;
vom Herrn Wirtschaftsverwalter Alois Iglseder zu Kammer". Da
die Geschichte dieses Präparates bezeichnend für die Geschicke so
manchen wertvollen Präparates ist, möge sie hier näher ausgeführt
werden. Es war die ursprüngliche Bestimmung nicht richtig; das
ist gar nicht verwunderlich, weil erst im Jahre 1859 Gray den öst-
lichen Eistaucher (Gavia adamsi) als Art erkannte und beschrieben
hat. Unser Stück gehörte auch zu dieser Spezies, die im nördlichen
Eismeer von Novaja Semlia an ostwärts brütet. Als im Jahre 1886
der berühmte Ornithologe Viktor Ritter von Tschusi zu Schmid-
hoffen die Vogelsammlung des Linzer Museums durcharbeitete, er-
kannte er auch in diesem Exemplar den einzigen Vertreter des öst-
lichen Eistauchers aus Mitteleuropa. Da dem Stück der vordere
Teil des Unterschnabels abgeschossen war, und weil außerdem eine
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neuerliche Verwechslung im Bestimmungszettel eingetreten war,
erhielt in Unkenntnis des Wertes im Jahre 1913 der Präparator den
Auftrag, das von Tschusi im ornithologischen Jahrbuch 1894 be-
sonders beschriebene Exemplar zu verbrennen. Da dem Präparator
Bernhard Stolz das Stück auffiel, versteckte er das Präparat und
zeigte es einige Monate nachher dem inzwischen am Museum tätigen
Unterzeichneten. Die Bestimmung und Überprüfung ergab den

östlicher Eistaucher, Colymbus adamsii Gray, der einzige Beleg aus ganz
Mitteleuropa, erlegt im Oktober 1840 am Attersee.

großen Wert als Beleg nicht nur für die oberösterreichische Ornis,
sondern auch für die inzwischen in der Literatur zitierte Seltenheit,
die auch im Jahre 1905 ff. Eingang in das große zwölfbändige Pracht-
werk „Naumann, Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas" ge-
funden hat. Dort heißt es unter Gavia adamsi (Gray): „Ein junges
Männchen im ersten Winterkleide, das sich im Linzer Museum be-
findet . . .". So ging es im Laufe der Jahrzehnte manchem wert-
vollen Nachweis unserer heimischen Fauna, freilich meist ohne die-
sen glücklichen Ausgang.
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Im nächsten Jahre war es wieder Iglseder aus Kammer, der
eine große Seltenheit unserer Gegend, und zwar eine weißflügelige
Seeschwalbe „Sterna leucoptera" erlegen und spenden konnte. In
dieser Zeit konnten auch eine Anzahl Kleinsäugetiere präpariert
werden. Hie und da wurden auch schon vom Wildbret- und Fisch-
markt Wasservögel angekauft; es war das jene Zeit, in der die
Wasservögel sowohl von den Jägern als auch von den Fischern
erlegt und verkauft werden durften.

Im Jahre 1840 hat man infolge einer großen Spende von Adolf
Graf von Barth-Barthenheim die rein regionale Einstellung auf Ober-
österreich verlassen, indem man diesen Zuwachs an exotischen
Vögeln, Korallen, Meeresschnecken und Muscheln usw. dem Museum
einverleibte. Man scheint sich jedoch trotzdem bald wieder beson-
nen zu haben, denn in den Statuten des Vereines aus dem Jahre
1841 heißt es im § 12, daß der Verein seine Aufmerksamkeit zu
richten hat, kurz und bündig: „eine zoologische Sammlung inlän-
discher Tiergattungen" anzulegen. Wenn auch eine Verwechslung
zwischen dem Begriff Gattung und Art vorliegt, ist doch der Sinn
zu erkennen.

Im 8. Bericht über das Museum Francisco-Carolinum (1845)
über die Jahre 1843 und 1844 wird der Einlauf zum erstenmal nach
Tierklassen gesondert ausgewiesen. Es ist damals vom Ver-
waltungsausschusse der Beschluß gefaßt worden, ein Inventar
sämtlicher Gegenstände des Museums nach Abteilungen getrennt,
anzulegen. Wenn auch erst im Jahre 1845 von Kustos Ehrlich für
die zoologische Sammlung dieser Beschluß zur Ausführung gelangt
ist, sehen wir doch schon zwei Jahre früher deutlich eine Ver-
tiefung in der Bearbeitung des Materials. In dieser Zeit gelangte
auch das erste Groß-Säugetier, und zwar eine Hirschkuh, als Wid-
mung des Grafen von Weissenwolff im Museum zur Aufstellung.
Dieser edle Gönner des Museums gehörte noch immer als erster zu
den Spendern der zoologischen Abteilung.

Es gelang auch, einen Grundstock für eine wissenschaftlich
einwandfreie Fischsammlung zu legen. Der Konservator am k. k.
Hofnaturalienkabinett in Wien, Jakob Heckel, bekannt durch das
Werk: „Die Süßwasserfische der österreichischen Monarchie", 1858,
spendete eine Sammlung von 43 in Weingeist aufbewahrten „ein-
heimischen Fischspezies". Es heißt im Bericht weiter: „Diese
äußerst schätzbare Gabe dient der Anstalt auch als Mustersammlung
bei Verfolgung der bereits begonnenen und noch auszufertigenden
Sammlung der provinziellen Vorkommnisse aus diesem Bereiche
(bis jetzt aus 25 Stücken bestehend), die jedoch auf andere Weise
präpariert, dann gleichsam eine zweite Abteilung bilden wird."
Das Material von Heckel bestand aus Cotypen der in seinem Werk
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beschriebenen Fischarten. Sie waren bis um das Jahr 1910 noch
im Museum aufgestellt und wurden damals aus der Schausammlung
entfernt, weil sie zum Großteil stark ausgebleicht waren. Leider
wurden sie damals.fast durchwegs vernichtet und nur mehr wenige
Exemplare, die aus irgend einem Grunde im Präparatorium stehen
geblieben waren, konnten von dem Unterzeichneten vor dem Unter-
gang bewahrt werden. Freilich muß betont werden, daß zu dieser
Zeit am Museum niemand mehr wußte, daß es sich um Cotypen
gehandelt hat und daß bei den entscheidenden Faktoren auch der
Begriff der Cotype unbekannt war. Das von Kustos Ehrlich da-
mals angelegte Verzeichnis zeigt schon eine recht stattliche Zahl
ornithologischer Präparate, denen gegenüber die Anzahl der Säuge-
tiere stark in den Hintergrund tritt. Auch die Fische und Molusken
geben schon ein anschauliches Bild der heimischen Fauna, während
Reptilien und Amphibien noch recht kläglich vertreten sind.

Mit dem Jahre 1847 beginnt der Einlauf an Material merklich
nachzulassen und beschränkt sich nur mehr auf wenige Stücke, unter
denen der Ankauf einer Habichtseule, erlegt am Harterplateau bei
Linz, hervorzuheben ist. Aus der Sammlung des verstorbenen Apo-
thekers Sellmann wurde der Stoßzahn eines Narwals mit Hilfe einer
Spende des Grafen von Weissenwolff erworben. Neu taucht als
Sammler der Kremsmünsterer Student Bancalari jun. auf. Er schoß
unter anderem eine Wiesenweihe und eine Kornweihe in der Um-
gebung von Linz. In den Jahren 1848 und 1849, über die zusammen
der 11. Bericht Aufschluß gibt, möge ein weißer Rehbock aus den
Revieren der Herrschaft Wartenburg und eine Sammlung von Prä-
paraten seltener Vögel erwähnt werden. Aus dieser Spende sei
besonders hervorgehoben, ein Pärchen Bartmeisen und eine Groß-
trappe aus dem Machland in Oberösterreich. Da der Vereinsdiener
und Präparator durch den geringer werdenden Einlauf nicht mehr
so viel beschäftigt war, ging man daran, eine Anzahl von Vogelarten
zu skelettieren. Diese Präparate sind auch heute noch fast durch-
wegs vorhanden. Sonst verdient nur ein durch Tausch bei Helfen-
berg geschossener Ohrensteißfuß, Podiceps auritus (L.), und ein Ge-
schenk des Vereinssekretärs Rauscher, ein roter Milan, Erwähnung.

Aus dem Jahre 1847 und in den folgenden Jahren mit Zusätzen
versehen, stammt ein neuerliches Verzeichnis, von Kustos Ehrlich
angelegt. Daraus erfahren wir, daß im Jahre 1842 das Stift Krems-
münster einen im Jahre 1811 vom Sensenschmied Zeitlinger bei
Pernstein erlegten Wolf gespendet hat. Auch sonst kann sich um
diese Zeit die Säugetiersammlung schon sehen lassen, werden doch
zwei Biber ausgewiesen, dazu von diesen abgenagtes Holz und ein
Embryo in Weingeist. Freilich sehen wir aus den uns erhalten ge-
bliebenen Präparaten, daß die Art der Konservierung noch viel zu
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wünschen übrig ließ. Auch die Skelettsammlung war schon recht
ansehnlich und die Vogelsammlung gab in typischen Vertretern be-
reits ein ziemlich umfassendes Bild unserer heimischen ürnis.
Gleich das erste Stück des Verzeichnisses ist eine Seltenheit, ein
grauer Geier Aegypius monachus (L.), als Spende des Grafen von
Khevenhüller bei Kammer erlegt, ziert diese Liste. Er befindet sich
heute noch in unserer Sammlung. Die Raubvögel, wie Steinadler,
Seeadler, Flußadler usw. sind fast vollständig vertreten. Auffallend
ist der Nachweis einer Sperbereule, die aus dieser Zeit nicht mehr
vorhanden ist, wohl aber durch einen späteren Nachweis belegt
erscheint. Man begann auch schon damals abweichende Gefieder-
färbungen zu sammeln. Am reichhaltigsten waren Sumpf- und
Wasservögel vertreten. Zwei Kraniche, und zwar von Mattighofen
und von Spital a. P., zieren noch heute unsere Sammlung. Die
ornithologische Sammlung weist damals 439 Präparate aus. Vogel-
eier waren in gelungenen, damals häufigen Nachbildungen und
ebenso 37 Vogelnester zur Schau gestellt.

Über die übrigen zoologischen Sammlungen gibt dieses Ver-
zeichnis keinen Aufschluß.

Inzwischen war der langjährige Referent Abt Johann Schober
am 9. Juni 1850 gestorben und es war schwer, einen geeigneten
Nachfolger zu finden. Es folgte eine Zeit wechselnder Schicksale
der zoologischen Abteilung unter verschiedenen Referenten.

