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Das Freilichtmuseum Stehrerhof
KarinSchusterund JohannPillichshammer

für
Vor über100Jahrenwurdeerstmalsin Skandinavien 1975 kam es zur Gründungdes ,,Heimatbundes
und zum
Hausruckbauernhof',
also das Freilichtmuseum
ein Freilichtmuseum,
der Gedankeaufgegriffen
heuHaid,
dem
Ortschaft
in
der
des
Gehöfts
Das
Ankauf
ein Museumunterfreien Himmelzu errichten.
Bau-und tigen Stehrerhof.
ziel warwertvolleBeispieleder bäuerlichen
Umbauarbeizu erhal- lm selbenJahrwurdemit auf,ivendigen
retten
und
zu
die
Nachwelt
für
Wohnkultur
in den Zuwurde
wieder
Gehöft
Das
ten begonnen.
t e n [. 1 ]
war.
in standversetzt,wie es um 1900,,üblich'
Die ldee zur Gründungeines Freilichtmuseums
und durch
abgetragen,
ganz
die
Eternitfassade
weit
Es
wurde
geht
so
nicht
Vöckla
Neukirchenan der
angewurde
neues
Hoftor
ein
ersetzt,
zurück.Erstmalsstand1961,alsovor 48 Jahrendie- Holzschindeln
Sonnenmotav
se ldeeim Raum.Nachder Gründungder Fremden- bracht im passendenrundenStilmit
1964,wurdendie Ein Troadkastenwurde transloziertund eine Hoarverkehrs* Verbändegemeinschaft
wobeinur die PoF
aufgebaut,
Denndie Gemein- stubemit Pollenbühne
ldeenkonkreterund erwünschter.
an der Vöcklahattelaut HerrnJosef lenbühne,original"vorhandenwar, die Hoarstube
de Neukirchen
und rekonstruunddem wurde rund um diese herumgeplant
demdamaligenBürgermeister,
Hollerweger,
und
rekonstruiert
wurde
ebenso
nichtviel zu iert. Eln Dörrhausl
späterenObmanndes Heimatbundes,
aufgestellt.
bietenaußer eine ,,schöneLandschaft".Dies sollte am Museumsgelände
des
1978,
kam es zur ErÖffnung
24.
Septmeber
Am
nungeändertwerden.
Nebenmit
sämtlichen
Stehrerhof
Es wurdenmehrereHöfe besichtigtund begutach- Freilichtmuseums
tet, schließliih fiel die Wahl auf den Hausruckviert- gebäuden.
der FamilieNeudorferin der Odschaft
ler Vierseithof
Stehrerhofist stets darauf
Das Freilichtmuseum
Haid,südlichdes Ortskerns.
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der dazugehöoel. dem Dreschmaschinenmuseum'
unddem Stehrerhof'
rendenHauskapelle
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lnhaltlichenAufbaudes Freilichtmuseums

VierseitDer Stehrerhofselbstist ein Hausruckviertler
Vierseithof ist nicht
hof. Der Begriff,,Hausruckviertler
typischeHofformen
gibt
zwar
ganzklardefinierbar.Es
aber benanntwerdendiese
für das Hausruckviertel,
Der BegriffVierseitmitdemTerminus,,Hausruckhof'.
mit dem Begriff
eng
hof steht in Oberösterreichsehr
des ..lnnviertlerVierseithofs"in Verbindung Besser
bezeichnenkÖnnteman zum heutigenStehrerhof
in Neukirchenals eine MischformNämlichals eine
Mischformeines Hausruckhofesmit besondersmarVierseithofes'
kantenMerkmaleneinesInnviertler
konkreteMerkweist
DerWohntraktdes Stehrerhofes
auf'
maleeinesMittertennhofes
mit Möbilarvon
Stehrerhof
der
wurde
Eingerichtet
ins
1900,wobei baulicheMerkmale l6 Jahrhundert
werdenkönnen.Die Namensgebung
zurückverfolgt
'stehrerhof' geht ebenfallsin das l6 Jahrundert
zurück. Damals heiratete ein Abraham Sterer von
am Trattbergauf diesenHof,ab diesen
Puchkirchen
für dieses
Stehrerhof
zeitpunktwirddie Bezeichnung

