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Im Zeitalter des Barocks blieb der Rennschlitten den Prachtschlittenfahrten 
des Hofes und des Adels vorbehalten. Die Dame sa13 mit fast ausgestreckten 
Beinen im Muschelkasten, an dessen RUckwand eine Sitzpritsche verschraubt 
war. Auf dieser sa13 der Kavalier, der das Pferd mittels Leitseilen aus Gold-
und Silberborten zu beiden Seiten der Dame lenkte (vgl. Abb. 0 1). Eine mit 
Schellen benahte, reichgestickte Pferdedecke, das Gelaut, mit dem durch Federn 
verzierten Pferdekampf oberhalb der Mahne und dem Schweifbuschen oberhalb 
der Kruppe, gehorte ebenso wie die tief herabhangende Schlittendecke, der 
Sitzpolster und der FuSsack, aber auch die Livreen der Laufer zu einer reichen 
Schlittenequipage. Die Burger der Stadte belustigten sich hingegen mit Wurst-
schlitten (vgl. Abb. 2 und 3) 2), auf deren mit Leder oder Tuch bezogenem 
Polster 	die Wurst) die Manner im Reitsitz 3) saBen. Die doppelte Wurst, d.h. 
em n langerer Wurstpolster, ermoglichte es auch Frauen mitzufahren. Eine Person 
sat 3 dann auf der Wurst so, clag sie sich mit beiden Faen etwa auf der FuBraste 
der Handseite aufstUtzte, die nachste Person nahm dann ihren Platz derart em, 
da8 die FUfle auf der gegenUberliegenden FuAraste der Sattelseite des Schlittens 
Halt fanden. Mit eingehangten Armen sitzend bildeten Frauen und Manner oft 
eine bunte Reihe. 

Die Mode des Rokokos lief in Osterreich die einfachen Uberhohen und 
figurenbekrOnten Kufenzusammenlaufe an HOhe einbUfkn, verlangte aber eine 
reiche Auszier, deren herrliche Schnitzarbeit sich nunmehr in verschwenderischer 
FUlle Uber Kufen, KufenbOcke und Muschelkasten breitete. In diesen Jahrzehnten 
erwarben Burger bereits a:Lit-kr Dienst gestellte Rennschlitten von Adeligen, sie 
gaben selbst Rennschlitten (vgl. Abb. 4) 4) in Auftrag oder sie ahmten zumindest 
Rennschlitten nach, indem sie an der RUckwand des Wurstschlittens nachtraglich 
eine Sitzpritsche anbringen 

Das Museum der Stadt Krems betreute einen solchen nachtraglich erganzten 
Wurstschlitten, der laut Inventareintragung (Inv.Nr. M 48) als altes Familien-
erbstUck von Raimund Thiery, DUrnstein, um 1905 dem Museum gewidmet 
worden war. Dem aufmerksamen Betrachter dieses barocken Wurstschlittens 
mit der typischen TUrkenkopfbekrOnung des ausgehenden XVII. Jahrhunderts 
mate eine Unausgeglichenheit in der Gesamtgestaltung des Gefahrts auffallen: 
er wirkte im rUckwartigen Teil zu schwer (vgl. Abb. 9 und II) 5). Eine erste 
Untersuchung ergab, daS die an sich bei einem Wurstschlitten UberflUssige 
Sitzpritsche erst nachtraglich angebracht und Uberdies mit zwei aus starkeren Eisen-
staben gedrehten Fuflrasten erganzt worden war, die man an den Kufenaus-
laufen und an den rUckwartigen Bockstreben verschraubt hatte. 

I. 