1851 bis 1890.

Als man nach einer Zeit des Stillstandes des Vereines die Tätig-
keit neu aufnahm, wurde in der Generalversammlung vom 24. April
1852 Prof. Dominik Gottfried Columbus mit dem Referat „für das
naturhistorische Fach" (Geologie und Botanik waren davon aus-
genommen) betraut, der jedoch bereits ein Jahr später wieder aus
dem Verwaltungsrate austrat. Die Hauptarbeit leistete jetzt Ehrlich
mit dem Präparator Voigt. Damals kam aus dem Nachlasse des
Apothekers Sellmann als Spende des Apothekers Rucker eine
Sammlung oberösterreichischer Fische in 68 Exemplaren an das
Museum. Bemerkenswert ist noch die Erwerbung eines Sichlings
(Pelecus cultratus L.), der aus dem schwarzen Meer hie und da in
die Donau bis zu uns aufsteigt. Heute ist davon leider nichts mehr
vorhanden.

Nun war bis zum Jahre 1865 überhaupt kein Referent für die
zoologischen Sammlungen und in dieser langen Zeitspanne hat neben
seinen geologischen Arbeiten Ehrlich sich um die zoologischen
Sammlungen bemüht. Freilich ging dabei die Sammeltätigkeit immer
mehr zurück. Es muß aber vermerkt werden, daß trotzdem in dieser
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Zeit einige äußerst seltene Vertreter der heimischen Vogelwelt zu-
gewachsen sind.

Jedenfalls waren die ornithologischen Sammlungen des Museums
und die von der Sternwarte Kremsmünster und vom Stifte St. Flo-
rian bereits so weit gediehen, daß der ständische Beamte in Linz,
Josef Hinterberger, im Jahre 1854 als Beitrag zur Landeskunde die
Vögel von Österreich ob der Enns in einer sehr guten Arbeit be-
schreiben und einen Überblick geben konnte. Hinterberger hat in
den Jahren 1854 bis 1858 auch die ornithologische Sammlung des
Stiftes St. Florian neu aufgestellt und vermehrt und veröffentlichte
im 18. Bericht des Museums im Jahre 1858 seine Beiträge zur
Charakteristik der oberösterreichischen Hochgebirge. In diesem
Jahre starb er noch jung an Jahren.

Im Jahre 1854 spendete Dr. Ritter von Genczik neuerlich eine
größere Anzahl nordafrikanischer Vogelbälge. In diesem Jahre ge-
lang auch die Erwerbung des am 17. Mai 1854 im Revier Haid bei
Königswiesen im Mühlviertel erlegten Wolfes. Ehrlich schrieb in
Nr. 135 der Linzer Zeitung, 1854, einen Aufsatz mit der Überschrift:
„Zur Charakteristik des Wolfes." Einen bei uns seltenen Irrgast, einen
Schopfreiher, Ardeola ralloides (Soop.), erlegt am Traunseeufer bei
Gmunden, spendete der Hof- und Kabinettskurier von Leyden. Es
war dies der erste Nachweis für Oberösterreich. Den Bemühungen
Ehrlichs gelang es, zwei skelettierte Füße eines im Jahre 1853 in
der Donau bei Linz erlegten Bibers von Carl Schmutz zu er-
werben. Es dürfte dies einer der letzten Biber aus Oberösterreich
überhaupt gewesen sein. Hervorgehoben möge auch ein in den
Bergen bei Steyrling erlegtes Steinhuhn Alectoris graeca Meisn.
werden.

Mit dem Jahre 1853 wurde mit einer neuerlichen Inventarisie-
rung der Wirbeltiere begonnen. Das Verzeichnis der Säugetiere ist
nicht mehr vorhanden. Die Vogelsammlung erscheint gut durch-
gearbeitet und wurde von Kustos Ehrlich im Konzept geschrieben
und außerdem noch eine Reinschrift besorgt. In diesem Verzeichnis
sind auch Fundorte angegeben, jedoch fehlen entsprechende
Nummern, so daß die Zugehörigkeit eines Fundortes zu einem be-
stimmten Präparat nicht mehr nachgewiesen werden kann. Weiters
existiert aus dieser Zeit noch ein Verzeichnis von Vogelnestern,
Vogeleiern und der Bestände an Reptilien und Amphibien.

Inzwischen näherte sich der Verein seinem fünfundzwanzig-
jährigen Jubiläum und dies scheint auch die Ursache gewesen zu
sein, daß man über den Aufgabenkreis nachgedacht hat Als Er-
gebnis dieser Überprüfung können wir die im Jahre 1857 neu heraus-
gegebenen Statuten ansehen. Als Zweck des .Vereines werden außer
der Förderung wissenschaftlicher auch solche landwirtschaftlicher
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Angelegenheiten des Erzherzogtumes Österreich ob der Enns in
den §§ 1, 2 und 29 angegeben. Wir sehen also einen Gedanken
wieder auftauchen, den schon Schmidberger in der Gründungszeit
dés Museums vertreten hat. Freilich, wenn wir die nachfolgenden
Jahre auf ihre Sammeltätigkeit hin überprüfen, müssen wir er-
kennen, daß es bei dem Vorhaben geblieben ist. In zoologischer
Hinsicht wird im § 29 A, b 3. „eine Sammlung der ob der ennsischen
Thiergattungen" verlangt. Mit Bedauern muß man feststellen, daß
auch zu dieser Zeit die klare Auseinanderhaltung der Begriffe
Gattung (Genus) von der Art (Spezies) noch keinen Eingang in die
Satzungen gefunden hat. Freilich entspricht der Begriff Gattung
(alles, was sich gattet) im gewöhnlichen Sprachgebrauch viel eher
dem wissenschaftlichen Begriff Spezies, was auch Christian Ludwig
Brehm im Vorwort zu seinem 1831 erschienenen Handbuch der
Naturgeschichte aller Vögel Deutschlands veranlaßt hat, den Begriff
Gattung für unsere heutige Subspezies vorzuschlagen. Eine scharfe
Trennung zwischen Lehrsammlung einerseits und Studiensammlung
andererseits wird in diesen Satzungen nicht verlangt.

Jedenfalls war in dieser Zeit eine kleine Belebung der zoolo-
gischen Abteilung wahrzunehmen und eine neue Spendergeneration
tritt auf den Plan. Damals kamen ein Seidenreiher, ein Uhu, ein
Austernfischer, Kormorane, Schopfreiher, ein Schreiadler und man-
ches andere seltene Stück ins Museum. Dieses momentane Auf-
flackern der Begeisterung hatte jedoch keine lange Dauer und es
mag lediglich vermerkt sein, daß im Jahre 1859 Präparator Josef
Pregl aus Graz dem Museum eine größere Anzahl ausländischer
Vogelbälge gespendet hat, der in den Sechzigerjahren ganz kurze
Zeit als solcher und Museumsdiener hier tätig war. Aus dem wenigen
Einlauf sei nur aus dem Jahre 1860 ein Singschwan, Cygnus cygnùs
(L.), der in der Umgebung von Linz erlegt worden ist, erwähnt. Als
im Jahre 1861 eine zoologische Wanderschau, wie sie in dieser Zeit
beliebt waren, in Linz anwesend war, wurden von ihr eine große
Serie Vogeleier und einige durch Form oder Farbe auffallende
Meeresmuscheln angekauft. Etwas besser waren die Verhältnisse
wieder im Jahre 1862. Das Stift Lambach spendete eine im Winter
1862 in der Gegend von Lambach erlegte Wildkatze, die wohl eine
der letzten aus Oberösterreich sein dürfte und das Stift Schlägl
einen Bienenfresser, Merops apiaster L., der dort erlegt worden war.

Im 24. Bericht des Jahres 1864 erinnerte man sich wieder, daß
auch die angewandte Naturkunde, besonders landwirtschaftliche An-
gelegenheiten durch die Art der Darstellung in der Lehrsammlung
gepflegt werden sollten. Freilich blieb es dabei, wohl deshalb, weil
nicht genügend vorgebildete Fachleute vorhanden waren, was am
besten daraus erhellt, daß man einen Aufruf an die Musealvereins-
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mitglieder richtete, ihre Kenntnisse dem Museum zur Verfügung zu
stellen. Wenn man ferners berücksichtigt, daß im nächsten Bericht
als „unbestritten" hingestellt wird, daß unter den naturwissenschaft-
lichen Sammlungen den ersten Rang die geognostisch-palaeontolo-
gische Sammlung einnehme, wird klar, daß es mit der Zoologie trotz
aller Anstrengungen nicht recht weiterging. Trotzdem mögen aus
dem geringen Einlauf dieser Zeit einige Seltenheiten genannt werden,
und zwar eine Habichtseule, Strix uralensis Pali., aus der Gegend
von Grein und ein langschnäbliger Säger, Mergus serrator L., aus
der Gegend von Wartenburg. Bemerkenswert ist dann nur im
Jahre 1865 eine kleine Sammlung von Vogelnestern mit Eiern, die
das Museum von Strobl, Lehrer an der k. k. Normal-Hauptschule,
erhielt. Von Voigt, der inzwischen gestorben war, sind noch heute
eine große Anzahl Präparate erhalten und wenn man bedenkt, daß
damals nicht der entsprechende Draht zur Verfügung stand, daß
die Herstellung von Glasaugen noch nicht die Vollkommenheit er-
reicht hatte, wie heute, muß man anerkennen, daß Voigt mit den zur
Verfügung stehenden Hilfsmitteln schon recht gute Arbeit ge-
leistet hat.

Pregl hat leider die Vogelpräparate, um sie vor Insektenfraß
zu schützen, mit Arsenik außen eingestreut, wie aus einem Bericht
des Ornithologen Tschusi zu Schmidhoffen aus dem Jahre 1886 an
das Museum zu entnehmen ist. Diese damals beliebte Methode wurde
von dem im Jahre 1866 neu angestellten Präparator und Diener
Franz X. Häring Gott sei Dank nicht fortgesetzt. Als Häring an-
gestellt wurde, war er, wie mir der bekannte Lepidopterolog Hans
Huemer mitteilte, bereits 61 Jahre alt. Er war früher Weißgärber
in Wels und stopfte nun als Witwer für das Museum Tiere aus. In
einer kleinen Arbeit „Im alten Linzer Museum" hat Dr. Ferdinand
Krackowizer den biederen Präparator Häring in launiger Weise
charakterisiert. Häring diente dem Museum bis zu seinem Ableben
im Jahre 1889.