Gehöftverwendet.
Der Wohntraktverfügt über eine Stube,eine AusKücheundGewölbeim
einegemeinsame
zugsstube,
bedachtseinenBesuchernimmer besserund inteeine hohe Stube,eine Schlafkammer'
Erdgeschoß,
ressanterdie Lebenssituationvon Hausruckviertler
Bauersleuteund
Daherwurdeelne eine Schlafkammerfür die alten
zu präsentieren'
Bauernum 19OO
im
Obergeschoß'
GÖpelzweiJahre eine.,Menschakammef
und ein freistehender
Göpelhhütte
Erdgeschoßgelangtman überVorhausund den
nachder Eröffnunghinzugefügt.Letztererist bis heu- lm
direktin den Innenhof'
Mittelgang
in Betrieb'
te jedesJahr in den Druschwochen
und ein
Vom Innenhofaus ist die Schnapsbrennerei
lm Jahr 1985wurde das Dreschmaschinenmuseum
zugänglich'weitersdie
Veranstaltungsraum
eröffnet.Dieses befindetsich in einer translozierten kleiner
Stallunvon Vöcklab- Wagenhüttemit Werkstatt. Die ehemaligen
ehemaligenRinderversteigerungshalle
mit
SltzgeleKüche
gen wurden umgestaltetzu einer
ruck.
bis zu 100Personen'
genheiten
für Veranstaltungen
Weiterswurde 1993 ein Handwerkerhauseröffnet'
auch heute noch
sind
Pferdestall
2006 erfolgteein weitreichenderUmbaudes Dresch- lm angrenzenden
Ein Anbau ermöglichtedie dreiHaflingeruntergebracht.
maschinenmuseums.
befindetsich auch die funktionsObjekteneu anzuordnenund im gewonnenenPlatz In der Wagenhütte
mit der dazugehöreigen
prä- tüchtigeDreschmaschine
aufzustellenund somit Übersichtlicher
,,lockere|,'
Dampfmaschine.
zu können.
sentieren
wurdeim Jahre2000ein
Überder Schnapsbrennerei
großerArchiv-und Büroraumeingerichtet'
Dies war die letzte große Umgestaltungim Freilicht etwa 20m'
mit EDV UnterstütWeisefast zur Gänze um am Inventarisierungsprojekt
museum,die bemerkenswerter
können.
durchfreiwilligeund ehrenamtlicheHilfskräfteumge- zungarbeitenzu
setztwurde.
das erst 1985erStehrerhofbestehtaus dem Das Dreschmaschinenmuseum,
Das Freilichtmuseum
in einer transloziertenehemaligen
Troadkasten,dem Handwerkerhaus,der Hoarstube, öffnet wurde, ist
aus Vöcklabruck unterdem Dörrhäusl,der Göpelhütte,dem einzelnenGö- Rinderversteigerungshalle
österreich
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D reschmqschinenmuseum qm Stehrerhol