Auf Grund einer Vereinbarung zwischen Archivdirektor Dr. Harry K ü h - 
n el als Leiter des Museums der Stadt Krems und dem Leiter der Sammlung hi- 
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storischer Prunk- und Gebrauchswagen (Wagenburg) des Kunsthistorischen Mu-
seums in Wien 6) wurde dieser Wurstschlitten am 25. Feber 1963 in die Restaurier-
werkstatte der Wagenburg nach Schonbrunn iiberstellt und dort einer genauen 
Untersuchung unterzogen. Das hiebei aufgenommene Protokoll halt fest, da13 
die Einrichtung der Pritsche tatsachlich erst spater hinzugefagt wurde, wies 
aber auch nach, daS die Konsistenz des far den Schlitten verwendeten Materials 
im Laufe der Jahrhunderte gelitten hatte. 

Beide Kufen waren namlich wurm- und faulebefallen und im Bereiche 
der Streben des vorderen Kufenbockes sattelseitig gebrochen, bzw. handseitig 
gesprungen. Im handseitigen Zusammenlauf der Kufen zeigte sich ferner an dem 
angeschifteten Oberteil em n Stuck in der Lange von 30 cm zur Halite ausgebrochen 
(vgl. Abb. 9 und II). Das am Kufenzusammenlauf festgenagelte Schneeschutz-
leder, das den vorne sitzenden Schlittenfahrer vor dem durch die Pferdehufe 
aufgewirbelten Schnee schiitzen sollte, fehlte bis auf einige kleine Reste und den 
sattelseitig herabhangenden Befestigungsriemen (vgl. Abb. 9). 

Der Sitzkasten des Schlittens wies vor allem in den schon einmal erneuerten 
Einzapfungen, die die Riickwand mit den Kastenlangsschwellern verbinden, eine 
besorgniserregende Briichigkeit auf (vgl. Abb. 6 und 7), die erst spat mit daraber 
genagelten Lederstacken verdeckt worden war (vgl. Abb. 5). Das Kastenrack-
wandbild mit dem reizvollen Blumenstack hatte durch das Anbringen der Sitz-
pritsche, durch das schlechte Einpassen in die spater erneuerten seitlichen Rah-
menteile der Rackwand und durch die Beanspruchung, welche der auf der 
Pritsche jeweils Sitzende verursachte, stark gelitten. Der ebenfalls im vorigen 
Jahrhundert ausgewechselte Kastendeckel lief 3 weitgehende Wurmschaden erken-
nen und war verworfen. Der Wurstpolster fehlte und in der bereits mehrfach 
erneuerten inneren Riickwandstaffierung fanden sich Risse (vgl. Abb. ii). 

Dem Tarkenkopf der Kufenbekronung war die schon friiher abgebrochene 
und hierauf wieder angenagelte Nase endgiiltig abhanden gekommen, Teile der 
Bartenden waren abgebrochen und an der Baste der Bekronung versuchten 
unsachgema8 eingeschlagene Huf- und Schmiedenagel mehrere Sprange zusam-
menzuhalten. An der handseitigen Abschlu13volute der Baste muSte eine abge-
schlagene Stelle, an der Riickseite zwei kleinere Fehlstellen konstatiert werden 
(vgl. Abb. 13 und 14). Die griine Fassung der Schlittenteile war im wesentlichen 
erhalten und nur stellenweise grob iibermalt 7). 

Mehrere eingehende Restaurierungsbesprechungen der beiden Sammlungs-
leiter fiihrten zu dem einhelligen Ergebnis, dag der umgebaute Schlitten auf 
den urspriinglichen Wurstschlitten zuriickzurestaurieren, alle Teile aber in ihrer 
Konsistenz zu festigen und nur in unumganglich notwendigem Ausmafl zu ergan- 
zen waren 8). 

