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der sammlungsleiter nahm an mehreren sitzungen und veranstaltungen zum 
thema Welterbe limes teil. in nachfolge von dr. christine schwanzar ist 
er als schriftführerin-stellvertreter beim verein museen am österreichischen 
donaulimes tätig und vertritt das land Oberösterreich in archäologischen 
belangen in der steuerungsgruppe Welterbe donaulimes in österreich. 2013 
fanden mehrere besprechungen zum thema landesausstellung 2018 „römer am 
donaulimes in Oberösterreich“ (arbeitstitel) statt. mit einigen dringend notwen-
digen forschungsarbeiten sollte so bald wie möglich begonnen werden. für 2014 
wurden entsprechende sondermittel von seiten der direktion kultur in aussicht 
gestellt.
 stefan traxler

Sammlung Kunstgeschichte / Alte Kunst

Ausstellungen
als Gemeinschaftsprojekt zwischen dem Oö. landesmuseum und den museen 
der stadt linz fand anlässlich des 200. Geburtstages Johann baptist reiters vom 
12. Juni bis 3. november 2013 im schlossmuseum und im stadtmuseum nordico 
eine doppelausstellung statt, in der fast alle erreichbaren Werke des künstlers 
gezeigt werden konnten. Während im nordico die porträt- und Genremalerei 
sowie religiöse themen im mittelpunkt standen, zeigte das schlossmuseum die 
kinder- und familienbilder des künstlers. 
kuratoren waren elisabeth nowak-thaller (im nordico) und lothar schultes (im 
schlossmuseum)
Wie jedes Jahr wurden auch diesmal wieder zahlreiche Werke für ausstellungen 
verliehen. 

Schenkungen
Johanna steinbüchler, die Witwe des malers rudolf steinbüchler, schenkte dem 
museum folgende Werke aus dessen sammlung:
– s 1250 Gottvaters mit dem hl. Geist, steinrelief (ehemaliger schlussstein ?), 

h. 45 cm
– s 1251 madonna mit kind, 2. hälfte 14. Jh., angeblich aus einer kapelle im 

mühlviertel, holz, wohl später überschnitzt und ergänzt (?), ältere fassung, 
h. 94 cm

– s 1252 maria lactans , ende 13. Jh. / um 1300, nach dem Gnadenbild der maria 
lactans in aquileia, holz, stark beschädigt, alte fassung, h. 53 cm

– mö 418 paravents mit barocker schablonenmalerei, 17. Jh. (?), beschädigt, wohl 
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ursprünglich Wandbespannung, später mehrfach übergangen und zu zwei 
paravents umgearbeitet, einer dreiteilig, der andere vierteilig, je teil 187 x 39 cm

– mö 419 rokoko-uhrständer, mitte 18. Jh., ursprünglich vorhandene uhr fehlt, 
h. ca. 50 cm

die familie kastner übergab dem museum folgendes Werk:
– G 2651 karola kastner, geb. engelthaler (mutter des sammlers Walther 

kastner), schloss Ort bei Gmunden, 1908, öl auf leinwand, 21 x 33 cm, rücks. 
bez. 

Übernahmen aus dem OÖ. Landesarchiv:
– G 2655 eduard edlinger, bildnis kaiser ferdinands des Gütigen, um 1843, öl 

auf leinwand, 99,5 x 78 cm, Originalrahmen
– G 2656 bildnis antonia edle von dornfeld, geb. le noble von edlersberg (23. 

