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Viktor von Geramb an seine Nachfolger 

Ein Beitrag zur Geschichte des Stcirischen Volkskundemuseums 

Von Maria Kundegraber 

Aus Anlaß des Geburtstages von Viktor von Geramb, der sich am 24. März 
1984 zum 100. Male jährt, wird sein „Testament", das er im September 1949, 
wenige Monate vor seiner Pensionierung als Leiter des Steirischen 
Volkskundemuseums verfaßt hat, in gekürzter Form der Öffentlichkeit 
vorgelegt. Dies geschieht in der Meinung, daß darin enthaltene Bemerkungen 
und Passagen nicht nur als p e r sön l i che s B ekenn t n i s zu betrachten sind, 
sondern auch einen Beitrag zu einer Geschichte des Steirischen Volks-
kundemuseums darstellen. 

Viele Gedanken Gerambs im Hinblick auf die Zukunft des Museums sind 
auch heute noch gültig und ermuntern die Nachfolger in ihren Bemühungen 
um eine Erneuerung des nunmehr siebzig Jahre alten Hauses. Zum leichteren 
V erständnis der Vorgänge wurde der Text mit Anmerkungen versehen, die vor 
allem die zahlreichen genannten Persönlichkeiten betreffen, die als Anreger, 
Förderer und Mitarbeiter des Museums genannt werden. 

Zum 90. Geburtstag Gerambs erschien sein Lebensbild aus der Feder seines 
Schülers und Nachfolgers im Museum und an der Universität, Hanns Koren.1 

Die Geschichte des Museums zu schreiben wäre eine lohnende, aber 
mühevolle und zeitraubende Aufgabe. 

Meinen Nachfolgern in der Leitung des 
Steirischen Volkskundemuseums! 

Meine lieben Freunde und Kollegen! 

Als ich in der nationalsozialistischen Ära einmal gegen die beabsichtigte 
Verwertung des Heimatsaales für parteipolitische Zwecke Einspruch erhob, 
sagte mir mein damaliger Vorgesetzter: „Das steirische Volkskundemuseum 
und alles was dazu gehört, ist nicht Ihr Eigentum!11 Ich antwortete, daß ich 
das Museum niemals als mein Eigentum betrachtet hätte, es sei für mich viel 
mehr als Eigentum, es sei mein Kind. 

Dieses juridisch und bürokratisch gewiß nicht erfaßbare Vaterschafts-
Empfinden kann ich auch heute aus meinem Herzen nicht ausradieren. Ich 
müßte die ganze Geschichte dieses Museums von Anfang an erzählen, wenn ich 
mein Empfinden begründen wollte. Es steckt der größte und wohl auch 
wertvollste Teil meines Lebens in der Gründung und Gestaltung unseres 
Museums. Einiges davon findet Ihr in den leider eingegangenen 
Jahresberichten des Joanneums für die Jahre 1913—1916.2 Einiges, was nicht 
in den Berichten steht, sei hier einleitungsweise kurz erzählt: 

1 H ann s Koren , Viktor von Geramb. Ein Lebensbild. Graz 1974. ZHVSt. Sd. Bd. 5. 
2 102.—106. Jahresbericht des Steiermärkischen Landesmuseums Joanneum über das Jahr 

1913 (1914 und 1915,1916 und 1917). Hg. vom Kuratorium. Graz 1914 1918. 
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Schon im Frühling 1909, als ich mich um die frei gewordene Stelle eines 
Kura toriums-Sekretärs am Joanncum bewarb, war mir mein Ziel, das mir mein 
Lehrer Rudolf Meringer3 nahegelegt hat, klar. Seine große Idee, im 
Lecchwald ein Freilichtmuseum nach skandinavischem Vorbild zu gründen,4 

konnte ich freilich nicht erfüllen.5 Aber den bestehenden Abteilungen des 
Joanneums eine volkskundliche anzureihen, das wollte ich anstreben. Gleich 
bei meiner Vorstellung antwortete ich dem damaligen Landeshauptmann, dem 
edlen und gerechten Grafen Edmund Attems" auf seine Frage, oh mich denn 
diese Sekretärsstelle befriedigen würde, offen und ehrlich, daß es sich für mich 
zunächst nur einmal darum handle, in das Gefüge des altehrwürdigen 
Joanneums aufgenommen zu werden; später hätte ich wohl die Absicht, eine 
volkskundliche Abteilung anzustreben. Ehrliche Antworten liebte Graf 
Attems. Er zog die Brauen hoch und meinte: „Nun, ich würde mich freuen, 
wenn Sie Ihr Ziel erreichen könnten, aber leicht wird es nicht sein. Ich werde 
Ihr Bestreben fördern, wenn Sie sich bewähren." Er hat dieses, wie alle seine 
gegebenen Versprechungen treulich gehalten. Ohne ihn hätte ich mein Ziel 
nicht erreicht. Ebenso setzte sich der Präsident des Kuratoriums, Hofrat 
Arnold Luschin von Ebengreuth,7in Verbindung mit Meringer sehr für 
meine Absichten ein. 

So zog ich denn am 1. Mai 1909 als Sekretär des Kuratoriums ins Joan-
neum ein. Der Präsident des Kuratoriums suchte mich mindestens zweimal 
wöchentlich im Sekretariat auf und führte mich in seiner weisen, unendlich 
gütigen und verstehenden Art in die Geschäfte ein. Sehr bald erlaubte mir das 
Kuratorium eine Bestandsaufnahme sämtlicher im Joanncum, besonders in 
dessen kulturhistorischer Abteilung vorhandenen volkskundlichen Stücke. 

3 Geramb hat seinem verehrten Lehrer ein persönliches Gedenken gewidmet: V ik to r von 
Geramb, Verewigte Gefährten. Ein Buch der Erinnerung. Graz 1952. S. 84—90, 1 Abb. — 
Meringer wurde am 9. März 1859 in Wien geboren und wirkte von 1899 bis 1930 an der Universität 
Graz als Professor für Sanskrit und vergleichende Sprachwissenschaft. Sein Hauptinteresse galt 
der methodischen Sachforsrhung, die in der Gründung der Zeitschrift „Wörter und Sachen" ihren 
sichtbaren Ausdruck fand. Auf seine Initiative ging nicht nur die Gründung des Steirischen 
Volkskundemuseums zurück, sondern auch die Habilitierimg Gerambs, wodurch Graz als erste 
deutschsprachige Universität eine Lehrstelle für das Fach Volkskunde erhielt. Meringer starb am 
11. Februar 1931 in Graz-Kroisbach. Österreichisches Biographisches Lexikon 1815 -1950. 
Herausgegeben von der österr. Akademie der Wissenschaften. Wien 1957 ff. ( = ÖBL), Bd. VI. 
S. 229 f. 

4 Rudo l f Meringer , Die Ausgestaltung der ethnographischen Sammlungen des Joanneums. 
In: Tagespost (Graz). 53. Jg., Nr. 127,8. Mai 1908, S. 1 f. — Nach der Betonung notwendiger Haus
und Geräteforschungen und -Sammlungen ruft Meringer zur Gründung eines Freilichtmuseums 
im Leechwald auf, womit Graz eine einzigartige Sehenswürdigkeit bekäme. Anton Rath , der 
Leiter des Kunstgewerbemuseums, bezieht sich darauf in derselben Zeitung vom 8. Juli 1908. 
fordert für diese Aufgabe einen Spezialisten und die finanzielle Unterstützung der Stadt Graz. 