2 

Die Restaurierung wurde am 15. Marz 1963 mit dem Durchphotographie-
ren des Erhaltungszustandes begonnen; auch wahrend der laufenden Arbeiten 
wurden weitere Photos, insgesamt 22 Belegaufnahmen angefertigt 9). 
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Nach dem Ausbau der spater hinzugefiigten Pritscheneinrichtung, nach dem 
Abschrauben des Schlittenkastens und der Abnahme der vielfach nur mehr locker 
sitzenden Eisenteile konzentrierten sich die Arbeiten auf die Festigung des Ku-
fengestells. Die sattelseitige Kufe war vor dem Bruch aus einem Stiick Buchenholz 
gefertigt, die handseitige, ebenfalls aus Buchenholz hergestellte Kufe hat jedoch 
;m obersten Teil des Zusammenlaufs einen Birkenholzteil angeschiftet. Das im 
angeschifteten Teil ausgebrochene Stack mugte daher mit altem, abgelagerten 
Birkenholz erganzt werden. Die fiir die spatere Pritscheneinrichtung und dic 
dazugehOrigen Fut3rasten an dem Schweller und den beiden Streben des ruck-
wartigen, aus Birkenholz errichteten Kufenbockes ausgehauenen kleineren Fehl-
stellen wurden mit Birkenholz erganzt. Das Kufengestell wurde neu verleimt, in 
den Spriingen ausgespant und in den Nagel- und Schraubenlochern verdiibelt. 
Hierauf harteten Schellakinjektionen die von Wurm und Faule befallenen 
Teile des Gestells und Lignalininjektionen immunisierten alle Holzteile des 
Schlittens gegen Schadlingsbefall. Die Schellak- und Lignalbehandlung wurde 
durch acht Monate fortgesetzt. Die ausgebauten Eisenbeschlage wurden in 
mehreren Arbeitsgangen unter Verwendung von Ripon entrostet. An den Innen-
und Aufienseiten der Kufenbockstreben verbinden ausgeschmiedete Eisenplatten 
die Streben mit den Kufen und stiitzen gleichzeitig die Streben ab. Zur Ab-
sicherung der Bruch-, bzw. der Sprungstelle der Kufen wurden die inneren 
Eisenplatten der Streben des vorderen Kufenbockes entlang der Innenseiten der 
Kufen durch angeschweiAte Eisenschienen in umgekehrter T-Form verlangert 
und spater verschraubt. Auf diese Weise wurde dem Schlittengestell trotz der 
beschadigten Kufen wieder Stabilitat verliehen. 

Hierauf wurde die Wiederherstellung des zerlegten Kastens begonnen. 
Der handseitige Langsschweller aus Kirschholz war schon friiher einmal mit 
Eichenholz erganzt worden; dabei geriet dem Wagner die erganzte Auslauf-
verzierung in Schneckenform zu flach, ihre HOhe betrug nur 4,7 cm statt 6,4 cm 
(vgl. Abb. s und 9). Diese Eichenholzerganzung des Langsschwellers war vor 
allem in der Verzapfungsstelle gebrochen, teilweise vermorscht und durch die 
Beanspruchung, die das Gewicht des auf der Pritsche Sitzenden verursachte, 
an einer SteIle stark ausgeleiert. Eine neue Eichenholzanstiickung wurde daher 
aus abgelagertem Material nachgeschnitzt, wobei auch der Schneckenzierat in 
richtiger Hohe wiederhergestellt wurde. ,Kleinere Fehlstellen im Bodenbrett 
konnten mit einer Masse aus geleimtem Holzmehl, gleiche Fehlstellen in den 
Schwellern und an den Seitenwanden mit Spanen und Dubeln erganzt werden. 
Die Risse im Kastendeckel wurden geleimt und die Stirnkanten des Deckels 
durch zusatzliche Quereinschiibe gefestigt. Der Verwerfung wurde durch Ein-
pressen des Deckels entgegengewirkt und spater die noch verbliebene gering-
fugige Verwerfung durch einen neu am Kasten angebrachten handgeschmiedeten 

Reiber fixiert. 

