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Bibliotheksräumlichkeiten
die bibliotheksleitung lässt zur vorlage und entscheidung in der direktion, 
angebote bei der firma forster für ein kompaktanlagensystem für das keller- 
sowie für das ebenerdige magazin eine Galerie-lösung einholen.

Sonstiges
im rahmen der umstellung des bibliothekarischen regelwerkes von rak-Wb 
(regeln für die alphabetische katalogisierung – Wissenschaftliche bibliotheken) 
auf das internationale format rda (ressource description and access), die 
für die bibliotheken des österreichischen bibliothekenverbundes von der 
österreichischen bibliothekenverbund und service Gmbh (obvsg) betrieben 
wird, nimmt die berichterstatterin an den testungen für den umstieg teil. 
außerdem übernimmt sie die aufgabe der koordination der schulungen in 
Oberösterreich. das neue regelwerk wird in allen bundesländern regional ge-
schult, die schulungen finden ab spätsommer/herbst 2015 statt, der vollinhalt-
liche umstieg beginnt mit 1. 1. 2016.
in vorbereitung einer Generalrevision (retrokatalogisierung) holt die biblio-
theksleitung einen kostenvoranschlag bei der österreichischen bibliotheken-
verbund und service Gmbh ein.
 magdalena Wieser

Integriertes Pestmanagement

neben depotverwaltung und kontrolle der depots und außenstellen des 
Oberösterreichischen landesmuseums hinsichtlich schädlingsbefall sowie 
Organisation von begasungen zählen zu den laufenden agenden auch die 
abwicklung des dauerleihverkehrs insbesondere revision des raumschmucks, 
 fallweise begleitung von kunsttransporten sowie das arthandling zur unter-
stützung der restauratoren.

Leihverkehr

ein Großteil der zeitressourcen war durch die abwicklung des leihverkehrs für 
die landesausstellung sowie den höhenrausch, bei denen das Oberösterreichische 
landesmuseum als hauptleihgeber vertreten war.
neben der abwicklung des kurzfristigen leihverkehrs für alle weiteren 
ausstellungen des Oberösterreichischen landesmuseums wurde im berichtsjahr 
ein neues regulativ für den leihverkehr und die bildverwaltung erarbeitet. die 



Berichte  521

versicherungsprämien für leihgaben aus dem bestand des Oberösterreichischen 
landesmuseums, die allen oberösterreichischen landeseinrichtungen und lan-
desinstitutionen sowie örtlichen kulturinstitutionen in Oberösterreich zur leihe 
überlassen werden, trägt künftig das Oberösterreichische landesmuseum. 

Ausstellungsreferat Naturwissenschaften

siehe tätigkeitsbericht bereich naturwissenschaften, s. 494–496.

Ausstellungsreferat Kulturwissenschaften

im berichtsjahr wurden folgende ausstellungen im schlossmuseum linz 
präsentiert:
— kripp´n schau´n
 bis 1. februar 2015
— geformt und gebrannt. krippen aus keramik
 bis 1. februar 2015

ausstellungen im rahmen des projektes „nach dem krieg. Oberösterreich 
1945–1955“

— befreit und besetzt.
 Oberösterreich 1945–1955
 schlossmuseum linz, nordtrakt
 25. februar bis 8. november 2015
 verlängert bis 14. februar 2016
— die zivilverwaltung mühlviertel 1945–1955 und Johann blöchl
 schlossmuseum freistadt
 27. Juni bis 26. Oktober 2015 
— die b-Gendarmerie. die ersten schritte zur vollständigen souveränität 

österreichs nach 1945
 Wehrkundliche sammlung schloss ebelsberg
 26. april bis 26. Oktober 2015

— mythos schönheit. facetten des schönen in natur, kunst und Gesellschaft
 6. mai bis 29. november 2015 
 verlängert bis 10. Jänner 2016
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