5 A™ 2 L J ä n n e r ] 9 3 0 h a t Geramb in der Festbesoldcten-Zeitung (Graz), 8. Jg., Nr. 2, S. 2, über 
ein mögliches Freilichtmuseum im Grazer Rosenhain geschrieben und sich auf einen bereits 
eingereichten Gesamtplan berufen. Zur gleichen Zeit aber hat er auch versucht, Ideen zu einem 
Freilichtmuseum auf den dem Volkskundemuseum gehörenden Schloßberggründen weiter zu 
verfolgen, wie aus den Museumsakten hervorgeht (G. Z. 18/1930). Die Planung wurde im 
Zusammenhang mit dem Museums-Neubau von 1934 bis 1937 wieder aufgegriffen und von 
Architekt Wilhelm Jonse r durchgeführt. 

6 Edmund Graf A t t ems (geb. am 17. August 1847 in Linz, gest. am 26. Mai 1929 in Hofgastein) 
war von 1893 bis 1896 und von 1897 bis 1918 Landeshauptmann der Steiermark. - Österreich-
Lexikon. Hg. von R ichard Bamberger und Franz Ma ie r -Bruck . Wien 1966. Bd. I, S. 57. 

' Der Rechtshistoriker und Münzforscher von internationalem Ruf wurde am 26. August 1841 
in Lemberg in Galizien (heute UdSSR) geboren und wirkte von 1873 bis 1912 als Professor für 
Deutsche und Osterreichische Rechtsgeschichte an der Universität Graz. Seit 1887 war er 
Präsident des Kuratoriums des Joanneums. — ÖBL, Bd. V, S. 373 f. 
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Mein Verzeichnis wurde gedruckt und unter den Gaben für die Tagung des 
Gesamtvereincs deutscher Geschichts- und Altertumsvereine 1911 vorgelegt.8 

Auch durfte ich in den volkskundlichen Sektionen des Philologen- und des 
Gesamtvereins-Tages Vorträge über Erzherzog Johanns volkskundliche 
Bedeutung und über meine Rauchstubenforschungen halten. Von Hofrat von 
Luschin und Archivdirektor Hof rat Dr. Anton Meli9 aufgefordert, arbeitete 
ich den Erzherzog-Johann- Vortrag zu einer Abhandlung für die von Anton 
Meli vorbereitete Joanneumsfestschrift um.10 Diese Arbeit wurde entschei
dend für die Erreichung meiner Absichten. Denn sie bestimmte die 
Landesregierung, mir über Antrag des Kuratoriums zunächst eine Ausstellung 
der bereits vorhandenen volkskundlichen Gegenstände in den Räumen des 
kulturhistorischen Museums zu gestatten und mich zu ermächtigen, weitere 
volkskundliche Stücke auf systematischen Sammlungswandcrungen zu 
erwerben.u 

Kurz, man förderte mein Bestreben in jeder Weise, zunächst freilich mit der 
Einschränkung, daß ich die erworbenen Stücke der kulturhistorischen 
Abteilung überlassen müsse.12 Der schöne gotische Kasten aus Kathal,13 den 
1945 die Russen zertrümmerten, und das prächtige Hammerfrauengewand aus 
dem Möscbitzgraben bei Judenburg'4 waren meine ersten größeren Erfolge bei 
diesen Sammlungswanderungen, die das Vertrauen der Landesregierung und 
des Kuratoriums in meine Tätigkeit sehr bestärkten. Es kamen dazu 
Paradeisspielmasken von der Ursprungbäuerin und aus St. Johann in der 
Scheiben15 und Hunderte von bäuerlichen Fayencen, Trachtenstücken und 
Geräten. Es waren unvergeßliche Wanderungen, häufig mit Volksliedaufnah
men durch Prof. Viktor Zack16 verbunden, öfter auch in Begleitung meiner 

8 V ik to r von Geramb, Die volkskundlichen Sammlungen im neuen Museumsgebäude. 
29 Seiten. 

9 An ton Meli, geboren in Graz am 7. Juni 1865, gestorben ebenda am 14. Dezember 1940. 
Meli war seit 1887 am Landesarchiv tätig, seit 1905 dessen Direktor und hatte sich 1897 für 
österreichische Geschichte habilitiert. Von 1931 bis 1935 war er Professor für österreichische 
Geschichte. Ab 1906 bekleidete er auch die Funktion eines Sekretärs der Historischen 
landeskommission. - ÖBL, Bd. VI, S. 213. 

10 V ik to r von Ge ramb , Erzherzog Johanns Bedeutung für die steirische Volkskunde. In: 
Das steiermärkische Landesmuseum Joanncum und seine Sammlungen. (Festschrift) Zur 
100jährigen Gründungsfeier des Joanneums. Graz 1911, S. 37—66, Abb. 

11 Geramb erwarb 1912 und in den ersten Monaten des Jahres 1913 mehrere hundert Objekte, 
die vor allem unter den Inv.-Nr. 14.086—14.242, 14.360—14.462 und 14.705—14.901 im 
Kunstgewerbemuseum inventarisiert wurden. Vgl. 102. Jahresbericht 1913 (wie Anm. 2), S. 62. 

12 Nach der Gründung des Volkskundemuseums kamen nicht nur diese Objekte, sondern viele 
andere von volkskundlichem Interesse aus dem Museum für Kunstgewerbe an das Volks-
kundemuscum. Ein erster beträchtlicher Teil wurde am 28. Juli 1913 abgetreten. 

13 Inv.-Nr. des Kunstgewerbemuseums (KGM) 14.261. — Die Kastenfront ist erhallen 
geblieben. 

14 Inv.-Nr. des KGM 14.333 14.342 und 14.350. Das Gewand, bestehend aus gestepptem 
Seidenrock, Seidenbrokat-Mieder, Seidenspenzer mit Pelzbesatz, Seidenschürze, Brusttuch, 
Haube, Schuhen, Handschuhen und Gürtel, war ein Geschenk der Gewerkenswitwe Marie Ebner 
in St. Peter ob Judenburg. 

15 Inv.-Nr. des KGM 14.384 bis 14.404, Masken und Requisiten des Paradeis- und 
Schäferspiels, erworben um 50 Kronen. 

16 Geboren am 13. April 1854 in Vordernberg, gestorben am 26. Jänner 1939 in Graz. \V ir 
dürfen Viktor Zack als eine der bedeutendsten und anregendsten Persönlichkeiten seiner Zeit 
bezeichnen, jedenfalls war er aber der erfolgreichste Volksliedsammler der Steiermark, der auf 
diese Weise' auch zum Weggefährten Gerambs wurde, mit dem er unzählige Male auf Sammelfahrt 
ging. Die Ergebnisse dieser Sammeltätigkeit sind heute im Steirischen Volksliedarchiv 
aufbewahrt. Auf Geramb und Zack gehen auch die alljährlichen Krippenlieder-Aufführungen in 
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Freunde Dr. Hans Kloepfer17 und Hofrat Dr. Max Wa gne r,18 der mir später 
auch bei der Inventarisierung treulich half. 