Man war aber auch im Verwaltungsausschuß bedacht, das
Museum zu heben und zu trachten, den Instituten der benachbarten
Kronländer, denen gegenüber man zurückgeblieben war, nachzu-
eifern. So berichtet Dr. Figuly im oberösterreichischen Landtag am
25. Februar 1864 (Landesarchiv D. 13/2. 31): „Ungeachtet die Lei-
stungen dieser Anstalt (Museum) schon von verschiedenen wissen-
schaftlichen Autoritäten in öffentlichen Berichten und Werken eine
ehrenvolle Anerkennung gefunden haben, so sind die Arbeiten der-
selben noch keineswegs abgeschlossen und die Anstalt steht noch
nicht auf jener Höhe, die das Zeitbedürfnis ihr anweiset und die
anderer gleiche Zwecke verfolgende Unternehmungen des Auslandes
bereits erreicht haben." Im Dezember 1864 beschäftigte sich auch
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die Neue Freie Presse unter Korrespondenz aus Linz mit dem
Museum Francisco-Carolinum, worauf eine ausführliche Erwiderung
in der.Linzer Zeitung hervorgerufen wurde, und die Linzer Tages-
Post Nr. 34 vom 11. Februar 1865 druckte einen Artikel mit der
Überschrift „Ein allgemeines Museum". Überall wird Klage geführt
wegen der großen Raumnot und, wie es schon dem Wesen einer
Tageszeitung entspricht, werden auch große Zukunftspläne ge-
schmiedet. Sicherlich hatte die zoologische Sammlung an der un-
zulänglichen Aufstellung sehr zu leiden, worauf später noch zurück-
gegriffen wird. Aus den Landschaftsakten (M 18̂ 5, Bd. 339) kennen
wir ein Gutachten des Präsidenten des Verwaltungsausschusses des
Museums Anton Ferdinand Ritter von Schwabenau über die Auf-
gaben des Museums und deren Lösung; darin wird besonders die
Landeskunde in den Vordergrund gestellt, aber auch verlangt, mit
der Pflege der Wissenschaft „auch ihre praktische Richtung ein-
zuschlagen und auch in dieser. Richtung und Weise eine gemein-
nützige Tätigkeit zu entwickeln . . ." Ebenso wird verlangt, der
Landwirtschaft Obsorge zuzuwenden.

Schwabenau scheint mit seiner Ansicht nicht durchgedrungen
zu sein, denn die Statuten, die im Jahre 1869 neu bearbeitet auf-
gelegt worden sind, enthalten nichts über Ziele auf dem Gebiete der
angewandten Naturwissenschaften. Wohl aber sind in diesen
Satzungen zur Belebung der Museumstätigkeit und zur Ausdehnung
der wissenschaftlichen Tätigkeit im § 17 Fachabteilungen vor-
gesehen, zu denen nicht nur Vereinsmitglieder, sondern auch Fach-
männer, welche nicht Vereinsmitglieder sind, eingeladen werden
sollten. Auch dieses Vorhaben blieb ein frommer Wunsch und das
dürfte wohl auch der Grund gewesen sein, warum Ritter von
Schwabenau im Jahre 1869 den Verein für Naturkunde in Linz
gründete. Jedenfalls hatten aber alle diese Bestrebungen erreicht,
daß die Sammeltätigkeit für die zoologische Abteilung wieder neu
belebt wurde.

In den Jahren 1866 und 1867 übernahm der Realschulprofessor
Dr. Wilhelm von Kukula die systematische Ordnung der heimischen
Säugetiere und 'Vögel. Kukula war wohl in erster Linie Botaniker,
jedoch scheint überhaupt ein Mangel an entsprechend geschulten
Zoologen, die sich dem Museum gewidmet hätten, in diesen und den
folgenden Jahren gewesen zu sein. Der kurze Aufschwung, den die
zoologische Abteilung genommen hatte, war im Jahre 1868 schon
wieder vorüber, so daß man sich nach einem neuen Referenten für
die Zoologie umsah, den man in der Person des Präsident-Stellver-
treters Karl Prinz von Hohenlohe-Waldenburg fand. Man erwarb
eine große Vogeleiersammlung vom Rechnungsrat G. Peyrl in Linz,
schied viele schadhafte Präparate der zoologischen Sammlung aus
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und ersetzte sie zum Teil durch neue, ordnete die Vogelsammlung
nach dem System von Naumann und stellte außer Alterskleidern
auch Jugend- und Hochzeitsgefieder aus.

Die rein regionale Einstellung auf Oberösterreich blieb in diesen
Jahren ziemlich konsequent bewahrt und damit schien es, als ob ein
neuerliches Aufblühen der zoologischen Abteilung einsetzen sollte.
Dadurch jedoch, daß Prinz Hohenlohe im Jahre 1872 zum Prä-
sidenten des Museums gewählt worden war, war die Abteilung ver-
waist und für die Jahre 1871 und 1872 wird überhaupt kein Neu-
einlauf verzeichnet. Im Jahre 1873 wurde als Ersatzmann in den
Verwaltungsrat der pensionierte k. k. Militär-Grenz-Forstdirektor
Josef Kargl gewählt. Er übernahm im Jahre 1874 die Obsorge über
die Sammlungen der Säugetiere und Vögel, die er bis zu seinem
Tode am 22. März 1880 inne hatte.

Im Jahre 1874 wurde eine neue Referatseinteilung getroffen
und für die Säugetiere und Vögel Forstdirektor Kargl bestimmt, der
Skelettsammlung nahm sich Dr. Karl Schiedermayr an und für
Amphibien, Reptilien, Fische und Conchylien interessierte sich der
Postbeamte Emil Munganast, der bis zu seinem Tode (1914) dem
Verwaltungsrate des Museums angehörte und immer dann in die
Bresche sprang, wenn es galt, in der zoologischen Abteilung eine
Lücke auszufüllen. Wenn noch im Jahre 1873 eine ganze Anzahl
zum Teil wertvoller und seltener Tierarten zur Präparation er-
worben werden konnte (ein Austernfischer von Niederwallsee, ein
Schreiadler aus dem Mühlviertel u. a. ; außerdem ein Hirsch- und
ein Rehskelett), war im Jahre 1874 der Einlauf fast Null.

In diesem Jahre berichtet J. M. Kaiser in seiner Arbeit „Das
Museum Francisco-Carolinum in Linz. Beiträge zur Entwicklungs-
Geschichte dieser vaterländischen Anstalt" im 33. Bericht Linz 1875,
daß im Jahre 1873 die zoologische Sammlung mit Ausnahme der
Gliederfüßler in vier Räumen und 23 Kästen aufgestellt war. Sie
umfaßte 89 Säugetiere, 661 Vögel, 220 Fische, 169 Amphibien und
Reptilien und 516 Präparate der übrigen Tierordnungen an ein-
heimischen Arten. An exotischen Vertretern dieser Tierordnungen
waren 701 Objekte vertreten. Außerdem waren noch vorhanden
88 Vogelnester und 640 Vogeleier vorwiegend einheimischer Arten.
Kaiser klagt, daß man wohl im Jahre 1863 bereits eine Neuordnung
der Sammlungen durchführen wollte, daß es aber die „Beschränkt-
heit der Geldmittel" es nicht gestattete, die Neugestaltung durch-
zuführen, sondern daß schließlich und endlich alles beim alten bleiben
mußte. Er unterstreicht die vorwiegend belehrende Tendenz der
naturwissenschaftlichen Abteilungen.

Im Jahre 1875 spendete auf Verwendung des Baurates Josef
Knörlein die Witwe des im Jahre 1889 in Steyr verstorbenen Apo-



Die zoologischen Sammlungen. 447

thekers Christian Brittinger, dessen reichhaltige Conchyliensamm-
lung, meist einheimischer Arten, dem Museum. Franz Hauder wür-
digte die Verdienste Brittingers um die Erforschung der heimischen
Tier- und Pflanzenwelt in seiner Arbeit „Zur Geschichte der Le-
pidopterologie in Oberösterreich" im 80. Jahresbericht des Ober-
österreichischen Musealvereines, Linz 1924. Brittinger wurde am
30. April 1795 zu Friedberg in Hessen-Darmstadt geboren und kam
dann als Apotheker nach Steyr, wo er bis zu seinem Tode lebte.
Seine Schmetterlingsammlung, die die Grundlage für seine Arbeit
„Die Schmetterlinge des Kronlandes Österreich ob der Enns", Sitz.
Ber. d. kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, 1851, bildete,
blieb verschollen. Die Arbeit über „Die Brutvögel Oberösterreichs",
erschien im 26. Jahresbericht des Museums Francisco-Carolinum,
Linz 1866, wozu er als Belegmaterial eine große Eiersammlung
angelegt hatte. Brittinger schrieb auch noch eine Anzahl kleinerer
Arbeiten.

Die Referenten für die zoologische Abteilung Forstdirektor
Josef Kargl, Dr. Karl Schiedermayr und Emil Munganast hatten
Ende der Siebzigerjahre nicht viel Arbeit mit den neuen Er-
werbungen und Spenden, die immer spärlicher flößen. Trotzdem
gelang es, von Dr. Bancalari in Perg einen braunen Milan, Milvus
migrans (Bodd.), durch Tausch einen Schlangenadler, Circaëtus
gallicus (Gm.) aus der Umgebung von St. Florian und vom
Notar von Spaun in Enns einen Schreiadler, Aquila clanga Pali.,
neben anderen Objekten zu erwerben. Der rein regionale Aufgaben-
kreis des Museums wurde durch einige Spenden an Mittelmeer-
fischen und anderen Meerestieren wieder durchbrochen, die der
k. k. Oberst a. D. Johann Arthofer, der früher in Dalmatien stationiert
war, überlassen hat. Im Jahre 1878 hat man die Sammlungen wieder
revidiert und Professor Dr. Carl von Dalla Torre hat dieses Amt
für die naturhistorischen Sammlungen übernommen. Mit dem Jahre
1879 scheidet wegen beginnender Erblindung Kustos Ehrlich aus
dem Betrieb der Sammlungen aus und wurde mit 1. Jänner 1880
in den Ruhestand versetzt. Die zoologische Sammlung hatte sicher
schon einen gewissen Ruf erlangt, so daß auch der durch die Heraus-
gabe des „Tierlebens" volkstümlich gewordene Alfred Brehm im
Jahre 1880 das Museum besichtigte und auch einige faunistisch inter-
essante Funde und Belege für seine Arbeiten verwerten konnte.