Die seitlichen Rahmenteile der Riickwand waren bereits einmal aus 
Eichenholz erneuert und nicht mehr lackiert, sondern nur im Rohzustand gefir- 
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worden; da die Nuten zu breit ausgefallen waren, sagen die vier Bildtrager-
brettchen darin nicht fest, sondern muSten durch zusatzliche Holzleisten 
gesichert werden. Die Bildtragerbrettchen wurden iiberdies verschoben in die 
Nuten eingefiigt (vgl. die verschobene Zeichnung auf den beiden oberen Brett-
chen der Abb. 7), da diese Verschiebung bereits damals durch die Hautung der 
lnnenseite der Riickwand festgelegt wurde (vgl. die Hautungsreste auf Abb. 6). 
Die unteren seitlichen Rahmenteile wiesen derart schwere Schaden auf (vgl. Abb. 
6 und 7), dag eine Erganzung aus abgelagertem Eichenholz unvermeidbar war. 
Die nachgeschnitzten seitlichen Rahmenleisten wurden in die originale obere 
Rahmenleiste verleimt und verdiibelt. Die vier Bildtragerbrettchen wurden nun-
mehr in die passenden Nuten richtig eingeschoben und die ganze Riickwand in die 
Langsschweller und in den hinteren Querschweller des Kastenbodens verleimt 
und eingediibelt. Die.  Bildtragerbrettchen wurden sodann auf der Riickseite ver-
keilt und die Fugen sowie der Rig mit 7 flachen quadratischen Lindenholz-
klotzen gesperrt, aber auch die von der Befestigung der Pritsche herriihrenden 
fiinf BohrlOcher mit Lindenholz geschlossen und die ganze Riickwand neu 
gehautet. Die Innenseite der Kastenriickwand wurde unter Rohleinen mit dem 
originalen, aber durchgereinigten Seegrasmaterial gepolstert und mit natur-
farbenem Rindsleder bezogen, das unten verdeckt und an den iibrigen drei Seiten 
von augen iiber schmalen Lederriemen mit handgesthmiedeten Nagein befestigt 
wurde. Inzwischen war auch der fehlende Wurstpolster erneuert worden. Das 
Kissen wurde aus Leinen genaht und mit altem Seegras gestopft. Der Lederbezug 
wurde am Kissenboden angenaht und hiebei die Strupfen innen mitbefestigt. 
Ebenso wurden die alten handgeschmiedeten Schnallen fiir diese Wurstpolster-
strupfen mit erneuerten Schnallenkappen an die Kastenseitenwande angenagelt. 

Nachdem alle mit Erschiitterungen verbundenen Arbeiten am Kasten be-
endet waren, wurde das Riickwandbild gereinigt, die — mit Ausnahme der 
fiinf fiir die Sitzpritsche angebohrten LOcher (vgl. Abb. 7) — nur geringfiigig 
vorhandenen Fehlstellen mehrmals verkittet und spater sorgfaltig die Farbre-
tuschen ausgefiihrt. 

Aus dem Tiirkenkopf wurden die Huf- und groben Schmiedenagel vor-
sichtig entfernt, die Rigstellen und Spriinge mittels Lindenholzdiibeln in mehre-
ren Arbeitsgangen geschlossen und verleimt. Der fehlende handseitige Volutenteil, 
der ebenfalls herausgebrochene Riickwandteil der Biiste und der daneben heraus-
gesprengte Span wurden nachgeschnitzt und eingesetzt. Fiir die Nasenerganzung 
boten Brunnen- und Rauchfang-„Tiirken" osterreichischer Provenienz ") Anre-
gung. Verschiedene Plastilinmodelle gingen der Lindenholzfertigung der Nasener-
ganzung voraus, bevor diese mit zwei Holzdiibeln befestigt wurde. Diese und 
die iibrigen Erganzungen der Kufenbekronung wurden nachgefagt. 

Die am handseitigen Oberrand der Muschel abgeschlagene Stelle wurde 
ebenso wie eine andere an der mittelseitigen Hinterwand oberhalb der Anschlag-
kante ausgebrochene Stelle durch aus Lindenholz nachgeschnitzte Teile erganzt 
und gefagt. 
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Die spateren, zum Teil in anderen Farbtonen „ausgebesserten" Stellen der 
Lackierung des Schlittens wurden entfernt und ebenso wie kleinere sonstige 
Fehlstellen mit griiner Farbe im alten Ton retuschiert; abschliefiend wurde fiber 
den Schlitten mit Ausnahme des Ruckwandbildes em n leichter Schutzfirni8 gelegt. 