undsolltevon nunan als so genanntes
gebracht.
zu deneinzelnen entfremdet
HierkönnenErntegeräte
gemacht
zugänglich
für Besucher
werdensowiedie Entwick- Handwerkerhaus
besichtigt
Bundesländern
An- werden.
mitdenverschiedenen
lungderDreschmaschine
von 85om'werdenalte
bis Auf einerAusstellungsfläche
(vom
Stiftendrescher
triebsarten handgetriebenen
Berufe
sowieTätigkeiten
Ernte,alsobiszum und vor allem bäuerliche
dermodernen
zu denAnfängen
Handwerkstechniund Gewerbeund verschiedene
in den1960erJahren).
Mähdrescher
,,modernen"
ken
oräsentiert.
unwerden
ebenso
lm Dreschmaschinenmuseum
Handwerim Jahrstattfindenden
OldtF An den mehrmals
verschiedene
Breitendrescher,
terschiedliche
und
anWeihnachtsin denDruschwochen,
Benzin-,DieseFund kertagen,
mertraktoren,
sowiePetroleum-,
mit
Haus
wleder
dieses
wird
Ostermärkten
,,lebenausgefür Antriebskräfte
Elektroschleifringmotoren
digerArbeit"erfüllt.DieseArbeitbietenHandwerker
stelltundoräsentiert.
Heute
dievonwie- dar, die dieseTechnikennoch beherrschen.
Erntegeräten,
Außerdenobenerwähnten
nur
Fertigkeiten
fast
70
dargestellten
von
den
sind
können
sind,
gendan denWändenhängend
ausgestellt
präsenVeranstaltungen
dieübrigenObjekteundGeräteleichttransportierbar mehrknapp30 an diesen
nochVertretiertwerden.Es wirdimmerschwieriger
Ausstellungsfläche
undsomitkannfastdie gesamte
und
Handwerkstechniken
dieser
Berufsgruppen
leergeräumtwerden.DiesebietetdannPlatzfürVer- ler
dieauchbereitsinddiesederOffentlichkeit
zufinden,
biszu 500Personen
anstaltungen
Steh- vozuführen.
desFreilichtmuseums
SchonseitderGründung
rerhofwar Platzim Geländefür ein späterzu errichDiesenPlatzbekam1993 ldentitätsstiftende Aktivitäten
tendesHausvorgesehen.
Stehrerhoftragenzwe! verMittertenn-Beim Freilichtmuseum
stammender
einausdem16.Jahrhundert
AKivitäten
identitätsstiftender
Arten
von
schieden
Sonnleiten.
hofausderNachbarortschaft
bei.
in seiner zumMuseumsbetrieb
sollteaberkeineswegs
DieserMittertennhof
kaumsichtbar,sie ist
den
Besucher
Art
ist
für
Eine
für
FormalsWohn-undStallgebäude
ursprünglichen
Stehrerhof
dem
Freilichtmuseum
Hinter
sein.Erwurdeelwaszweck' ,,verborgen".
zubesichtigen
Besucher
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steht der Heimatbundmit seinen
720 unterstützendenMitgliedern.
Davonsindca. 250 aktivam Museumsbetriebbeteiligtund helfenbei
Anlässen (Sonderverschiedenen
veranstaltungen,Umbauarbeiten,
...) mit.
lnstandhaltungsarbeiten,
DreiDamenstehenin einemfesten
zu je 14 Stunden.
Dienstverhältnis
für
den reibungslosen
sorgen
Diese
Ablaufwährendder Offnungszeiten
- Montagbis Freitagin den Monaten
Aoril bis Oktober.An den Wochenendenwirddiesvon ehrenamtlichen
Mitarbeiternerledigt.
Die Obmanntätigkeiterfolgt ehrenamtlichund nebenberuflich.
Für die Pflege und Aufnahme bzw. Das Ilandverkerhaus
sowie die InventaDokumentation
risierungdes InventarswerdenjeAbschließendmuss nochmalsdarauf hingewiesen
benötigt"
doch Mitarbeiterbzw. Mitarbeiterinnen
Für die Pflege von Geräten wird teilweisedie Hilfe werden, dass das FreilichtmuseumStehrerhofvorFachschulein VÖcklabruck rangigein musealerBetriebseinsoll.Eswirdversucht
der landwirtschaftlichen
in Anspruchgenommen.Auch an Exkursionstagendie Vergangenheit,vor allem aber die bäuerlicheVergangenheiterlebbarer,greifbarer sowie ,,reale/'zu
helfendie Schülermit.
und erlmmer wieder sind Uberlegungennötig, wie man machen,damitdie Gegenwartverstehbarer
das Museumverbessernkann.Verbessernin jenem klärbarerwird.
sind zwar die verschiedeund Für das Freilichtmuseum
Sinn,um den Besucherneinenübersichtlicheren
nötig, aber denwirtschaftlich
nen Veranstaltungen
Eindruckzu geben.
repräsentativeren
eines
Aktivitätist die öffentli- noch soll und muss stets der Grundgedanke
Die zweite identitätsstiftende
stehen!
im Vordergrund
che oder auch sichtbare.Merkmaledazu sind zum Freilichtmuseums
Beispiel der regelmäßige Betrieb mit festgelegten
Öffnungszeiten,die das Stehrerhofpersonalzu erAnmerkung
versucht"
möglichen
-Archive
Vgl. Pöt1ler,Mktor Herberl Freilichtmuseen
Die Druschwochenim Septmeber,die seit 1979stät! t1l
der Hausforschung(= Mitteilungender AnthropologischenGesellschaft
in Wien (MAGW, Bd. 121),
findengehörengenausozum fixen Bestandteilim
S.
23-48.
Stübing
1991,
Weihnachtswie Handwerkertage,
Jahresprogramm,
Volksmusik-und Mundartabende
und Ostermärkte,
sowieOldtimer-und Traktortreffen
werden auch verschiedenste
Vom ..Stehrerhofteam"
Produktehergestellt,die während des Museumsbeerworbenund Mag.KarinSchuster
triebesundbei Sonderveranstaltungen
geb. 1979, studierte I'oll$kunde, Geschichte und Soziolo'
verkostetwerden können (Most, eingelegtesSauer- gie, i, issenschqftl ic he Mitarbe il erin im Fre il ichtmuseum
...).
Schnaps,Bauernkrapfen,
kraut,Stickereien,
StehrerhoJun.l im Heimatmuseum l/öcklqmarkt
Das Museumvezeichneljährlichca. 20.000BesuMuseumsbetrieb Johann Pillichshammer
cher - davon25% im .,normalem"
Bei der heuri- geboren 1957, gelernter Kqrosseriebquer; von Kindund 75% bei Sonderveranslaltungen.
heit an Mitaüeit am elterlichen Hof. Die ßetiebsgröße
gen Druschwoche
konntedem insgesamt500.000. erlcrubtenicht imner die technßche Modernisierung,
werden.
Besuchergratuliert
dadarch slarker Bezug zu Arbeitsn'eisen.früherer Zeit.
Obnann des ! leimatbandes l.TeilichtmuseumStehrerhof,
Neukirchen/ Itöckla

österreich
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b

E

ä

f
s

o
e

t

(l)l-*b

S./

ä
9
c

ll

# äm#
\-'

l-

=

ö 5ä:

s
p
-ö E? E
-QoE

E6IK=fi

g'gs QeE

t
x:
j
ä
'i'\
-r 7
tr"' l-\,
*{-'t ar

,
E

o.

s

e
E

gt
6t

i

;r- a

z+olq)|rr)d

I

I
3
g

ü
{
t

a