Als Forstdirektor Josef Kargl gestorben war, übernahm Emil
Munganast unter Kontrolle von Schiedermayr die zoologischen
Sammlungen und beide schieden damals leider, wie es im 40. Bericht,
1882, heißt, „die vorfindigen Duplicate aus, welche hiesigen Lehr-
anstalten zugute kamen". Wenn auch dadurch eine bessere Auf-
stellung trotz der beschränkten Raumverhältnisse möglich war,
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erhellt aus dieser Maßnahme ganz klar, daß man damals auf tier-
geographische Forschung noch keinen Wert legte, daß man also
nicht Fundortsnachweise berücksichtigte, sondern daß man zu-
frieden war, die betreffenden Arten belegt zu haben. Munganast
stellte auch die Eiersammlung auf, die durch zu starke Belichtung
Schaden litt, weil die Eier ausbleichten. Man scheint damals mehr
ausgeschieden zu haben, als die Sammlungen sich vermehrten, weil
nicht nur die Mittelschulen, sondern auch Bürger- und Volksschulen
mit Dubletten reichlich bedacht worden sind.

Und so kam die Feier des fünfzigsten Bestandes unserer Anstalt
heran. Der in der damals herausgegebenen Festschrift erstattete
Bericht über den Bestand der zoologischen Sammlung gibt der
Hauptsache nach nur Zahlen an. Verzeichnisse, wie sie früher
Ehrlich angelegt hat, fehlen leider aus dieser Zeit. Außer der ento-
mologischen Sammlung, die anderwärts gewürdigt wird, mußte
sich die Schausammlung, und es bestand ja fast nur eine solche,
auf die Wirbeltiere und Conchylien beschränken. Es standen da-
mals sieben Zimmer mit 28 Kästen zur Verfügung. Die Erwerbungen
für die zoologische Abteilung sanken auf ein beschämend kleines
Maß herab. Da jedoch mit dem Neubau für das Museum begonnen
worden war, bemühte man sich wenigstens das Material zu sichten,
und da man sich dieser Aufgabe scheinbar nicht gewachsen zeigte,
ersuchte man den bekannten Ornithologen Viktor Ritter von Tschusi
zu Schmidhoffen wenigstens die Vogelsammlung durchzusehen und
zu bestimmen. Es ist ein „pro Memoria" von ihm vorhanden, das
mit Juni 1886 datiert ist und in dem auf vier Beilagen verwiesen
wird. Diese Beilagen sowohl, als auch der „Katalog" sind verloren
gegangen. Lediglich ein „Formular" für den Zettelkatalog ist uns
erhalten. Aus diesem ist zu ersehen, daß Tschusi Fundort und
Datum außer der Geschlechts- und Altersbezeichnung als wichtigste
Fundamente der Sammlung und ihrer wissenschaftlichen Verwer-
tung verlangt hat. Tschusi schreibt in seinem Pro Memoria: „Der
Gefertigte, welcher in diesem Frühling (1886) die ornithologische
Sammlung des Museums Francisco-Carolinum catalogisierte, fühlt
sich nach Beendigung dieser Arbeit zu der Bemerkung veranlaßt,
daß die genannte Sammlung in ihrem gegenwärtigen Zustande den
Anforderungen, die man heutzutage an eine Landessammlung stellt,
und stellen muß, nicht entspricht. Die Mängel, welche selbe aufweist,
sind: 1. schlecht schließende Kästen, die den Eintritt von Staub und
Motten gestatten, 2. ebenso unpraktische als unschöne Postamente,
3. mangelhafte, bezw. ungenügende Etiquettierung, 4. vielfach
schlechte oder defekte Präparate, 5. höchst gefährliche Verwendung
feinpulverisierten Arseniks." . . . In einem zweiten mit „Bemerkung"
überschriebenen Schreiben sagt Tschusi noch folgendes: „Nach-
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stehendes Verzeichnis ist eine genaue Liste aller in der Haupt-
sammlung befindlichen Vögel. Leider finden sich nur bei wenigen,
meist nur bei den aus dem letzten Dezennium stammenden Exem-
plaren Nachweise über den Ort und die Zeit der Erlegung; auch
die Durchsicht sämtlicher Musealberichte gab darüber nicht den ge-
wünschten Aufschluß, da viele Exemplare unter unrichtigen Namen
darin angeführt wurden. Die nachweislich aus anderen Ländern
stammenden Exemplare wären besser aus der Sammlung ober-
österreichischer Vögel zu entfernen. Die Zahl der vorhandenen
Arten und Exemplare ergibt sich aus dem vorliegendem Ver-
zeichnisse." Leider sind dann bei der nachträglichen Übersiedlung
ins neue Museum auch die wenigen Aufschriftzettel mit den Fund-
orten verloren gegangen oder wurden bei der Neuetiquettierung
entfernt.

Um die zoologische Abteilung jedoch kümmerte man sich nicht
viel und daran änderte sich auch nichts, als im Jahre 1887 Dr. Franz
Schnopfhagen das Referat übernahm. Überdies war der Präparator
Franz X. Häring schon recht alt geworden und starb im Jahre
1889, 84 Jahre alt. Seine Sammlung präparierter Vogelzungen, auf
die er sich immer viel zugute hielt, und die er nur als Leihgabe im
Museum ausgestellt hatte, wurde aus seinem Nachlaß dem Museum
überlassen. Mit Häring ward auch gleichsam die zoologische Samm-
lung des alten Museums zu Grabe getragen.

1891 bis 1901.

(Unter Andreas Reischek.)

Dem Museum gelang es nun den Neuseelandforscher Andreas
Reischek, der sich ganz aus eigenem emporgearbeitet hatte, zu ver-
pflichten. Hans Commenda hat seinen Lebenslauf in einem Nachruf
im 31. Jahresbericht des Vereines für Naturkunde, Linz 1902, dar-
gelegt und sein Sohn Andreas Reischek jun. hat ihm in dem Werk
„Sterbende Welt", Leipzig 1924, ein Denkmal gesetzt. Reischek
wurde am 15. September 1845 in Linz geboren und sein Vater, der
Sohn eines Försters, verstand es, in dem Kinde schon die Freude
an der Natur zu erwecken. Als dann Reischek nach Kefermarkt kam,
hatte er Gelegenheit, die Sammlungen des Schlosses Weinberg
kennen zu lernen und durfte auch mit auf die Jagd gehen. Er wollte
Jäger werden, mußte jedoch wegen des geringen Einkommens
seines Vaters beim Bäckermeister Danner in Unterweißenbach die
Bäckerei lernen, konnte aber auch mit seinem Meister auf die Jagd
gehen. Schon damals erlernte er das Präparieren und nach wandel-
baren Schicksalen richtete er sich im Jahre 1875 in Wien als Prä-
parator ein. Von Hofrat von Hofstetter, dem Intendanten des natür-

Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines. 85. Band. 29
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historischen Hofmuseums in Wien, wurde Reischek nach Neuseeland
empfohlen, wo er nicht nur an der Einrichtung einiger Museen ar-
beitete, sondern ihm auch Gelegenheit geboten war, vom Jahre 1877
bis 1889 das Land kennen zu lernen und auch in unerforschte Gebiete
vorzudringen und in diesen zu sammeln.

Es ist nicht Wunder zu nehmen, daß Reischek, voll der lebhaften
Eindrücke seiner Forschungsreisen und deren wissenschaftlichen
Erlebnisse, den Rahmen des regionalen Museums überschritt. Dies
fällt jedoch nicht Reischek allein zur Last, wenn man sich vergegen-
wärtigt, daß man in dem Nachklang der liberalen Ära sich die Ziele
weiter gesteckt hatte, wie es auch die Statuten des Vereines aus
dem Jahre 1885 im § 3c aussprechen, wo es heißt: „Im Weiteren
strebt der Verein nach Verallgemeinerung des Wissens, . . ."
Reischek kündigte sich durch auserlesene Geschenke seiner For-
schungsergebnisse an und der Bericht über die Jahre 1890 und 1891
weist in der Zoologie fast nur Exoten aus Neuseeland aus. Es be-
fanden sich darunter die beiden Gruppen der Kiwi und Erdpapageien,
die heute zum Teil überhaupt und zum Teile fast ausgerottet sind.
Aus seiner Sammlung hat dann Reischek noch fortgesetzt dem
Museum die wertvollsten Geschenke an neuseeländischen natur-
wissenschaftlichen Objekten der seltensten Arten gegeben. Dabei hat
er nie verabsäumt, auch die Sammlung einheimischer Vertreter der
Tierwelt zu vermehren. Er war in erster Linie Beobachter, Sammler
und Präparator. Er hat aber auch eine große Anzahl wissenschaft-
licher Arbeiten in englischer Sprache in Neuseeland und in deutscher
Sprache hauptsächlich in der Ornithologischen Zeitschrift: „Die
Schwalbe" in Wien, veröffentlicht. Sein Hauptverdienst für die
zoologische Sammlung aber war, daß er ein Einlauf- und zugleich
Präparationsbuch führte, worin er Fundort und meist auch Datum
der Erlegung eingetragen hat. Die Eintragungen mußte er zum
Teil gegen den Willen des Verwaltungsrates Munganast förmlich
heimlich führen. Außerdem hatte er sich noch gegen den Referenten
der ornithologischen Abteilung, den berühmten Präparator und Be-
gleiter von Kronprinz Rudolf Eduard Hodek sen. zu wehren, der
selbst große Seltenheiten der oberösterreichischen Ornis unserer
Musealsammlung, wenn sie schadhaft waren, durch neue, nicht ober-
österreichische Vertreter ersetzen wollte, und zum Teil auch ersetzt
hat. Es gelang der Zähigkeit Reischeks die Ansicht Hodeks zu
mildern, wie aus dessen „Bericht über die Aufstellung der ornitho-
logischen Abteilung" im 52. Bericht, 1894, zu ersehen ist. Es wurden
jedoch im Jahre 1893 von Eduard Unterwalder in Linz eine Anzahl
Säugetiere und besonders Vögel, angekauft, wobei man nicht nur
die heimische Fauna, sondern auch Vertreter exotischer Tierarten
für die Neuaufstellung vorbereitet hat. Man braucht mit diesen Maß-
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nahmen jedoch nicht zu hart ins Gericht zu gehen, denn die Ab-
grenzung der Museumstätigkeit nur auf eine Lehrsammlung allein,
barg in sich schon die Gefahr, von der rein regionalen Einstellung
abzukommen. Der Unterricht in den höheren Schulen, aber auch in
den Volks- und Bürgerschulen, war damals nicht auf das rein heimat-
kundliche eingestellt; was war daher naheliegender, als zu trachten,
dem Bildungsbedürfnis der Zeit durch die Aufstellung typischer Ver-
treter der exotischen Tierwelt entgegenzukommen. Es wäre heute
das Museum, genügende Räume vorausgesetzt, ganz gut in der Lage,
einen Überblick durch typische Vertreter der exotischen Tierwelt
auf Grund des vorhandenen Materials zu geben.