Damals erwarb ich auch viele (an die fünfzig) Handschriften bäuerlicher 
Volksschauspiclc und besuchte solche Spiele seit 1912 häufig mit Polh eim19 

und Zack, der die musikalischen Spielteile aufnahm. Daher betraute uns die 
Akademie der Wissenschaften gemeinsam mit der Herausgabe dieser Spiele, 
wobei Polheim den Text, Zack die Musik und ich das Volkskundliche 
bearbeiten sollten. Es tut mir leid, sagen zu müssen, daß Polheim zwar viel an 
den Handschriften gearbeitet hat, aber mit dieser Arbeit bis heute nicht zu 
Ende gekommen ist.20 Es wird vor allem Kretzenbachers Aufgabe sein, sich 
im Einvernehmen mit Polheim dieser Handschriften, die ja doch ich 
gesammelt habe, zu versichern, wenigstens für Zwecke der Abschrift.21 

Bis 1913 schwollen meine Erwerbungen so an, daß sich das Kuratorium 
entschloß, die Aufstellung dieser und der bereits früher vorhanden gewesenen 
volkskundlichen Gegenstände in einer eigenen Abteilung unter meiner 
Leitung zu beantragen. Und siehe, die Landesregierung ging, sehr gestützt vom 
Landeshauptmann, vom Landesausschuß und von Meringer und Meli auf den 
Vorschlag ein. 

Freilich gab es noch genug Schwierigkeiten zu überwinden, so die 
Geldbeschaffung, die Wahl geeigneter Räume und Handwerker, die 
Gewinnung des kulturhistorischen Abteilungsvorstandes22 u. a. Doch wo ein 
Wille ist, ist auch ein Weg, und ich stand damals sichtlich unter einem guten 
Stern. 

Die Geldbeschaffung ist das alleinige Verdienst des Landeshauptmannes 
Grafen Attems. Durch Aussendung persönlich geschriebener Werbebriefe 

der St.-Antonius-Kirche beim Steirischen Volkskundemuseum zurück. — Ge r amb , Gefährten 
(wie Anm. 3), S. 130 141, 1 Abb. — Wolfgang Suppan , Steirisches Musiklexikon, Graz 
1962—1966, S. 662 664 (von Gerno t Gruber ) . 

*' Geboren am 18. August 1867 in Eibiswald als Sohn eines aus Ciengen an der Brenz in 
Württemberg stammenden Arztes und einer aus musischer steirischer Lchrerfamilie stammenden 
Mutter. Gestorben am 27. Juni 1944 in Köflach. — Als Werksarzt im weststeirischen Kohlenrevier 
betreute er nicht nur die Arbeiter, sondern auch die Bauern der weiten Umgebung und wurde so zu 
einem hervorragenden Kenner dieser Menschen. Bedeutender steirischer 'Mundartdichter. 
Geramb erfuhr durch ihn vom Lippenbauer auf der Pack, dessen Rauchstube und Stübel im 
Winter 1913/1914 in das Steirische Volkskundemuseum übertragen wurde. Kloepfer war auch der 
Adressat des ersten offiziellen Schriftstückes des STVKMs vom 15. Juli 1913. — ÖBL Bd. V, 
S. 618. 

18 Hofrat Max Wagner war in der Landesregierungs-Verwaltung tätig. Ihm verdankt die 
steirische Volkskunde handschriftliche Aufzeichnungen aus der Weststeiermark; er war ein enger 
Freund Gerambs. (Frdl. Mitteilung von Univ.-Prof. Dr. L. Kretzenbacher.) 
, / l ^> a r i P o l n e i m > geboren in Graz am 28. Juni 1883, gestorben ebenda am 15. Dezember 
1967. Ordinarius für Neuere Deutsche Sprache und Literatur an der Universität Graz von 1929 bis 
1945 Er hielt auch Vorlesungen über literarische Volkskunde und vergab mehrere Dissertationen 
mit Volksschauspiel-Thcmen. 

20 Der Sohn Karl Polheims, Kar l Kon rad Po lhe im, seit 1967 Ordinarius für Neue deutsche 
Literaturgeschichte an der Universität Bonn, ist nunmehr mit der Aufarbeitung dieses Materials 
beschattigt, so daß in absehbarer Zeit mit einer Veröffentlichung zu rechnen ist. 

21 Siehe: Leopold K re t zenbache r , Lebendiges Volksschauspiel in Steiermark. Wien 1951. 
( ~ YrUo r re i (T-Schc V o l k s k u l t u r 6-) Kretzenbacher ist am 13. November 1913 in Leibnitz geboren, 
seit 1938 am Volkskundemuseum tätig, seit 1961 Ordinarius für Volkskunde an der Universität 
Kiel, später bis zu seiner Emeritierung in München. 

» Gemeintist An ton Rath , derseit 1890amKGM tätig war, seit 1908als Leiter. Nachruf von 
Ge r t r ud Smola in: Bl. f. Hkde. 32/1958, S. 110f. — R udo l f List , Kunst und Künstler in der 
Steiermark. Em Nachschlagewerk. Ried i. I. 1967 ff., S. 827. 
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gelang es ihm, binnen Monatsfrist fünfzigtausend Goldkronen zusammenzu
bringen; unsere Ehrenscheiben zeigen die Spender.23 Für die Auswahl 
geeigneter Räume mußte ich zunächst um Bedenkzeit bitten. Ich bestand nur 
darauf, daß die Räume von den anderen Abteilungen möglichst abgesondert 
sein sollten, da der Charakter der neuen Abteilung ja doch ganz anders sein 
werde. 

„Nun, einen Neubau können wir Ihnen nicht aufführen", meinte der 
Landeshauptmann und zog die Brauen bedenklich hoch. Doch gab er über 
meine Bitte dem damaligen Gebäude-Inspektor Klobassa den Auftrag, mir 
alles zu zeigen, was etwa in den verschiedenen landschaftlichen Gebäuden in 
Frage käme. „ Viel Glück, meine Herren", sagte der Landeshauptmann. „Ich 
bezweifle freilich, daß Sie was finden werden, denn, was frei ist, befindet sich 
meist in einem kläglichen Bauzustand und kommt für Sie wohl nicht in 
Frage." Wir gingen dennoch eifrig auf die Suche. Klobassa zeigte mir u. a. 
schloßbergseitig gelegene Räume im zweiten Stock des Gerichtsgebäudes 
(Palmburg), und er zeigte mir auch das durch den Neubau des 
Landeskrankenhauses eben frei gewordene Isolierhaus, früher Tollhaus, noch 
früher Kapuzinerkloster.24 Aber alles sah in der Tat so öde und trostlos, feucht 
und muffig aus, daß ich mich zunächst zu nichts entschließen konnte. Uns 
schwebten eben damals, wenn in Österreich von einem Museum die Rede war, 
immer noch die Hofmuseen mit Parkettböden und Spiegelscheiben und 
Barockfassaden vor. 

Da lag eines schönen Frühlingstages — eben zur rechten Zeit — eine 
Einladung des königlich-bayerischen Generalkonservators, Geheimrat Dr. 
Georg Hager25 auf dem Erzherzog-Johann-Schreibtisch. Darin wurde das 
Kuratorium aufgefordert, einen Herren des Joanneums zu einem musealen 
Wänderkurs quer durch Bayern unter Hagers persönlicher Leitung zu 
entsenden. Luschin, dem ich die Einladung vorlegte, sagte mit 
ungewöhnlicher Lebhaftigkeit: „Augenblicklich greifen Sie zu, das ist gerade 
das, was Sic brauchen!" 