2. 1742 Wien–20. 7. 1829 steyr, Gattin des Georg Johann edler von dornfeld, 
k. k. regierungsrat in linz), um 1770, pastell auf papier auf leinwand, 50,5 x 
41 cm

– G 2657 anna magda kyrte, bildnis, öl auf leinwand, 60 x 47,3 cm, signiert
– G 2658 elisabeth modell (1820–1869), bildnis kaiser franz Josef, um 1849, öl 

auf leinwand, 71,3 x 58,5 cm, Originalrahmen
– G 2659 bildnis des historikers franz kurz (1771–1843), öl auf leinwand, 71,5 

x 58,5 cm, Originalrahmen
– G 2660 heinrich von fichtenau (vater des historikers heinrich fichtenau), 

vorfrühling in st. florian, öl, sign., 35 x 50,5 cm
– G 2661 heinrich von fichtenau, landschaft mit kornfeld, öl auf leinwand, 

sign., 62 x 80 cm
– G 2662 klemens brosch (1894–1926), landschaft mit sternstein, bez. „brosch“, 

64,3 x 74 cm
– G 2663 leopold till (1830–1893, sohn von Johann till d. J.), szene aus der 

revolution von 1848 (beschießung der aufständischen), öl auf leinwand, 46 
x 58,3 cm

– G 2664 Josef büche (nach Josef hafner) bildnis des historikers benedikt 
pillwein (1779–1847), öl auf leinwand, sign. u. dat. 1894

Ankäufe
– G 2651 Johann nepomuk mayrhofer (1764–1832) blumenstilleben, öl auf 

leinwand, 87 x 72 cm, ersteigert im dorotheum Wien
– G 2652 fritz hummel (1828–1905), bildnis eines freiherrn planck von 

planckburg, öl auf leinwand, 74 x 63 cm, achteckig, ursprünglich oval ge-
rahmt, ersteigert im auktionshaus Georg rehm
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– G 2653 fritz hummel (1828–1905), bildnis eines freiherrn planck von 
planckburg, öl auf leinwand, 73 x 59 cm, oval, ersteigert im auktionshaus 
Georg rehm

– s 1249 hl. Oswald, um 1430/40, holz, alte fassung, h. ca. 45 cm, aus der 
sammlung des malers rudolf steinbüchler in schloss hagen

– Go 919 monstranz, 2. drittel 15. Jh., ähnlich einer monstranz im stift 
kremsmünster, kupfer, vergoldet, aus der sammlung des malers rudolf 
steinbüchler in schloss hagen

– Go 920 vortragekreuz (ende 15. Jh.) 2. hälfte 15. Jh., vergoldetes kupferblech 
über holzkern, feine durchbrucharbeit mit dreischneußmotiven , an den 
kreuzenden wohl ursprünglich evangelistensymbole; aus der sammlung des 
malers rudolf steinbüchler in schloss hagen

– Go 921 ziborium, 4. viertel 15. Jh., kupfer, vergoldet, h. 26 cm, aus der 
sammlung des malers rudolf steinbüchler in schloss hagen

– Go 922 hostienbüchse, 15. Jh., eisen, versilbert, aus der sammlung des malers 
rudolf steinbüchler in schloss hagen

Projekte, Tagungen
„barocke kunst und kultur im donauraum“, in zusammenarbeit mit dem 
Oberhausmuseum in passau. vom 9. bis 13. april 2013 fand dazu eine internati-
onale fachtagung in passau und linz statt. dr. schultes hielt einen vortrag zum 
thema „linz – die barockstadt“. der zweiteilige symposionsband erscheint 2014. 
in den nächsten Jahren sind weitere tagungen und ausstellungen zum thema 
„donaubarock“ geplant.
das alljährliche forum kunst des mittelalter fand vom 18. bis 21. september an der 
universität freiburg im breisgau statt. dr. schultes hielt einen vortrag zum thema 
„es waren nicht immer die parler – der Wiener michaelermeister in prag?“
vom 20. bis 22. november fand in Wien unter dem titel „der kaiser und sein 
Grabmal 1513–2013“ eine interdisziplinäre fachtagung zum hochgrab kaiser 
friedrichs iii. im Wiener stephansdom statt. dr. schultes hielt einen vortrag zum 
thema „im schatten Gerhaerts: die tumbenreliefs des friedrichsgrabmals“. der 
symposionsband wird 2014 erscheinen.

Publikationen
lothar schultes, Johann baptist reiter, salzburg 2013.
lothar schultes, ein apostelaltar des meisters s. h., in: historia artis magistra, 
ljubljana 2012 (erst 2013 erschienen).
 lothar schultes
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