Da Andreas Reischek mit der Neuaufstellung nicht nur der zoo-
logischen, sondern auch der mineralogisch-geologischen und selbst
einiger kulturhistorischer Abteilungen beschäftigt war, blieb ihm nur
wenig Zeit für die Präparationsarbeiten. Da ist nun Eduard Hodek
sen. durch eigene Präparate zur Ergänzung der Schausammlung
helfend eingesprungen. Gleichzeitig vermehrte der Referent für die
Skelettsammlung, Dr. Franz Schnopfhagen, Primarius der Landes-
Irrenanstalt, durch eine größere Anzahl sauber ausgeführter und
selbst hergestellter Skelette diesen wichtigen Zweig der ana-
tomischen Sammlung.

Die Raumverteilung im neuen Museum geschah ziemlich planlos.
Sonst wäre es nicht vorgekommen, daß man die zoologische Abtei-
lung in den übrig bleibenden Räumen des Erdgeschosses getrennt
und zerrissen untergebracht hätte. Anstatt organisch mit dem Boden,
also der geologischen Abteilung, zu beginnen, dann die botanische
Sammlung und ihr folgend die zoologische Abteilung und die prä-
historische und die übrigen kulturhistorischen und historischen Ab-
teilungen folgen zu lassen, war man scheinbar nur darauf bedacht,
die naturwissenschaftlichen Sammlungen so weit als möglich zu-
rückzudrängen. Während im alten Museum Klage geführt wurde
über das Vorherrschen der Naturwissenschaften, verfiel man nun in
den gegenteiligen Fehler. Die vollständig unorganische Verteilung
der Räume im heutigen Museum ist ein Mangel, den man wegen der
Anpassung der Einrichtung, besonders der Schränke, leider wohl
oder übel weiter in Kauf nehmen muß. In der heutigen Raumver-
teilung drückt sich also in erster Linie der größere oder geringere
Einfluß des Referenten einer Abteilung aus.

Die Schausammlung wurde in drei Teilen im Erdgeschoß auf-
gestellt; im Saal des Osttraktes mit seinem Vorraum richtete man
die Vogelsammlung ein, im symmetrisch davon gelegenen Saale des
Westtraktes wurden die übrigen zoologischen Sammlungen (haupt-
sächlich die Säugetiere, Reptilien, Amphibien, Fische, Molusken und

29*
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Korallen) untergebracht und daran in einem kleinen Räume an-
schließend die entomologische Abteilung. Hodek sen., der im 52. Be-
richt, 1894, einen „Bericht über die Aufstellung der ornithologischen
Abteilung" gibt, spricht darin noch von einer Sammlung „der euro-
päischen Vögel". Mit Wehmut müssen wir aus diesem kurzen Be-
richt entnehmen, daß vorher eine leider nur zu gründliche Musterung
der Präparate gehalten worden ist, und daß dabei wertvolle Unica
der heimischen Ornis ausgemustert worden sind. Trotz der Ein-
stellung Hodeks, gegen die sich Reischek meist vergeblich wehrte,
konnte dieser es doch durchsetzen, daß ein schüchterner Anfang einer
tiergeographischen Aufstellung, wenigstens in der Vogelsammlung,
möglich war. Man bezeichnete jene Arten, die in Oberösterreich
als Brutvögel angenommen werden konnten, mit einem „0. Ö." in
roter Farbe auf den Zetteln und jene Arten, „die hier bloß durch-
ziehen", mit denselben Buchstaben in schwarzer Farbe.

Reischek wendete dann seine Tätigkeit den Säugetierpräparaten
und weiter den Kriechtieren und Lurchen zu, die Fabriksbesitzer
Karl Franck in Linz durch eine große Anzahl südamerikanischer
Vertreter bereicherte; Reischek selbst spendete eine seltene neu-
seeländische Brückenechse, Sphenodon punctatus Gray., und be-
arbeitete und präparierte dann die Schnecken- und Muschelsamm-
lung, die Krustentiere, Stachelhäuter, Korallen und Schwämme.
Außerdem wurden noch die exotischen Vögel aufgestellt und ein
Paar Alpensteinböcke (von Dr. Girtanner) in St. Gallen angekauft.
Im Jahre 1896 begann Reischek mit der Aufstellung der Süßwasser-
und Meeresfische und mit diesem Zeitpunkt fing man auch wieder an,
der einheimischen Tierwelt ein größeres Augenmerk zuzuwenden.
Bei der Bestimmung der Reptilien und Amphibien unterstützte
Univ. Prof. Dr. Franz Werner und bei Bestimmung der Schnecken
Hofrat Dr. R. Sturany, beide in Wien, Reischek auf das tatkräftigste.
Fräulein Marie Rucker, Private in Linz, spendete eine Schnecken-
sammlung und hat so für die naturwissenschaftliche Abteilung ihr
Interesse gezeigt. Auch im nächsten Bericht (1899) wird von der
Spende einer Schneckensammlung von Eduard Haydvogl aus Bad
Hall Erwähnung getan. Eine große Serie einheimischer Amphibien
und Reptilien spendete der Verwaltungsrat Emil Munganast. Diese
beiden Tierordnungen wurden durch Tausch und Kauf noch vervoll-
ständigt. Infolge der Anteilnahme an den Bestrebungen des Museums,
eine entsprechende Lehrsammlung aufzustellen, gelangten wir durch
den Gutsbesitzer in Schärding, Georg Wieninger, und Franz Ester-
mann aus Linz, der lange Zeit in Australien zubrachte, in den Besitz
einer größeren Serie exotischer Tiere aus Paraguay und Australien.
Man schied auch in dieser Zeit für die Linzer Mittelschulen 1577 Prä-
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parate aus. Eine Großtrappe, die am 2. Jänner 1900 bei Kefermarkt
erlegt wurde, und von Graf Andreas Thürheim gespendet worden
war, sollte die letzte größere Präparationsarbeit Reischeks werden,
In den letzten Jahren der Tätigkeit Reischeks durfte der Student
Edmund Guggenberger in seiner freien Zeit bei Reischek mitarbeiten
und auch der Unterzeichnete lernte bei seinen gelegentlichen Be-
suchen den unermüdlichen und herzensguten Mann und seine Arbeit
kennen und schätzen. Schon im Jahre 1901 wurde Reischek kränk-

Große Trappe, Otis tarda tarda L., erlegt in der Harterleiten bei Kefermarkt
am 28. Dezember 1899.

lieh und am 5. April 1902 wurden unter der Anteilnahme weiter
Kreise von ganz Linz seine sterblichen Reste der Heimaterde
übergeben. Noch während der Krankheit veranlaßte ihn seine
seltene Energie immer wieder sein geliebtes Museum aufzusuchen
und er konnte noch reiche Spenden in seinem Einlaufbuche ver-
merken, besonders eine Anzahl Säugetierbälge aus Südamerika, die
Fabriksbesitzer Franck gespendet hatte. Freilich, präparieren
konnte er sie nicht mehr. Ebenso erging es einer großen Spende
südamerikanischer Vögel, die wir Georg Wieninger in Schärding
zu verdanken hatten. Mit dem Tode Reischeks war Ruhe und Stille
in der zoologischen Abteilung eingekehrt und lediglich Guggenberger
bemühte sich, die Rückstände im Präparatorium und Einlaufe in
Ordnung zu bringen.
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1902 bis 1907.

Für Reischek konnte kein Ersatz gefunden werden. Besonders
fehlte es an einer Kraft, die Zeit und Fähigkeit gehabt hätte,
Präparate anzufertigen. Guggenberger hatte wohl einiges unter
Reischek gelernt und stellte auch mehrere Präparate auf, doch fehlte
es ihm, da er noch Student war, an Zeit. Man versuchte wohl im
Jahre 1903 den Realschulprofessor Theodor Gissinger als Referenten
zu gewinnen, und als dieser seine Stelle zurückgelegt hatte, über-
nahm Professor Karl Wessely trotz seiner großen Inanspruchnahme
als Schulmann das Referat. In dieser Zeit, in der fast kein Zuwachs,
mit Ausnahme der bereits sehr rührigen Entomologie, in der zoo-
logischen Abteilung verzeichnet werden kann, muß jedoch ein Licht-
blick und Fortschritt hervorgehoben werden, der der Tatkraft des
damals jungen Mediziners Guggenberger zu danken ist. Er war es,
der in den Jahren 1905 und 1906 als Hochschüler seine Ferien dazu
benützte, um die zoologische Sammlung, im besonderen die Wirbel-
tiere, zu numerieren, einen Zettelkatalog anzulegen und in den Ein-
tragungen nicht nur die neue Nomenklatur, sondern auch alle Daten
vermerkte, die damals ohne Studium der alten Verzeichnisse er-
reichbar waren. Guggenberger wollte ursprünglich an der Uni-
versität Naturwissenschaften studieren und nur weil man wegen
Überfüllung des Berufes ihm abgeredet hatte, ging er zur verwandten
Medizin. Die Tat Guggenbergers wird am besten durch die Fest-
stellung gewürdigt, daß sein Zettelkatalog auch später für die wissen-
schaftliche Bearbeitung der Sammlung die Grundlage. bildete und
noch heute bildet. Trotzdem der Unterzeichnete viel weniger in
Linz anwesend war als Guggenberger, war es ihm möglich, hie und
da dabei zu helfen und dadurch die Sammlung genau kennen zu
lernen. Mit Bedauern mußte schon damals der arge Insektenbefall
der Präparate festgestellt werden; die Sammlung schien wohl dem
allmählichen Verfall preisgegeben zu sein. Es war das Verdienst
des damalagen Präsidenten des Museums, Julius Wimmer, der mit
einer energischen Tat dem unhaltbaren Zustand dadurch ein Ende
bereitete, daß er es durchsetzte, daß der Verwaltungsrat mit 1. No-
vember 1907 den Präparator Bernhard Stolz anstellte.

1908 bis 1913.

(Unter Emil Munganast.)