Hager richtete den Kurs geradezu auf das Studium der bayerischen 
Heimatmuseen ein, von denen schon damals hundertdreiundvierzig unter 
Leitung des Bayerischen Denkmalamtes standen. Sie waren, ganz im Geiste 
W. H. Riehls26 und Georg Hagers, durchaus in alten Tortürmen (vgl. Richls 

23 Folgende Persönlichkeiten und Institutionen werden im STVKM durch Scheiben in der Art 
von Schützenscheiben geehrt: Das Obersthofmeisteramt seiner Majestät für eine Gründungsspen
de von 5000 Kronen; das k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht (10.000 Kronen); die 
Steiermärkische Sparkassa (6000 Kronen); Prälat und Domkustos Dr. Josef Neubauer (2000 
Kronen); Edmund Graf Attems; Fritz Klabinus; Erzbischof Theodor Kohn auf Ehrenhausen; 
Adolf Kroath, bürgerlicher Handelsmann; Rudolf Ritler von Leuzendorf; Gottlieb Markthanner-
Turneretscher; Konrad Mautner; Dr. Michael Napotnik, Fürstbischof von Lavant; Dr. Karl Maria 
Stepan; Hammerherr Otto Zeilinger in Knittelfcld. 

24 Paulustorgasse 11 und 13 mit der dazugehörigen Kirche St. Antonius von Padua. Das Kloster 
wurde durch P. Laurentius von Brindisi an jener Stelle gegründet, an der am 8. August 1600 
zehntausend protestantische Bücher verbrannt wurden, und bestand bis 1786. 

25 Georg Hager , Kunsthistoriker. Geboren am 20. Oktober 1863 in Nürnberg, gestorben am 
10. August 1941 in München. Seit 1887 am Bayerischen Nationalmuseum tätig. 1908 Leiter des 
neu gegründeten Generalkonservatoriums der Kunstdenkmale und Altertümer Bayerns. - - Neue 
deutsche Biographie VII (Berlin 1966), S. 489 f. 

26 W i l h e lm He i n r i c h Riehl . Geboren am 6. Mai 1823 in Biebnch am Rhein, gestorben am 
16. November 1897 in München. Kulturhistoriker, Soziologe, Novellist, „Erwanderer deutschen 
Landes und Volkes"; gilt als einer der Wegbereiter einer wissenschaftlichen Volkskunde. 
V ik t o r von Ge r amb , W. H. Riehl. Leben und Wirken. Salzburg 1954. — Bes. S. 7. 
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Roman „Ein ganzer Mann"), in aufgelassenen Klöstern, Jagdschlösseln, 
Burgen und Bürgerhäusern aufgestellt, durchweht von Poesie und in einer für 
mich ganz neuen, unendlich anziehenden Weise. Dazu kamen Hagers 
unvergeßliche Vorträge. War er doch selber Riehls Schüler und jahrelang sein 
Mitarbeiter am Bayerischen Nationalmuseum gewesen. Einer seiner Leitsätze 
lautete: „Die Gegenstände in einem Museum leben freilich nur noch ein 
Scheindasein. Aber die Ehrfurcht gebietet uns, sie wenigstens in Räume zu 
stellen, deren Raumgeist mit ihnen zusammenklingt. Und solche Räume 
findet man nicht in prunkvollen Neubauten, sondern fast nur in alten 
Gebäuden." 

Als ich im Juni 1913, tief bereichert und erfüllt von dem Gehörten und 
Gesehauten, heimkam, wußte ich, was ich zu tun hatte: Das alte Isolierspital, 
das ehemalige Kapuzinerkloster am Schloßbergfuß war zu wählen! Ich meldete 
meinen Entschluß sofort Luschin und dem Landeshauptmann. Dieser ging 
selber mit mir und einem Herrn vom Landesbauamt, um das Gebäu zu 
besichtigen. Es sah in der Tat wenig einladend aus. Von den Wänden troff das 
Wasser, der Hof war von sechs riesigen Kastanienbäumen schwer beschattet, 
aus dem Brunnen stank es nach Krankenhauskloake, rings um ihn versank 
man bis zu den Knöcheln in schwarzem Schlamm. 

Aber für mich gab es nun nichts mehr zu überlegen, und mit der ganzen 
jungen Kraft, über die ich damals noch verfügte, suchte ich den Landes
hauptmann durch Hagers Begründungen zu überzeugen. Es gelang nicht 
leicht, aber es gelang. Nicht bloß um der geliebten Sache, sondern auch um 
dieses so verehrungs würdigen Mannes willen, setzte man nun seine ganze Kraft 
ein, um das durch ihn ermöglichte Werk denkbar gut durchzuführen. Das 
„ Wie" hatte ich ja nun beim Hagerkurs, der 1914 nordsüdlich durch Bayern 
fortgesetzt wurde, gelernt. Nicht nur die Raumgestaltung als solche, sondern 
auch alle Einzelheiten wie Schaukästen, Beschriftungen, Fenstervorhänge 
usw. bis herab zu den Sesselleisten, besonders auch die Anlage des Inventars 
nach dem Muster des Maximilian-Museums in Augsburg,27das alles hatte uns 
Hager in seiner einprägsamen und zwingenden Art an vielen Beispielen 
gezeigt. Unser Steirisches Volkskundemuseum war das erste in Österreich, das 
nach den Lehren dieses großen Museumsfachmannes aufgestellt worden ist. 

Auch Helfer gesellten sich zur rechten Zeit zu unserer Arbeit. Mit ganz 
besonderem Dank muß des Vorstandes der kulturhistorischen und 
kunstgewerblichen Abteilung, Regierungsrat Anton Rath gedacht werden, 
der neidlos und in opferwilligem Verständnis über tausend volkskundliche 
Museumsstücke aus seiner Sammlung an unser Museum abtrat, ein wahres 
Vorbild edelster Zusammenarbeit am gemeinsamen Reich des Joanneums! 

Schon am ersten Tage meines Einzuges ins Joanneum hatte ich Ignaz 
Frei tag als Ofenheizer und Zimmerputzer im Sekretariat kennen gelernt. Im 
Laufe der Zeit kamen wir uns immer näher, er bezeugte eine außergewöhnliche 
Anhänglichkeit und kam mir einmal mitten im Winter auf den Schöckl nach. 
Beim Abstieg nach Semriach erzählte er mir viel aus seiner oststeirischen 
Heimat, und ich sah, daß er sich für volkskundliche Dinge mit großer Liebe 

27 Eine Anfrage im Maximilianmuseum wurde dahingehend beantwortet, daß Georg Hager bei 
der Wiedereröffnung und Ordnung der Museumsbestände 1910 mitverantwortlich und als 
ständiger Berater tätig war. Die Karteikarten entsprechen demselben Tvpus und werden noch 
heute verwendet. 
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interessierte. Bei meiner Ausstellung trug er sich freiwillig als Diener an und 
half mir, wo er konnte. So war es selbstverständlich, daß ich ihn 1913 als 
Museumsdiener für die neue volkskundliche Abteilung anforderte und auch 
bekam. Er ist später als Lehrmeister der steirischen Tänze im ganzen Land 
bekannt geworden und hat mich auf vielen Sammlungsfahrten begleitet. 
Besonders bewährte er sich 1914 bei der Abtragung der Rauchstube. 