Die Restaurierung des Wurstschlittens war am 20. janner 1964 beendet. 
Bis zur Riickiiberfahrung am 2. Marz 1964 wurden lediglich eingesunkene Stellen 
des Riidcwandbildes partiell und abschliefknd das Bild noch einmal ganz gefirniAt. 

Die Restauratoren der Wagenburg, namlich TOK. Georg K ellne r, 
TOO. Karl Wi esinge r, TO. Johann Denk und die Aufseher Roland 
Neu wir th und Hermann Müller retteten in 514 Arbeitsstunden den fiir 
den niederosterreichischen Wagenbau bedeutsamen Wurstschlitten mit Tiirken-
kopfkrOnung vor weiterem Verfall und stellten, soweit dies eben noch moglich 
war, den urspriinglichen Zustand des Schlittens wieder her. 

3 
Modern gefarte Museumsinventare beschranken die Eintragungen fiir 

die einzelnen Objekte aus Granden der handlichen Bentitzbarkeit auf wenige 
Zeilen. Andererseits miissen fiir Groflobjekte, wie es Wagen und Schlitten 
sind, ausfiihrliche Beschreibungen vorliegen. Darum biirgert sich die von der 
Wiener Wagenburg angeregte Inventarisierungsmethode ") immer mehr em. 
Nach der Obernahme des Objektes muf3 dessen Erhaltungszustand grandlich 
untersucht werden und bei dieser Gelegenheit wird gleichzeitig die ausfarliche 
Grundbeschreibung erarbeitet, deren einleitende Kurzbeschreibung und anschlie-
gend angefahrten Maik ebenso wie die am Ende vermerkten Herkunfts- und 
Restaurierungsvermerke spater wortlich in das Inventar iibernommen werden 

konnen. 
Die wahrend der Restaurierung des Schlittens des Kremser Museums ange- 

fertigte Grun dbe schreibung miige nunmehr diesen Restaurierungsbe- 

richt beschliegen: 
Inv.Nr. M 48 

W ACHAUER WURSTSCHLITTEN MIT TURKENKOPFBEKRONUNG 

Der griin lackierte Wurstschlitten wird von der TfirkenkopfbekriMung der 
Ku/en iiberhoht. An Stelle der Vorderwand weist der am Kufengestell ver-
schraubte Schlittenkasten eine geschnitzte Muschel auf, seine Riickwand ziert an 

der Auflenseite em n gemaltes Blumenstfick. Der Schlitten ist mit naturfarbenem 

Leder staffiert. Die Anzen fehlen. 
Kasten: 

Gesamtlange: 	 135 cm 

Wurstlange: 	 102 Cm 

Grafite Breite: 	 50 Cm 

HOhe an der Riickenwand: 	 57 cm 

Wursthohe vom Boden weg: 	 58 cm 
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250 Cm 

170 cm 
36 cm 
91 cm 

85,6o kg 
Das KUF ENGESTEL L besteht aus zwei aus Buchenholz gehauenen, 

vorne im Zusammenlauf aufgebogenen, 351 cm langen KUFEN, aus zwei aus 
Birkenholz errichteten KUFENBOCKEN und aus der BEKRONUNG, die 
einen aus Lindenholz geschnitzten TUrkenkopf darstellt. 