Im Jahre 1908 übernahm Emil Munganast als Obmann der natur-
historischen Sektion das Referat über die ganze zoologische Ab-
teilung, obwohl er sich der Hauptsache nach mit Entomologie und
besonders mit den Käfern, befaßte. Er wurde in Linz im Jahre 1847
geboren, besuchte hier das Gymnasium und anschließend daran die
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Klerikerschule im Stifte St. Florian. Dort hatte er Gelegenheit die
zoologischen Sammlungen kennen zu lernen und Chorherr Anton
Lindpointner, der Kustos der naturhistorischen Sammlungen des
Stiftes, begeisterte ihn für die Naturwissenschaften. Als Munganast
aus dem Stifte ausgetreten war, wurde er Postbeamter in Linz und
im Jahre 1874 bereits in den Verwaltungsrat des Musealvereines ge-
wählt, dem er bis zu seinem Tode am 21. Juni 1914 angehörte.

In der Zeit, während er das Referat innehatte, wurde in erster
Linie die Säugetierabteilung, man kann sagen, vollständig erneuert.
Lediglich die letzten Vertreter ausgestorbener Tiere blieben er-
halten und auch sie wurden, so weit es möglich war, umpräpariert.
Aber auch in der ornithologischen Sammlung konnten prächtige
Präparate aufgestellt werden und im 67. Jahresbericht (1909) konnte
man über das Jahr 1908 mit Recht sagen: „Noch in keinem Jahre
war es der Anstalt gegönnt, eine solche Fülle von frischen Stopf-
präparaten in die zoologischen Sammlungen einreihen und Schad-
haftes hiefür ausmerzen zu können." Unter den vielen Spendern
müssen besonders der Buchdruckereibesitzer Hans Drouot in Linz
und der Revierjäger Alois Bauer in St. Oswald bei Freistadt hervor-
gehoben werden.

Munganast hielt jedoch an der reinen Lehrsammlung fest und
ihm genügte es, wenn in der Heimatsammlung Tiere vertreten
waren, die aus Oberösterreich stammten. Die genauen Fundorte
und das Erlegungsdatum wurden bei den Präparaten nur teilweise
vom Präparator vermerkt, der jedoch glücklicherweise ein Prä-
parationsbuch nach dem Vorbild Reischeks führte, und dort die
Daten vermerkte. Ankäufe konnten ebenfalls durchgeführt werden
und Spender, meist durch die persönlichen Beziehungen des Ver-
waltungsrates Munganast, stellten sich immer mehr mit Material ein.
Unter den vielen Gönnern müssen Oberlehrer J.Walter und Dechant
Josef Moser in Zeil bei Zellhof besonders hervorgehoben werden.
Nun wagte man sich auch schon über große Präparate und so
wurden Hirschgruppen aufgestellt, zu denen Heinrich Graf Lamberg
und Fürst zu Schaumburg-Lippe die Tiere spendeten. Dazu kam im
Jahre 1912 eine Wildschweingruppe, die wir einer Spende des
Fürsten Adolf von und zu Schwarzenberg verdanken. Aber auch
die Kleinsäuger wurden berücksichtigt, wozu das Material Ober-
lehrer Hauder, Pfarrer J. Ablinger in Molln und der Referent selbst
sammelten. Im 71. Jahresbericht, 1913, konnte der Verwaltungsrat
Munganast über die Neuaufstellung der Säugetiersammlung einen
umfassenden Bericht veröffentlichen. Nun waren es auch Gustav
Graf Schmidegg und der herzoglich sächsische Forstinspektor Alfred
Günther in Greinburg a. D., die durch große Spenden es dem Museum
ermöglichten, die Schausammlung reichlich auszugestalten. Im Jahre
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1913 war es auch dem Unterzeichneten bereits möglich, mitzu-
arbeiten und den inzwischen durch eine schwere Krankheit ver-
hinderten Referenten zu unterstützen.

1914 bis 1919.

(Unter Kustos Dr. Theodor Kerschner. Bis zur Übergabe des
Museums an das Land.)

Am 20. Mai 1914 wurde der Unterzeichnete als wissenschaft-
licher Beamter am Museum angestellt. Damit war auch die zoolo-
gische Abteilung nach menschlicher Voraussicht den Zufälligkeiten
freiwilliger Mitarbeiter entrückt. Es war wieder das Verdienst des
Präsidenten Wimmer und seiner Berater im Verwaltungsausschuß,
besonders des Hofrates Hans Commenda, daß dieser entscheidende
Schritt getan wurde. In erster Linie mußte das vorhandene Material
hinsichtlich der Determination überprüft werden, es mußte der
Zettelkatalog Guggenbergers weitergeführt und so weit als möglich
auch die Funddaten nachgetragen werden. Dies gelang erst all-
mählich, weil immer wieder irgendwo in Laden und alten Archi-
valien Verzeichnisse aufgefunden wurden. Es muß diese Arbeit wohl
als die mühevollste bezeichnet werden. Es sei schon hier vorweg-
genommen, daß erst mit dem Jahre 1932 ein Abschluß erreicht
werden konnte. Ebenso dringlich wie notwendig war eine Revision
der Problemstellung für unsere Landessammlung. Da zu diesem
Punkte bereits in der Einleitung Stellung genommen worden ist,
genügt es, hier festzuhalten, daß, um den faunistischen und ökolo-
gischen Aufgaben gerecht zu/werden, außer der reinen Lehrsammlung,
archivalische Studiensammlungen auch für die Wirbeltiere unbedingt
erforderlich sind. Und so wurde mit der Anlage einer Bälgesamm-
lung für die Säugetiere und Vögel begonnen. Da kam der alles
hemmende Krieg, der die frisch begonnenen Arbeiten beein-
trächtigte und besonders durch die Einrückung des Kustos zur Feld-
dienstleistung fast einen Stillstand eintreten ließ. In dankenswerter
Opferbereitschaft stellte sich Schuldirektor Hauder als Ersatz zur
Verfügung. Trotzdem konnte damals der Grundstock für Samm-
lungen jener wirbellosen Tiere gelegt werden, deren Tierordnungen
im Museum kaum oder gar nicht vertreten waren. Es wäre un-
möglich, die vielen Spender zu nennen. Es standen und stehen auch
heute noch keine Privatsammlungen oberösterreichischer Tiere mit
Ausnahme von Insektensammlungen als Ganzes für Ankäufe zur
Verfügung. Dadurch war es besonders notwendig, durch regen
Briefwechsel und persönliche Vorsprache Sammler, vor allem aus
Jägerkreisen, zu gewinnen. Der Einlauf an Material war auch bald
so groß, daß der Präparator kaum mehr nachkommen konnte.
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Hemmend wirkten freilich in dieser Zeit gegen Kriegsende die
finanziellen Schwierigkeiten, mit denen der Musealverein zu kämpfen
hatte. Obwohl man anfangs 1919 noch nicht bestimmt wußte, wie
das Museum weitergeführt werden könne, hat der Idealismus unserer
Freunde und Gönner sich sieghaft durchgesetzt und nach Kriegs-
ende, als der Kustos wieder die Sammlungen übernehmen konnte,
setzten die alte Gebefreudigkeit und das Interesse wieder mehr denn
je ein. Ja, vielfach suchte man Ablenkung in der Beschäftigung mit

Sibirischer Wanderfalke, Falco peregrinus calidus Lath., im Jugendkleide,
erlegt im September 1915 bei Gunskirchen.

der Natur und ihren Geschöpfen. Damals erreichte bereits die
Vogelbalgsammlung die Anzahl von 500 Stück und Säugetierbälge
waren 200 in der Studiensammlung vorhanden.

Da diese Zeitspanne noch frisch in Erinnerung ist und die Jahres-
berichte noch vielfach in den Händen der heutigen Mitglieder sich
befinden, mögen nur die wichtigsten Erwerbungen, soferne sie sich
auf größeres Material beziehen, kurz wiederholt werden. Aus dem
Vermächtnis des Verwaltungsrates Emil Munganast erhielten wir
seine Hirschgeweihsammlung, die zum Großteil aus den Revieren
um Molin stammt, von P. Eugen Eder in Stift Lambach eine Samm-
lung von Unionen. Schulleiter Theodor Berger spendete uns im
Jahre 1915 seine von ihm angelegte Schnecken- und Muschelsamm-
lung und überließ uns Conchylien, die er im Kriege in Wolhynien
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gesammelt hatte. Ebenso trennte sich Prof. Wessely von seiner
Gastropodensammlung, die mit ihren über 5000 Stücken weitaus die
reichhaltigste ist, die wir bekommen haben und die den Grundstock
unserer heimischen Sammlung bildet. Josef Klimesch übergab uns
eine Sammlung von Meeresschnecken und -Muscheln und anderen
Seetieren, die besonders zu Vergleichsstudien mit Fossilien wertvoll
ist. Durch Ankauf von Fischen wurde ein Anlauf genommen, unsere
Fischsammlung auszugestalten, ein Vorhaben, das leider mangels
weiterer Mittel wieder eingestellt werden mußte. In größerem Aus-
maße sammelten während des Krieges wirbellose Tiere für unser
Museum Oberbaurat Ing. Ernst Neweklowsky und Oberinspektor
Georg Lahner. Im Jahre 1915 hatten wir Gelegenheit, eine größere
Serie westasiatischer Vogelbälge vom Altmeister der österreichi-
schen Ornithologie Viktor Ritter von Tschusi zu Schmidhoffen zu
kaufen. Zum Vergleiche und damit zur Bearbeitung unserer heimi-
schen Ornis wäre eine weitere Ausgestaltung unserer Bälgesamm-
lung in diesem Sinne dringend notwendig. Aus der Reihe der vielen
Spender, die uns seit der Kriegs- und Nachkriegszeit fortlaufend mit
Material versorgen und bis heute für uns sammeln, müssen drei
Namen festgehalten werden. Vor allem ist es der Eichmeister Alois
Watzinger in Gmu.nden, der uns Seltenheiten und den Großteil
unserer Vogelbalgsammlung verschafft hat, dann der Präparator
Josef Roth in Wels und der Förster Hans Braumann in Ebelsberg.
Aber ebenso sammelten für das Museum ständig der Präparator
Bernhard Stolz und der Museumstischler Josef Brunmayr. Als Er-
gebnis dieser Sammeltätigkeit haben wir in unserer Vogelbalg-
sammlung, die gegen 2000 Exemplare umfaßt, nicht nur die meisten
der von C. E. Hellmayr in seinem „Nomenklatur der Vögel Bayerns"
(1916) angeführten Arten aus Oberösterreich bereits vertreten,
sondern darüber hinaus acht Vogelarten, die dort nicht angeführt
erscheinen.

1920 bis 1933.

(Als Landesmuseum.)