Mit ihm hatte ich in Gratwein den alten Tischlermeister Franz Metelka 
kennengelernt. Da mir der Landeshauptmann gegen bloße Verrechnung das 
ganze von ihm gesammelte Geld übergab und mich damit frei schalten ließ, 
schlug ich dem alten, ausgedienten Tischlermeister vor, im Museum eine 
Kammer als Werkstätte einzurichten und die von Emmi Singer28 ent
worfenen Schaukästen zu zimmern. Er machte es vorzüglich, und wir haben 
uns durch seine Arbeit sehr viel Geld erspart; denn eine amtliche 
Ausschreibung der Arbeit hätte wohl das fünffache gekostet. 

Als weitere Hilfskraft gewannen wir den alten landschaftlichen Maurer
meister Anton Probst, der sich besonders bei der Aufstellung der alten Ofen 
und der Rauchstuhen-Feuerstätte als ein wirklich kunstreicher Handwerker 
erwies. Er hat uns bis zu seinem Tod die Treue gehalten. Auch der 
Bauhandwerker Fenz und besonders der von uns entdeckte Maler Franz 
Winkler, der nach Emmi Singers Entwürfen die Türen, Schaukästen und 
Wandaufschriften malte, haben uns viele Dienste geleistet, und es war eine 
Lust, mit diesen Handwerkern alten Schlages zu arbeiten. Es gab kein 
bürokratisches Dreinreden, niemand störte uns, man ließ uns allein schaffen 
und natürlich auch die Verantwortung tragen. 

Auch das Jahr 1914 ließ sich noch sehr gut an. Es brachte im Winter die 
Übertragung der Rauchstube aus der Pack, bei der mir der Vorstand der 
zoologisch-botanischen Abteilung, Prof. Gottlieb Markt anner-Turneret-
scher29 mit seinen ausgezeichneten Apparaten reiche Hilfe gewährte, und es 
brachte im Mai den zweiten Hager-Kurs nordsüdlich durch Bayern, auf dem 
ich neuerdings meine Kenntnisse erweitern konnte. 

Bis August 1914 erscheint mir die ganze Zeit, die ich am Joanneum war, 
wie in helles Frühlicht getaucht. Ich hatte neue Freunde für unser Museum, 
vor allem Konrad Ma utner30 gefunden, der uns reichlich unterstützte. 

28 Emmy Singer , verehel. Hießleitner, wurde am 8. September 1884 in Voitsberg geboren 
und starb am 12. Mai 1980 in Semriach. Ein Teil der nach ihren Entwürfen gestalteten Vitrinen, 
die im Stil von Bauernmöbeln bemalt sind, wird noch heute in den Ausstellungsräumen des 
STVKMs verwendet. Das Museum besitzt eine große Zahl von Zeichnungen, Lithographien und 
Stichen der Künstlerin, außerdem hat sie die Holzschnitte für die Illustration des steirischen 
Märchenbuches von Viktor Geramb geschaffen. Zu ihrer Person und ihrem Leben vergleiche 
weiter: S epp Wal ter , Emmy Hießleitner-Singer und die steirische Volkskunst im Katalog der 
ihr gewidmeten Ausstellung in der Neuen Galerie am Joanneum, 1980. (Unpag.) List, Kunst 
und Künstler (wie Anm. 22), S. 266 f. 

29 Geboren am 7. Juli 1858 in Unterankenreute (Württemberg), gestorben am 23. April 1920 in 
Graz. Naturwissenschaftler, studierte in Graz, war als Mittelschulprofessor in Graz, Ölmütz und 
Salzburg tätig, beschäftigte sich mit Fotografie und Kotochcmie und wirkte ab 1894 als Kustos der 
zoologisch-botanisch-phytopalaeontologischen Abteilung des Landesmuseums Joanneum. Er 
erwarb sich Verdienste um die wissenschaftliche, insbesondere um die Mikro-Kotografie und 
stellte als einer der ersten in Österreich die neue Technik der Fotografie in den praktischen Dienst 
der Wissenschaft. Er unterstützte mit eigenen Mitteln die Neugründung des STVKMs. ÖBL VI, 
S. 101 f. 

30 Kon rad (David) Mautner , geboren am 23. Februar 1880 in Wien, gestorben am 15. Mai 
1924 in Wien. Sohn eines Industriellen und Mitbesitzer des größten europäischen Textilkonzcrns 
Isaac Mautner & Sohn. Hatte von früher Jugend an innige Beziehungen zum Salzkammorgut und 
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Gemeinsam mit ihm habe ich das in eine Antiquitätenhandlung umgewandelte 
Schladminger Ortsmuseum aufkaufen und damit unserer Sammlung wertvolle 
Stücke gewinnen können. 

Aber dann kam der erste schwere Schlag. Im August 1914 (ich war gerade 
mit Zack und Polheim auf Volksliedfahrt) brach „wie ein wildes Untier" der 
Krieg aus. Unsere ganze Arbeit schien mit einem Schlage in Frage gestellt. Ich 
wurde zwar wegen meines blinden rechten Auges nicht behalten,31 aber ich 
meldete mich für Dienste beim Roten Kreuz, der Diener und alle Handwerker 
mußten einrücken, ich stand allein im Museum, die gesammelten Gelder 
mußten der Kriegsanleihe gegeben werden und gingen verloren. Im Frühling 
1915 betraute mich der Statthalter Graf Clary und Aldringen32 mit der 
Redaktion der Kriegsflugblätter „Heimatgrüße"33 und mit der Abfassung der 
Heimatschutz-Flugschrift,,Steirische Kriegerdenkmale''.34 

Indessen hatte gerade meine Zuziehung in den jungen und aufstreben
den Verein für Heimatschutz auch für das Museum sein Gutes. Die 
Volksliedabende und Vorträge in der Burg gewannen uns wichtige Freunde, 
und ein Vortrag Fritz Ob ern dorfers35 über Krippcnlieder brachte mich auf 
den Gedanken unserer Krippenlieder-Aufführungen, von denen, wieder durch 
den Landeshauptmann Grafen Attems ermöglicht und durch Zacks 
Meisterschaft gestaltet, die erste noch zu Weihnachten 1916 mit beispiellosem 
Erfolge stattfinden konnte.3ßDeutlich und beglückt spürte ich damals, wie der 
verbleichende Stern über unserem Museum neu aufzustrahlen begann. Selbst 
ein Vorläufer unseres Heimatwerkes ward damals geboren, wir konnten den 
Invalidenschulen gute Vorbilder an Schnitzereien und Malereien aus dem 
Museum leihen, und ihre Arbeiten im Museum zu ihren Gunsten reichlich 
absetzen. Noch vor Kriegsende zog mich über Clarys Wunsch auch Hofrat 
Steinberger37 für sein Volksbildungswerk heran, dem ich nun schon über 

seiner Volkskultur. Er verbrachte den größten Teil seines Lebens in Gößl am Grundlsee und 
wurde zu einem hervorragenden Kenner von Volkslied, Volksmusik, Volkstanz, Brauch und 
Volkssprache des steirischen Salzkammergutes und besaß eine eigene „Trachtenkammer". Als 
Frucht der freundschaftlichen Zusammenarbeit mit Viktor von Ceramb kann das Steirische 
Trachtenbuch genannt werden. — ÖBL VI, S. 165. Suppan , Musiklexikon (wie Anm. 16), 
S. 365—367 (von Kar l M. Klier) . — Michael Ma r t i s chn ig , Zum 100. Geburtstag von 
Konrad Mautner (1880—1924). In: Jb. des Österreichischen Volksliedwerkes 29 1980, S. 143 bis 
149. 