Die sattelseitige KUFE wurde aus einem Stuck Buchenholz gearbeitet, 
ist jedoch spater in zwei Teile zerbrochen; an die handseitige Kufe wurde 
bereits bei der Herstellung im oberen Zusammenlaufteil Birkenholz angeschiftet. 
Die Ku/en sind im Laufteil mit Eisenschienen beschlagen; wahrend die hand-
seitige Kufenschiene durchgehend geschmiedet erhalten geblieben ist, besteht 
die sattelseitige Kufenschiene heute aus zwei Teilen, deren Zusammenstofl knapp 
nach der Aufbiegung der Kufe mit einer Eisenschelle an der Kufe festgezogen 
wurde. Die Zusammenlaufteile der Kufe sind Uberdies von auflen her mit 
Etsenschienen beschlagen. 65 cm unter den aneinander genagelten Zusammen-
laufenden sind die beiden Ku/en durch eine mit Schellen befestigte, in Zier form 
ausgeschmiedete, gebogene eiserne QuerstUtze verbunden. 

Von den hinteren Kufenenden her sind in 65 cm Abstand der hintere, in 
157 cm Abstand der vordere KUFENBOCK eingezapft. Die an den Auflen-
seiten mit Flachschnitzerei sparsam verzierten BOCKST REBEN sind Uberdies 
mit den Ku/en von auflen her durch breit ausgeschmiedete, von innen her durch 
schmalere, mehrfach angenagelte und einmal durchgeschraubte Eisenplatten ge-
sichert. Die vorderen Bockstreben aber sind von innen her durch je eine in 
umgekehrter T-Form angenagelte, bzw. durchgeschraubte Eisenschiene mit den 
Ku/en verbunden. Vor und hinter jeder Kufenbockstrebe sichern Eisenblech-
klammern die Einfalzung der Streben in die Ku/en. Im Bereich der vorderen 
Kufenboclestreben ist an der Auflenseite der Kufe je em n Anzenring verschraubt. 
Die Bockstreben sind in die mittels Sage und Reifeisen einfach verzierten BOCK-
SCHWELLER eingezapft; von der Seite her werden sie durch HolzdUbel, von 
oben her durch Eisenwinkel gesichert. Die Bockschweller sind in der Mitte ein-
mal ganz fur das Anschrauben des Kastens durchgebohrt und weisen daneben 
zwei symmetrisch angebrachte Anbohrungen au/, die nicht ausgeleiert sind. Zwi-
schen den Kufenbocken sind zwei Fuflrasten aus heifl gedrehten Eisenstaben an 
den Bockstreben auflen angenagelt und einmal gegen die Ku/en abgestiitzt. 

Die aus einem Tiirkenkopf bestehende KUFENBEKRONUNG weist eine 
hohle, mit Blattformen und Voluten verzierte BUste auf, die mit dem Hohlraum 
au/ den Kufenzusammenlaufenden aufsitzt und daran mit einer querdurchge- 

Kufengestell: 
Lange: 
Hobe bis zum Oberrand der 

MUtze des TUrkenkopfes: 
Hobe an den Kufenbocken: 
Breite an den Anzenringen: 

Gesamtgewicht: 
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fiihrten Schraube befestigt wird. Das Gesicht ist fleiscbfarben, die Augen nicht 
farbig, die Miitze rot, ihr Besatz schwarz, die Haare sowie der Bart dunkelbraun, 
der Kragen rot und die Biiste braun gefafit. Schwache von der Farbe iiberdeckte 
Reste lassen erkennen, daf3 der Miitzenoberteil und die Biiste urspriinglich ver-
goldet waren. Die mittlere HOhe der Bekronungsfigur betragt 51 cm, die grOj3te 
Breite 23 cm. 

Der SCHLITTENKASTEN ist iiber dem BODEN aus dem 
dreiteiligen SEITENWANDRAHMEN, dem KASTENDECKEL, der RUCK-
WAND und einer als Vorderwand dienenden angeschraubten MUSCHEL 
gebildet. 