Durch die Übernahme des Museums in das Eigentum des Landes
Oberösterreich war eine feste Grundlage geschaffen und es ist daher
kein Zufall, daß sich der Berichterstatter über die Aufgaben und
Ziele des naturwissenschaftlichen Landesmuseums in Linz im
78. Jahresbericht des oberösterreichischen Musealvereines, Linz
1920, näher ausließ. Es geschah dies freilich mit einiger Vorsicht,
aber der Grundgedanke ist doch deutlich zu erkennen; daß neben
der Lehrsammlung gleichsam ein naturwissenschaftliches Archiv
angelegt werden müsse, denn gerade in der Nachkriegszeit wurde es
wieder klar vor Augen geführt, daß nicht nur durch die Intensi-
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vierung der Land- und Forstwirtschaft, sondern auch infolge von
Gärungen in der Bevölkerung und ihren Auswüchsen ganze Tier-
arten aus einem Lande verschwinden können und ein Einblick in
die Zusammensetzung der Landesfauna immer schwieriger werden
muß. Außer der Trennung in eine Studiensammlung (einerseits) und
in eine Schausammlung (andererseits) wurde eine alte Forderung,
wenn auch nur bescheiden angedeutet, neu aufgegriffen, und zwar
die Ausdehnung des Aufgabenkreises auf die angewandte Natur-
kunde, besonders die Land- und Forstwirtschaft. Da diese Zeit-
spanne ebenso wie die vorhergegangene Kriegszeit noch frisch in
aller Erinnerung ist, und der Einlauf Ausmaße annahm, wie man sie
früher kaum für möglich hielt (im Jahre 1920 1323 Nummern in der
zoologischen Abteilung, ganze Sammlungen als eine Nummer ge-
rechnet), kann im Rahmen dieses historischen Überblickes nur auf
das allerwichtigste eingegangen werden.

Neben Alois Watzinger ist seit dem Jahre 1920 der Sensen-
werksbesitzer Josef Zeitlinger. in Leonstein einer unserer treuesten
Förderer und Spender. Im Sommer 1926 sammelte er gemeinsam
mit unserem Präparator im Sengsengebirge alpine Kleinsäuger und
Vogelarten. Leider ist dies bisher die einzige planmäßig durchge-
führte Sammelfahrt in unserer Heimat geblieben. Professor Wessely
spendete uns nicht nur seine Lumbricidensammlung (Regenwürmer),
sondern vervollständigte sie die ganzen Jahre hindurch mit reichen
Sammelergebnissen und durch seine Vermittlung konnte auch mit
dem Istituto e Museo di Zoologia in Turin ein Tausch dieses Ma-
terials durchgeführt werden. Es ist dies umso bemerkenswerter,
weil sich dort das von dem berühmten Lumbricidenforscher Prof.
Rosa bearbeitete Material befindet. Dabei konnte auch oberöster-
reichisches Material, das sich in Turin befand, zurückgewonnen
werden.

Die Schneckensammlung wurde vor allem vermehrt durch die
Sammlung des Münchener Naturforschers und Dichters Karl Reu-
leaux, die sich in der Schule Lungötz im Lammertal in Salzburg
befand. Da sich aber aus dem Salzkammergut viel Material darin
befand, ist sie für uns auch rein regional von Interesse. Als sich
dann Dr. Stephan Zimmermann unserer Schneckensammlung an-
nahm, überließ er uns interessante Fundortsnachweise und führte
nicht nur selbst die Bearbeitung unserer Sammlung durch, sondern
vermittelte auch die Bestimmung, besonders der Clausilien, durch
Dr. Franz Käufei In Wien. Zwei große Conchyliensammlungen
müssen ebenfalls genannt werden. Die eine stammt aus dem Nach-
laß des Oberbaurates August Hauser in Linz und die andere aus
dem des Schuldirektors F. Fridrich in Triest. Eine kleinere Samm-
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lung dieser Art spendete uns der leider früh verstorbene Prähisto-
riker Erwin Theuer.

Infolge eines Irrtums, dem Ritter von Tschusi verfallen war
(Einleitung in der „Übersicht der Vögel Oberösterreichs", 74. Be-
richt des Museums 1916), wurde seinerzeit angenommen, daß die
Eiersammlung des ehemaligen Apothekers Christian Brittinger sich
im Museum befinde. Auf Grund von Nachforschungen konnte jedoch
festgestellt werden, daß bis 1920 diese Eiersammlung nicht an unser
Institut gekommen war, sondern vom Rechnungsrat Peyrl im Jahre
1870 angekauft worden war. Nachforschungen nach der Brittinger-
schen Sammlung ergaben, daß sie sich an der Mädchen-Bürgerschule
in Steyr befand, von wo sie dann erworben werden konnte.

Der Ausgestaltung der anatomischen Sammlung, besonders der
Skelettsammlung, wurde schon deshalb ein erhöhtes Augenmerk zu-
gewendet, weil sie zu Vergleichszwecken für palaeontologische
Funde benötigt wurde. Da war es vor allem die Schlachthofdirektion
in Linz mit ihren Direktoren Johann Prager und Dr. Adolf Fischer
und dem Hallenmeister Theodor Lemberger, die uns durch große
und fortgesetzte Spenden unterstützten. Es wurde eine Blinddarm-
sammlung präpariert und die Jagdausstellung im März 1925 brachte
uns ebenfalls durch zahlreiche Spenden einen umfangreichen Einlauf.
Eine größere Serie von Kleinsäugerskeletten wurde angelegt und
als zu Beginn des Jahres 1929 wir einen besonders strengen Winter
zu verzeichnen hatten und das Wild massenhaft einging, gelangten
wir durch viele Spender aus den Weidmannskreisen zu einer großen
Schädelsammlung. Erst im Jahre 1931 war es möglich, für Skelette
und dermoplastische Präparate zwei Paare des früher in Oberöster-
reich gezüchteten Steinschafes von Saalfelden in Salzburg, wo es
noch vorkommt, zu kaufen. Aus der unendlichen Reihe von Einzel-
erwerbungen mögen nur die Spende eines Kaiseradlers, Aquila
heliaca Sav., von Fr. Prof. M. Kretz in Zipf und Ankäufe von Neu-
nachweisen für Oberösterreich an Sumpfvogelarten von der Grün-
bachversickerungsstelle bei Wels erwähnt werden. Spender, die
uns fortlaufend Material überließen oder sammelten, sind die Herren
Prof. Dr. Heinrich Seidl und Karl Steinparz in Steyr, Oberforstrat
Gustav Prause in Spital a. P., der uns unter anderen eine räudige
Gemse überließ, Fachlehrer Ernst Putz, P. Dr. Troll Obergfell, S.-J.,
Dr. Franz Wöhrl, Jäger Eduard Meindl in St. Peter, Oberförster
Franz Poferl in Kammer am Attersee und Franz Truckseß in Linz.
JJnd um gleichsam die alte Tradition festzuhalten, ist es heute noch
immer wie zu Beginn des Museums die Weißenwolffsche Forst-
verwaltung Steyregg und ihre derzeitige Besitzerin, Gräfin Marietta
Ungnad von Weißenwolff, die uns ständig und zum Teil hochinter-
essantes Material in großherziger Weise spendet. Die Inanspruch-
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nähme des Kustos durch verlangte Gutachten steigerte sich immer
mehr. Und in der Nachkriegszeit wurde er zusammen mit Doktor
Priesner vom Volksgesundheitsamt in Wien beauftragt, die Ver-
breitung der - Malariamücken (Anopheles) in Oberösterr-eich-fesU
zustellen, weil Gefahr bestand, daß * durch Heimkehrer aus dem
Kriege Malariaherde hätten entstehen können. (79. Jahresbericht
des Musealvereins.)

Infolge der unzweckmäßigen Bauart des jetzigen Museums, im
besonderen durch den Mangel an Arbeitsräumen für die freiwilligen
wissenschaftlichen Mitarbeiter und überdies wegen der unliebsamen
Zerreißung der zoologischen Sammlungen und nicht zuletzt wegen
des Fehlens von Räumen für die Studiensammlungen, entschloß sich
das Kuratorium in seiner Sitzung vom 5. Jänner 1921, eine Um-
gruppierung innerhalb der zoologischen Abteilung zu bewilligen. Es
wurde im Westtrakt des Erdgeschosses eine rein heimatkundliche
zoologische Sammlung in der Weise zusammengefaßt, daß von den
niederen Tieren aufsteigend bis zu den Säugetieren ein halbwegs
systematisches Bild der Landesfauna mit ihren wichtigsten Ver-
tretern gegeben werden konnte. In den beiden Räumen jedoch, in
denen früher die Vogelsammlung untergebracht, war, wurden die
zoologischen, einschließlich der entomologischen Studiensammlun-
gen und die Herbarien untergebracht und außerdem längs der
Fenster Arbeitsplätze für die Mitarbeiter gewonnen. Überdies mußten
dort auch die zoologische und botanische Handbibliothek Platz
finden. Der Entschluß dazu war einerseits erfreulich, anderseits
aber höchst betrübend, und zwar deshalb, weil die naturwissen-
schaftlichen Schausammlungen, die ohnehin im Jahre 1915 einen Saal
zur Unterbringung des Diözesanmuseums abgeben mußten, nun
wieder um zwei Räume für die Schausammlung gekürzt werden
mußten. Die finsteren Gänge im Erdgeschoß, die als sehr mangel-
hafter Ersatz dafür belegt werden durften, erwiesen sich ebenfalls
als unzureichend. Die leidige Raumfrage bildet für die naturwissen-
schaftlichen und besonders für die zoologischen Sammlungen das
größte Hindernis der Entwicklung in diesem Hause, das ja seiner
Anlage nach und hinsichtlich der Zuteilung und organischen Glie-
derung des Materials in erster Linie für kunsthistorische Zwecke
gebaut worden war.