31 Geramb hatte sich als Kind mit einer Schere in das rechte Auge gestochen. — Koren, 
Geramb (wie Anm. 1), S. 13. 

32 Manfred Graf C l a ry -Ald r ingen , geboren am 30. Mai 1852 in Wien, gestorben am 
12. Februar 1928 in Schloß Hernau bei Salzburg. Seit 1898 Statthalter in der Steiermark; bildete 
am 2. Oktober 1899 nach dem Sturz Badenis ein provisorisches Kabinett, in dem er auch das 
Ackerbauministerium übernahm, hob die Badenischen Sprachenverordnungen auf und wollte 
wegen eines Sprachengesetzes verhandeln, was durch Obstruktion unmöglich gemacht wurde. 
Daher trat er am 21. Dezember 1899 zurück und wurde wieder Statthalter in der Steiermark bis 
1918. -ÖBL I ,S . 149. 

33 Heimatgrüße. Kriegsflugblätter des Vereines für Heimatschutz in Steiermark. Graz 1915 bis 
1919 (52 Blätter). 

34 V i k to r von Geramb, Steirische Kriegerdenkmale. Graz 1915. ( = Fünfte Flugschrift des 
Vereines für Heimatschutz in Steiermark.) 

35 Reg.-Rat Fr i tz Obe rndo r f e r kam aus der Verwaltung der Steirischen Landesregierung, 
wurde krankheitshalber früh pensioniert und widmete sich seinen Interessen: Volksschauspiel, 
Krippen, Goethes Farbenlehre. (Frdl. Auskunft von Univ.-Prof. Dr. Leopold Kretzenbacher.) 

36 Die „Alten Hirten- und Krippenlieder" werden seit 1916, nur von den Jahren der NS-Zeit 
unterbrochen, in der St.-Antonius-Kirche in der Vorweihnachtszeit aufgeführt. 

37 J osef S t e i nbe rge r , geboren am 2. März 1874 in Aichdorf bei Fohnsdorf, gestorben am 
7. März 1961 in Graz. Theologiestudium. Organisierte die ersten Bauernmädchenkurse 1910/11 in 

10 

dreißig Jahre dienen darf, und das uns die Freundschaft der ganzen steirischen 
Lehrerschaft erwarb, die uns später in der Kapuziner-Affäre unter Prisching-
Rintelcn gerettet hat.38 

Im Museum selber ging es dann durch Mautners Unterstützung wieder gut 
vorwärts und als 1920 mein Freund Marktanner starb, vermachte er unserem 
Museum sein ganzes großes Vermögen, das fast 5 Millionen Kronen ergab. 
Mir träumte bereits von einem großartigen Freilichtmuseum auf dem 
Schloßberghang, da kam der zweite schwere Schlag: Die Inflation, die das 
ganze Vermögen dahinschmelzen ließ wie den Schnee in der Märzensonne. 
Immerhin konnten wir noch die letzten acht Räume des alten Hauses 
einrichten, sodaß 1921 das Museum fertig dastand. 

Dennoch, die gute alte Zeit war vorbei. Doch dai-über seid Ihr ohnedem alle 
selber unterrichtet, bis 1938 geben die sehr geschmälerten und dann ganz 
erloschenen Jahresberichte noch einige Auskünfte und für die Zeit nach 1923 
weiß Kollege Theiß39 von unseren spärlichen Freuden und Erfolgen und von 
unseren mannigfachen Leiden zu berichten. Ein wirklicher Erfolg -
allerdings schwer und mit Ungnade erkämpft — war der Sieg im 
Kapuzinerstreit, ein großer Mißerfolg das durch die Kuhhandelspolitik 
mißlungene Roscnhain-Projekt.40 Graz, die Steiermark und Österreich sind 
dabei um ein steirisches „Skansen" gebracht worden. 

Wenn ich mich nun, da ich mein Kind verlasse, anschicke, Euch aus meiner 
langen Erfahrung einige Ratschläge — sozusagen als mein museales 
Vermächtnis — zu übergeben, so bitte ich vor allem: Fasset das um 
Himmelswillen nicht als Schulmeisterei oder Besserwisserei auf. Ich tue es 
wahrhaftig nur, um Euch und dem Museum noch einen Dienst zu erweisen. 

Liebe Freunde, Ihr und alle Eure Mitarbeiter werdet es nur insoweit leichter 
haben als ich, als der Grundstock des Museums eben schon da ist. Aber in 
allem Übrigen werdet Ihres, solange sich die Verhältnisse nicht sehr günstig 
verändern, viel schwerer haben als ich es, namentlich vor 1920 gehabt habe. 

St. Johann b. Herberstein, 1911/12 in Hofkirchen und pachtete 1914 St. Martin bei Graz, aus dem 
das große bäuerliche Volksbildungswerk hervorging. — Franz M. Kap fhammer , Josef 
Steinberger, der Gründer von St. Martin. Leben, Wirken, Schriften. Graz 1970, S. 11—71. 

38 Der Kapuzinerorden versuchte 1924 sein ehemaliges Kloster zurückzubekommen. Aus 
einem Brief des Provinzialats Wien vom 10. Oktober 1924 geht hervor, daß man zunächst daran 
dachte, die Kirche und das sog. Benefiziatenhaus (Paulustorg. 11) zurückzukaufen. (Diözesan-
Arehiv der Diözese Graz-Seckau, Fase. XIX d17). - - Der damalige Kulturreferent der 
Steiermärkischen Landesregierung. Landesrat Franz Prisching, stand diesem Wunsch offen 
gegenüber. Nur wenig ist in den Museumsakten über diese Angelegenheit zu finden. 
Offensichtlich ist der Kampf \or allem in persönlichen Gesprächen geführt worden. Mierdings hat 
sich Geramb auch an die Öffentlichkeit gewendet. So schrieb er auch an den Grazer Bürgermeister, 
nachdem sogar in einer Gemeinderatssitzung über den Gegenstand gesprochen wurde. In einem 
Brief vom 19. September 1924 an das Kuratorium des Landesmuseums Joanneum erklärt Geramb, 
daß er den Abverkauf von Kirche und „Stöckl" ( = Benefiziatenhaus) als pietätloses und 
rechtswidriges Vorgehen betrachte, als eine Zerstörung seines Lebenswerkes und als ein 
Vergreifen am Erbe seines verstorbenen Freundes Marktanner. Er bitte weiter um Schutz und 
Hilfe durch das Kuratorium. (Museumsakten, ZI. 111' 1924.) 

39 Geboren am 11. April 1894 in Brück a. d. Mur, gestorben am 2. Jänner 1967 in Graz. Ab 1923 
im Dienst des STVKMs, in den letzten Jahren seines Dienstes (seit 1945) mit einem Arbeitsplatz 
im Steiermärkischen Landesarchiv, wo er den für die Volkskunde so wichtigen, 1945 z. T. schwer 
beschädigten Erzherzog-Johann-Naehlaß bearbeitete und für die Volkskunde sichtete. — Ra ine r 
Pu s ehn ig , Viktor Theiß — ein österreichisches Schicksal. Nachruf, in: Viktor Theiß, Leben und 
Wirken Erzherzog Johanns, Bd. 2, 1, Graz 1969. 