Fiir den KASTENBODEN wurde em n Schwellerrahmen gebaut, dessen 
zwei Langsschweller (4,3 x 4,5 x 120 cm) aus Kirschholz und dessen drei einge-
zapfte Querschweller (vorne 2,7 cm hoch x 8 cm breit x 38,5 cm lang; Mitte 

2,2 X 5,3 x 39 cm; hinten 3 x 10,8 X 39,5 cm) aus Eichenholz geschnitten, bzw. 
gehauen sind. Die Langsschweller laufen vorne in gekerbte Nasen, riickwarts 
in geschnitzte Schnecken aus. In die Oberseiten der beiden Lan gsschweller und 
des vorderen und hinteren Querschwellers sind Nuten fur die Kastenseiten-
wande und die Riickwand herausgearbeitet. Das aus Fichtenholz hergestellte 
1,5 cm starke BODENBRETT ist von unten her mit Holzdiibeln an den 
Querschwellern befestigt. Die drei KASTENSEITENWANDE, die an den 
vorderen Ecken verschrankt sind, wurden in die Schwellernuten und in die 
Nuten der Seitenrahmen der Riickwand eingefalzt. An der Oberseite des Kastens 
bildeten vorne und hinten schmale Brettchen den Kastendeckelanschlag. Der aus 
Fichtenholz hergestellte KASTENDECKEL, dessen Stirnkanten durch Querein-
schiibe verstarkt sind, ist handseitig an zwei Scharnieren aufklappbar befestigt 
und seine Verwerfung mittels eines neugeschmiedeten Reibers vorne fixiert. 
In die lnnennuten des aus Eichenholz geschnitzten und in die Langsschweller 
des Kastens verfalzten dreiteiligen Rahmens der RUCKW AND sind die als 
Bildtrager verwendeten vier Fichtenholzbrettchen einge-schoben, dessen oberstes 

gesprungen ist. Die am unteren Ende vorne in die seitlichen Teile des Riide-
wandrahmens eingearbeiteten Nuten nehmen die Falze der beiden Kastenseiten-
wande auf. Zwei vorne an den Seitenteilen des Riickwandrahmens, an den 
Kastenseitenwanden und an den Kastenlangsschwellern befestigte Eisenstab-
stutzen sichern zusatzlich die Verbindung der Riickwand mit dem Kasten. Das 
Ruckwandbild (mittlere Hohe 47,5 cm, obere Breite 43 cm, untere Breite 31 cm) 

stellt einen auf einer Tischplatte stehenden, mit Blumen gefiillten Korb dar. 
An der Vorderseite des Schlittenkastens ist als Vorderwand eine aus Lindenholz 
geschnitzte, braun, in den Vertiefungen aber griin gefafite MUSCHEL einfach 
verschraubt und mit zwei Eisenwinkeln am Kastenoberrand abgestiitzt; ihre 
Fassung deckt noch geringe Reste einer alten Vergoldung. 

Die ST AFFIERUNG der Kastenriickwand und der Wurst aus naturfar-
benem Rindsleder ist mit See gras gepolstert; die vier Strupfen des erneuerten 

1Vurstpolsters (40 cm breit, 102 cm lang) werden in die mittels lederner 
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Schnallenkappen an den Kastenseitenwanden angenagelten, alten, handgeschmie-
deten Schnallen verschnallt. Das im Zusammenlaufbogen der beiden Ku/en seit-
lich Uber Lederriemen mit handgeschmiedeten A lageln befestigte Schneeleder 
besteht aus doppelt gelegten 6o cm hohen Hautteilen, die oben und unten mit 
Nahriemen im Zierstich vereinigt wurden. Der Schlitten ist mit mittelgrfiner 
Farbe lackzert. Die gekehlte Oberkante der Kastenliingsschweller und die unter-
ste Kehle des oberen Rahmenteiles der Riickwand waren ebenso wie die Reliefs 
der Kufenbockstreben einmal golden beschnitten, wie schwache, unter der 
Lackierung lie gende Beschneidungsreste beweisen. 

Entstehungszeit: Ende des XVII. Jahrhunderts. 
Entstehungsort: Wachau (Krems?). 

Erwerbung: Widmung Raimund Thierys, Diirnstein, urn 1905. 
Restaurierungen: Gebrauchsschaden wurden im XVIII. und XIX. 