Bei der Neuaufstellung ging endlich auch zum Großteil der
Wunsch in Erfüllung, die in Oberösterreich in historischer Zeit aus-
gestorbenen Säugetiere vertreten zu haben. Das Naturhistorische
Museum in Wien spendete uns Präparate eines Wisents, eines Bären
und eines Luchses, ohne irgendwelche Gegenleistung. In der Folge-
zeit konnte an der Schausammlung im wesentlichen nicht mehr viel
geändert werden und die ganze Arbeit mußte sich notwendiger-
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weise auf die Ausgestaltung, Vermehrung und Bearbeitung der
Studiensammlungen beschränken. Es mußte aus der Not eine Tugend
gemacht werden, was einerseits bedauerlich ist, anderseits aber die
Möglichkeit bietet, die Versäumnisse in der Durchforschung unserer
heimischen Tierwelt, worin andere Bundesländer vorausgeeilt sind,
nachzuholen. Diese Tätigkeit konnte um so mehr durchgeführt wer-
den, als es nun infolge der Unterstützung des Landes Oberösterreich
möglich war, die naturwissenschaftliche Bibliothek, als der Grund-
lage allen Forschens, auszugestalten. Der zur Verfügung stehende
Raum wurde immer knapper und so blieb kein anderer Ausweg, als
den Raum ober den Schaukästen auszunützen und dort die syste-
matische Wirbeltiersammlung in Aufsatzkästen unterzubringen. Frei-
lich ist dadurch das Bild der Schauräume bei der schon ohnehin
vorhandenen Überfüllung noch mehr beeinträchtigt worden. Wenn
es auch derzeit nicht möglich ist, eine größere Fischsammlung an-
zulegen, so wurden doch wenigstens Verbreitungskarten unserer
heimischen Fischarten im Maßstabe 1 :200.000 angelegt. Und
ebenso beteiligte sich das Landesmuseum gemeinsam mit dem ober-
österreichischen Landesfischereirate an der von Prof. Dr. Paul
Steinmann in Aarau durchgeführten Markierung der Fische unserer
größeren Flüße, die den Zweck haben soll, nähere Aufschlüsse über
die Wanderungen der Fische zu bringen.

Von dem Vorstand der naturwissenschaftlichen Abteilung wur-
den auch die Aufgaben des Naturschutzes vertreten, der besonders
durch die Errichtung einer Landesfachstelle für Oberösterreich und
durch das Naturschutzgesetz vom Jahre 1928 erhöhte Bedeutung
gewann.

Heute sind die Naturwissenschaften so spezialisiert und die
reichen Ergebnisse der Systematik und der Tiergeographie erlauben
es wissenschaftlichen Laien nur mehr in Teilgebieten sich ein-
zuarbeiten. Die museale Arbeit verlangt auch technisch weit-
gehende Vorkenntnisse, so daß es immer schwieriger wird, für Mit-
arbeiter einen entsprechenden Nachwuchs zu finden.

Noch harren aber große Aufgaben in der zoologischen Abteilung
ihrer Lösung; sind doch manche Tierordnungen nur so spärlich ver-
treten, daß überhaupt mit einer frischen Aufsammlung begonnen
werden muß. Hoffen wir, daß die nächste Zeit uns günstigere Schick-
sale bringt, als die vergangenen Jahre, damit endlich unsere hei-
mische Tierwelt so weit durchforscht werden kann, daß deren
Kenntnis eine brauchbare Grundlage für die angewandte Natur-
kunde, besonders auch für die intensivierte Land- und Forstwirt-
schaft, abgeben kann, zu Nutz und Frommen und zur Wohlfahrt
unserer Heimat.
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Eine Lade der Vogeleier-Sammlung des Apothekers Christian Brittinger von Steyr.
Im Bilde sieht man Eier von Weihen, Eulen und Seglern.

Die Art der Aufbewahrung zeigt noch ganz die Eigenart der Biedermeierzeit.

Eine Schachtel der VogelbalKsammlung mit Bälgen:
1. der Sumpfmeiee, Parue palustris communie Baldenst., 2 der Weidenmeise, Parus atricapillus salicarius
Brehm (neu fur Oberösterreich), 3. der Alpensumpfmeise, Parus atricapillus submontanus Kleinschm. u.
Tschuei (neu für Oberösterreich), 4. der Schwanzmeise und 5. und β. der beiden Goldhähnchenarten.
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Biber aus den Traun-Auen bei Marchtrenk, erlegt vor 1834.

Biber aus den Donau-Auen bei Linz. (Schädel: 1835; Stopfpräparat: 1836;
Fußskelett: 1853.)
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Graue rorni des Baumschläfers, Dyromys nitedula intcnnediüs (Nehring),
ungefähr 18 cm lang, aus Irnharding bei Wels. Diese Art war bisher für Ober-
österreich unbekannt; sie wurde wahrscheinlich mit dem Siebenschläfer ver-

wechselt.

Lepus timidus varronis Miller, rechts im Winterkleid von der Kremsmauer und
links im Sommerkleid von Ebelsberg. (20. VII. 1931.) In der Umgebung von Linz

wurden schon öfter Alpenhasen erlegt.
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Fischottern, heute in Oberösterreich fast ausgerottet (Molin, 1910 und 1911).

Wildkatze aus der Gegend von Lambach, erlegt im Jahre 1862.
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Rehgeiß mit zwei Kitzen.

„Röhrender" Hirsch aus Steyrling.
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Dam-Schaufler aus dem Revier Stifling östlich von Königwiesen, 1913.
Seit dem Jahre 1931 gibt es kein Damwild mehr in Oberösterreich in freier

Wildbahn.

Wildschweine, Keiler, Bache und Frischling aus Südböhmen, von wo aus
Schwarzwild manchmal nach Oberösterreich einwechselt.



474 Theodor Kürschner,

Räudige Gemse vom Pyhrsas aus dem Jahre 1924.

Skelett eines jungen Wisents, Bison bonasus (L.), gefunden in einer Höhle im
Graseckerkar (1450 m Seehöhe) am Warscheneck in den Jahren 1923 und 1929.
Erster Nachweis vom Vorkommen des Wisents in Oberösterreich in historischer

Zeit.
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Beispiele vom Fehlen der sekundären Geschlechtsmerkmale.

Birkhahn, bei dem die linke Hälfte des „Stoßes" hennenartig, also ohne „Spiel",
entwickelt ist. Der linke Hoden war bedeutend kleiner als der rechte, der normale

Größe hatte. Erlegt in der Gegend von Zeil bei Zellhof, 1927.

„Mönchhirsch" aus dem Revier Ramsau bei Molln. „Mönchhirsche" sind männ-
liche Rothirsche, die kein Geweih aufsetzen.
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V.
Anhang.

Die anthropologische Sammlung.

Das Skelettmaterial vieler prähistorischer Gräber, deren Bei-
gaben im Museum aufbewahrt werden, war in höchst ungünstigen
Depoträumen und auch in der prähistorischen Abteilung selbst in
Laden verwahrt. Im Jahre 1926 vereinigte man das vorhandene
Material. Meist waren es Schädel vom Hallstätter Gräberfeld, die
in den Jahren 1872 bis 1875 gehoben worden waren. Dazu kamen
Skelettreste aus der Bronzezeit A bis herauf zur Völkerwanderungs-
zeit. Eine weitere Vermehrung trat ein, als die römische Nekropole
bei den Kreuzschwestern in Linz aufgedeckt werden konnte. Heute
sind gegen 60 Schädel und einige Skelette von Menschen vorhanden,
die in Oberösterreich seit ungefähr 2000 v. Chr. bis in die historische.
Zeit herein in irgend einer Form begraben worden waren.

Als im Mai 1900 der hangende Löß im Heinrichsbruch der Granit-
werke Poschacher in Mauthausen in großem Ausmaße abgeräumt
werden mußte, fand man außer seicht liegenden Wohngruben mit
Resten der Aunjetitzkultur (Früh-bronzezeitlich) durch eine acht
Meter mächtige Lößschichte getrennt in ihrer Tiefe Knochenreste
eiszeitlicher Tiere, wie Mammut, Hirsch und vom diluvialen Wisent.
Unter den Mammutknochen lag ein Schlagstein. Zu Pfingsten 1901
unternahm die Anthropologische Gesellschaft eine Exkursion nach
Linz und Mauthausen, an der auch Dr. M. Much, J. Szombathy und
Dr. M. Hoernes teilnahmen. Damals erklärte Szombathy im Ver-
laufe einer Sitzung im Festsaale des Museums, die Much leitete, daß
„das einzige höchstwahrscheinlich palaeolithische Artefact (von
dieser Fundstelle) der Schlagstein sei" (Mitt. d. Anthrop. Ges. Wien,
1901). An den von Reischek präparierten Mammutknochenfragmen-
ten dieses Fundes konnten vor einigen Jahren Schlagmarken fest-
gestellt werden, die auch als solche von Dr. Josef Bayer in Wien,
als er kurz vor seinem Tode in Linz weilte, bestätigt wurden. Zu-
sammen mit dem Schlagstein war damit für Oberösterreich der
Mensch der Eiszeit aus seinen Spuren zum erstenmale nachgewiesen.
Im Jahre 1921 wurde in der Gamssulzen, einer Höhle im Seestein
beim Gleinkersee, eine Höhlenbärenjäger-Station vom Höhlen-
forscherklub entdeckt. Außer Höhlenbärenfunden und solchen vom
Höhlenlöwen und Wolf wurden später auch einige Artefacte zutage
gefördert (eine wissenschaftliche Grabung wurde noch nicht durch-
geführt), unter denen ein Wadenbeinteil des Höhlenbären mit ge-
glätteter Bruchfläche hervorzuheben ist. In der Nachkriegszeit
konnten in der Ziegelei Reisetbauer (Fabigan und Feichtinger) in



478 Theodor Kerschner,

Waldegg-Linz ständig Knochenteile eiszeitlicher Tiere, hauptsächlich
von Pferdearten, aber auch vom Riesenhirsch, Mammut und Höhlen-
bär, gehoben werden. Man war besonders durch kleine Röhren-
knochenfragmente in Schaberform aufmerksam geworden und es
gelang auch im April 1931 einen Hornsteinschaber der Aurignacien-
Periode in 16 Meter Tiefe in der Nähe eines bearbeiteten Mammut-
knochens und von Knochenfragmenten vom Wildpferd zu finden. Die
Anwesenheit des Menschen in der jüngeren Eiszeit ist somit für
Oberösterreich für drei Fundorte im Museum belegt.

Mit Hilfe der oberösterreichischen Gesellschaft für Eugenik in
Linz und durch die Initiative Leopold Gschwendtners wurden auch
photographische Aufnahmen nebst Schädelmessungen der drei alt-
eingesessenen oberösterreichischen Familien König, Lothaller und
Dorn des Innviertels ausgeführt und das Bildmaterial im Museum
hinterlegt. Auf diesem Gebiete wäre noch viel zu tun, nicht zuletzt
auch aus dem Grunde, um mitzuhelfen, in dem Widerstreit der heute
feststellbaren Meinungen Klarheit schaffen zu können.

Werkzeuge des Eiszeitmenschen in Oberösterreich.

Schlagstein (Silex) der Mammutjägerstation von Mauthausen. Gehoben im Mai 1900.
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_L

Knochenstichel aus dem Wadenbein eines Höhlenbären der Höhlenbärenjäger-
station der „Gamssulzen"-Höhle im Seestein. Gefunden 1921.
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Aurignacien-Schaber aus Hornstein, gefunden im Löß der Ziegelwerke in Waldegg
bei Linz 1931.