40 Siehe Anm. 5 und 38! 
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Wir leben zwar in einer demokratischen Republik, aber ich muß sagen, von 
Freih eit, wie wir sie für unsere Arbeit so dringend brauchen, habe ich in der 
letzten Zeit wenig gespürt. Früher wurde einem das Vertrauen geschenkt und 
die Arbeit und die gesamte Verantwortung frei überlassen, jetzt redet in jeden 
Schmarrn Sankt Bürokratius drein und lähmt den Schwung, der für uns das 
wichtigste wäre. —Man kann nichts planen, weil man nie weiß, wieviel Mittel 
einem zur Verfügung stehen und ob nicht ein Besserwisser alles wieder 
umwirft. Wäre ich lediglich Egoist, so würde mir das den Abschied nur 
erleichtern. In Wahrheit aber macht mir gerade dieser Umstand das Scheiden 
recht schwer. Nur mein Gottvertrauen sagt mir, der Herr wird auch weiter 
Flügel über Euch und das Werk breiten! 

„ Wo treue Menschen Gutes redlich wollen, ist Gott mit ihnen . . . "; dieser 
Eichendorff-Spruch, den ich so oft zuhilfe gerufen habe, möge auch Euer 
Leitspruch bleiben. 

Habet also Mut und laßt Euch den Schwung durch nichts lähmen. Bedenket 
immer wieder und alle Tage, wie schön das Werk ist, das Euch aufgetragen ist: 
Mitgestalter des Lebens zu sein für viele treue Menschen. Welcher Segen 
kann aus einem gut geführten Museum ausströmen, wenn das Scheinleben der 
ausgestellten Gegenstände und der Raumgeist zusammenwirken! Hager hat 
uns das in seinem Burghausner Vortrag „Die Museen und der Mensch" 
wunderbar klar gemacht. Leset, bitte, auch alle fünf Jahre wieder W. H. Riehls 
Museumsroman „Ein ganzer Mann",41 er wird Euch immer wieder Neues 
sagen.. . 

Hänget ja nicht sklavisch am alten, von mir Aufgestellten. In 
sechsunddreißig Jahren verstaubt jedes Museum. Man ist heute viel weiter, als 
ich es 1913 sein konnte. Rcichers Renaissance- und Barock-Abteilung42 und 
das vorbildlich aufgestellte Museum im Schloß Brück bei Lienz haben mir 
deutlich gezeigt, wie verstaubt meine Aufstellung schon geworden ist. Macht 
Neues! In diesem wichtigen Punkt habe ich freilich keine Sorgen. Körens43 

ausgezeichnete Begabung für Raumgestaltung erfüllt mich mit voller und 
froher Zuversicht. Möge er alles so schön und so neu gestalten, wie er es bei der 
Gerätehalle getan hat.44 Und möge ersieh dabei von niemandem, auch von mir 
nichts dreinreden lassen ! Einer künstlerischen Gestaltung— und das ist 
ein gutes Museum — darf man nicht dreinreden. Sie muß einer machen, der 
dafür das Zeug hat. Und Koren hat es. Also bitte: Hier keine Sentimentalitäten 
und viel Energie, ja Eigenwilligkeit! 

Derbeste Engel, dereinem da beizustehen im Stande ist, heißt: Ordn ung! 
Ich beklage es tief, daß ich Euch das Museum nicht in der Ordnung 
hinterlassen konnte, wie ich sie anfänglich hatte und gerne weiter gehabt hätte. 

41 W i lhe lm He in r i ch Riehl , Ein ganzer Mann. München 1897; 2. Aufl. 1898. 
42 Gemeint sind die entsprechenden Sammlungen im KGM. 
43 H anns Koren , geboren am 20. November 1906 in Köflach. - Er kam 1936 an das STVKM 

als wissenschaftlicher Mitarbeiter und wurde 1949 Gerambs Nachfolger als Museumsleiter, 1955 
auch sein Nachfolger als Ordinarius für Volkskunde an der Universität Graz. Seit 1953 
Abgeordneter zum Nationalrat, seit 1957 Landesrat für Kultur in der Steiermark. Von 1970 bis 
1983 Präsident des Steiermärkischen Landtages. — L i s t , Kunst und Künstler (wie Anm. 22), 
S. 418—420. V 

44 Die wegen ihrer Systematik international beachtete Aufstellung ist eine Frucht intensiver 
Feld- und Archivforschungen über steirische Ackergeräte. Vgl. dazu auch: H ann s Koren , Pflug 
und Arl. Ein Beitrag zur Volkskunde der Ackergeräte. Salzburg 1950. ( = Veröffentlichungen des 
Institutes für Volkskunde Salzburg, Band 3.) 

VI 

Ein Museum kann ohne peinliche strenge Ordnung bis in alle Einzelheiten 
nicht gedeihen. Lasset mich bei diesem Punkte daher etwas eingehender 
verweilen. Meine Ordnung ist seit 193845 mit der befohlenen Evakuierung 
gänzlich zerstört worden, und ich hatte — Ihr wißt es — seither nicht mehr die 
Zeit und die Kraft, sie wieder herzustellen. Ihr dürft hier meine Führung seit 
1938 nicht zum Vorbild nehmen; sie war schlecht! 

Macht es viel besser und bedenket dabei folgende Notwendigkeiten: 
1. Ordnung im persönlichen Dienst: Pünktliches Einhalten der Dienstzeit 

von Euch selber und von allen Mitarbeitern unbedingt verlangen! 
2. Ordnung im Dienst der Mitarbeiter: Klare und in gemeinsamer 

Besprechung ausgearbeitete Arbeitszuwendung an jeden, die er unbedingt 
einzuhalten hat und für die er die Verantwortung tragen muß. 

3. Ordnung im Parteienverkehr: Sprechstunden in eingehender Beratung 
aller Mitarbeiter klar festlegen, ankündigen und unerbittlich einhalten! 

4. Ordnung im und rings um das Museum! Alle Räume sollten blitzblank 
und in tadelloser Ordnung sein. Jeder, der hereinkommt, muß sofort spüren, 
daß hier Kultur, d. h. Ordnung waltet. Da dürfte es keine sehiefhängenden 
Bilder, keine verstaubten Modelle, keine verblaßten oder herabhängenden 
Beschriftungen, keine gebrochenen Bild- und Fensterscheiben und in den 
Kanzleien keine mit Büchern überladene Tische gehen. Spinnweben, 
Katzendreck, schmutzige Fenster und Fußböden sind zu vermeiden, vor dem 
Museum und auf den Wiesenflächen müssen durch die Aufräumerin täglich in 
der Früh alle Zigarettenstummeln und Papierfetzerln aufgelesen werden. Im 
Museumshof sollte keinerlei Werkstätte betrieben werden, der Hof ist ja auch 
ein Schauraum.46 

Das Depot (nach Hager der wichtigste Raum jedes Museums) glaube ich 
Euch halbwegs in Ordnung hinterlassen zu haben. Ich würde nur noch 
Wechselausstellungen empfehlen, denn es liegen sehr schöne Sachen im 
Depot.47 