Jahrhundert mehrfach ausgebessert. Urn die Mitte des 
XVIII. Jahrhunderts wurde der Schlitten mit einer Sitz-
pritsche und dazugehorigen Fuflrasten erganzt, die an-
liifilich der Restaurierung 1963164 wieder abgenommen 
wurden. 
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Anmerkungen: 

') Es sei an dieser SteIle der Familie Ferdinand Colloredo-Mannsfeld ftir die freund-
licherweise erteilte Vertiffentlichungserlaubnis dieser interessanten Schlittendar-
stellung gedankt. Photo Kunsthistorisches Museum 11 13346. 

2) Dieser mit griinem Tuch und Silberborten staffierte Wurstschlitten mit Madchen-
kopfbekronung stammt angeblich aus Starhembergschem Besitz und stand bis 1849 
bei der Poststation Haag (0.0.) in Verwendung. Post- und Telegraphenmuseum, 
Wien, Inv.Nr. C 813, Museumsphotos 11302 (Gesamt) und 11303 (Rtickwandbild). 
— Fiihrer durch das k.k. Postmuseum, 3. Aufl. (Wien 1907), S. 163. Emanuel von 
Czezik-Mtiller, Osterreichische Post. Einst und jetzt (Wien 1929), S. 68. 
Der Wur st schlitt en wurde nach dem Reitsitz in mittel- und norddeutschen 
Gegenden Reitschlitten genannt. 

4) Der Muschelkasten des Rennschlittens des Kremser Postmeisters Franz Giegl 
wurde im Jahre 1890 vom Postmeister zu Krems Rudolf Schlattauer dem 
Postmuseum gewidmet (Inv.Nr. C 738). Das Postmuseum lie13 zu diesem Kasten 
1892/93 durch den Bildhauer Gustav Artzt (Wien) em n Kufengestell mit Rokoko- 
zierat aus Gipsauflagen anfertigen, dessen technische Konstruktion jedoch miB- 
gliickt ist. Ausschnitt aus dem Gesamtphoto Bildarchiv der Osterreichischen Nat. 
Bibl. 146.477. — Ftihrer, a. a. 0., S. 150 f. Czezik-Mtiller, a. a. 0., S. 67. Post-
und Telegraphenmuseum. Jubilaumsfiihrer (Wien 1959), S. 7 und Abb. 8. 

5) Die Aufnahmen des Wachauer Wurstschlittens fertigte TOK. Elisabeth Schwen k, 
Kunsthistorisches Museum, Wien, an. Die Negativnummern zu den einzelnen 
Abbildungen lauten: Abb. 5. III 7506, Abb. 6. II 13107, Abb. 7. II 13106, Abb. 8. 
11 13374, Abb. 9. I 18237, Abb. 10. I 18666, Abb. 11. I 18236, Abb. 12. 118665, Abb. 
13. III 7511, Abb. 14. III 7510, Abb. 15. II 13373 und Abb. 16. II 13372. 

") Vgl. den Wagenburgakt Zl. 78/Wgbg/62. 
7) Zl. 20/Wgbg/63, Subzahl 1 und 2. 
8) Harry Kiihnel, Restaurierungen von Museumsobjekten, in: Mitteilungen des 

Kremser Stadtarchivs, 3, Krems 1963, 193. 
') Der folgende Restaurierungsbericht stellt einen Auszug aus dem ausfiihrlichen 

Restaurierungsprotokoll Zl. 20/Wgbg/63, Subzahl 5, und Zl. 2/Wgbg/64, Subzahl 1, 
dar. 

10) Es sei an dieser Stelle Kollegen Dr. Adolf Mai s ftir die Beistellung von Bild-
material iiber Brunnen- und Rauchfang-Ttirken gedankt. 

") Erstmals veroffentlicht bei Erwin M. Auer, Zur Restaurierung eines zweisitzigen 
Postboten-Schlittens des Oberosterreichischen Landesmuseums, in: Jahrbuch des 
0.0. Musealvereines, 100, Linz 1955, 235 ff. 
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