5. Ordnung im In ventar! Dieses bereitet mir den größten Kummer, da es 
im Krieg ganz durcheinander gekommen ist. Um endlich zu wissen, was im 
Krieg alles verloren ging — ich schätze es auf tausend Stücke — muß ehestens 
eine neue Kraft eingestellt werden. Sic hat die sehr mühsame Aufgabe, Stück 
für Stück, Raum für Raum, Bild für Bild mit dem Inventar zu vergleichen. Es 
wird leider sehr viel übrig bleiben, was nicht stimmt; sei es, weil die 
Beschriftungsnummer verloren gegangen, oder weil das Stück verschwunden, 
oder weil es überhaupt noch nicht inventarisiert ist, oder weil es eine falsche 
Nummer trägt. Hier wird das Sachinventar gute Dienste tun. Bei dieser Arbeit, 

45 Diese Jahreszahl ist jedenfalls ein Irrtum; die Räumung des Museums wurde erst im 
2. Halbjahr 1943 wegen der zunehmenden Bombengefahr durchgeführt. Ein Kurzbericht vom 23. 
Dez. 1943 meldet die Vollendung der Auslagerung (Aktenzahl Stmk. Landesregierung 371/1-
Ll/241 im Stmk. Landesarchiv.) (Frdl. Hinweis von Oberarchivrat Dr. Heinrich Purkarthofer.) — 
Aus den Akten des STVKMs geht hervor, daß seit Juli 1943 Verpackungskisten angefordert 
wurden und seit Oktober 1943 aus diesem Grund das Museum für Besucher gesperrt war. 

46 Aus Mangel an entsprechenden Werkstätten müssen derzeit die Maßnahmen zum Schutz vor 
Holzwurmbefall mit dem giftigen Xvlamon im Hof durchgeführt werden, so daß der Hof aus 
Sicherheitsgründen für die Besucher gesperrt ist, was natürlich nur als leider notwendiges Übel 
und Provisorium — betrachtet werden kann! 

47 Im Rahmen der Neuaufstellung und den nunmehr nach einer Zusage der vorgesetzten 
Behörden bevorstehenden Baumaßnahmen soll bei der ersten Bauphase ein Sonderausstellungs
raum im eigenen Hause geschaffen werden. 
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die Jahre dauern wird, wäre es sehr zweckmäßig, auch in jedem Raum gleich 
das Rauminventar einzulegen, das hei Führungen die sofortige Antwort auf die 
oft gestellte Frage erleichtert, woher das Stück sei. So mühsam die Arbeit auch 
sein wird, die täglich auf mindestens einen Halbtag anzusetzen sein dürfte, so 
wüßte ich doch kein besseres Mittel, nicht nur, um Ordnung zu schaffen, 
sondern auch, um einen hominem novum gründlichst in das Museum 
einzuarbeiten. Ich glaube, Ihr solltet alles daransetzen, um nicht nur einen, 
sondern zwei neue Kräfte zu bekommen,48 natürlich jede mit einem halben 
oder besser ganzen Probejahr. Daß wir diese Kräfte immer aus unseren Hörern 
wählen sollen, versteht sich von selber. 

Nun genug von der Ordnung! Dafür aber noch einige Gedanken für neue 
Einrichtungen. Ich unterscheide dabei dringliche und solche, die auf längere 
Sicht ins Auge gefaßt werden können. 

Zu den dringlichen gehört die Einrichtung einer oder mehrerer ordentlicher 
Werkstätten.49Sie sind unerläßlich und müssen selbstverständlich heizbar 
sein. Wenn sich gar kein anderer Platz findet — bitte die dem Land gehörigen 
Häuser in der Paulustorgasse jedenfalls für die Zukunft zu sichern! — so 
müßten sie provisorisch in den Daehräumen der Neugebäude eingebaut 
werden. Es müßte für Schlosser-, Tischler-, Verpack-, Maler-, Restaurierungs
und Zeichenarbeiten Werkstätten geben, wie in Innsbruck. Für dringlich halte 
ich auch - - freilich erst, wenn Ainhirn50 geht - - die Auflassung der 
bisherigen Dienerwohnung und ihre Einbeziehung in die Schauräume. 
Natürlich muß dafür Ersatz geschaffen werden, und ein Raum, der an die 
Eingangs- und Ehrenhalle und deren Aufgang anstößt, sollte auch künftig 
Tag- und Schlafraum für den Museumswart oder einen Diener bleiben. Denn 
ganz leer darf das Museum nie, besonders auch zur Nachtzeit nie gelassen 
werden! 

Ein Raum für Jahrzeitbräuche,51 einer für volkskundliche Karten, einer für 
eine gut zugängliche Bücherei sind absolut notwendig. 

Eine leider auch dringliche und wohl wenig erfreuliche Angelegenheit ist die 
ständige Trockenlegung der Erdgeschoßräume.52 

Die dritte dringliche Arbeit sei ganz Kollegen Koren anheimgestellt; ich 
habe sie schon angedeutet: Die radikale Neu- und Besser-Aufstellung der 
Räume im alten Gebäude. 

Und nun, liebe Freunde, genug der Ratschläge und der Altersgeschwätzig
keit! Ein völliger Abschied ist's ja nicht; solange ich neben Euch wohne, gibt es 
keinen solchen. Und auch sonst, ein Vater besucht sein Kind immer wieder 
gern, auch wenn es in anderer Familie ist, und ebenso hoffe und weiß ich, daß 
auch Ihr mich nicht ganz vergessen und recht oft besuchen werdet. 

48 Dieser Wunsch Gerambs ist leider seither in das Gegenteil verkehrt worden; 1949, als 
Geramb in Pension ging, arbeiteten noch fünf wissenschaftliche Beamte für das 
Volkskundemuseum, heute drei! 

49 Auch dieser Wunsch Gerambs konnte bis heute nicht verwirklicht werden! 
50 Adol f A i nh i r n war ein langjähriger Mitarbeiter des Museums und wohnte auch im Hause Paulustorgasse 13. 
51 H anns Ko ren hat diesen Raum im ersten Stockwerk des Museums 1951 geschaffen. 
52 Mehrmalige Versuche sind leider wirkungslos geblieben, so daß das Museumsgebäude nach 

wie vor in hohem Grade feucht ist, worunter die ausgestellten Objekte, vor allem auch die 
Rauchstube, leiden. 
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Einzelheiten kann man besser bereden als beschreiben. Wo ich Euch 
irgendwie helfen kann, wird es immer gern geschehen; dreinreden aber will ich 
Euch nun nichts mehr, es wird ohnedem zuviel dreingeredet. 

Möge der neue Vorstand auch wieder den guten Stern über sich haben, wie 
ich ihn vor 1914 und dann wieder von 1916 an und noch oft über mir gehabt 
habe. Vorstehen heißt ja: Die Zügel in der Hand kutschieren oder auf Deutsch 
„leiten ".'Jeden an seinen Platz stellen, immer der oberste Planer bleiben, aber 
alle Kleinarbeit und alle Einzelheiten gut verteilen. Fest stehen und geschickt 
manövrieren. „Den demokratischen Apparat handhaben lernen" (Kobann) 
und sich nie und von niemandem aus der Bahn werfen lassen. Mahnen und 
auch zurechtweisen, wo es sein muß, mehr aber noch aneifern und loben, wo es 
nur möglich ist. Und mit allen gute Kameradschaft halten und niemals 
momentanen Zu- oder Abneigungen Raum geben! 

Glück auf! meine Lieben, Gott schütze und segne Euch und das Werk! 
Ich bin und bleibe Euer alter und getreuer Viktor v. Geramb 
Grundlsee, im September 1949. 

15 


