
 

 

 

Forschungsprojekte zur Katalogisierung der illuminierten    

mittelalterlichen Bestände 
 

Seit 2005 werden im Rahmen von Forschungs-
projekten, die der Fonds zur Förderung der wis-
senschaftlichen Forschung FWF finanziert und 
die am Institut für Kunstgeschichte der Universi-
tät Wien angesiedelt sind, die mit Buchschmuck 
versehenen mittelalterlichen Handschriften und 
Inkunabeln der Oberösterreichischen Landesbib-
liothek neu katalogisiert. Vorgegangen wird 
nach dem Muster der Kataloge, die seit 1974 
von den illuminierten Handschriften und Inku-
nabeln der Österreichischen Nationalbibliothek 
in Wien erstellt werden. Die wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen an den Projekten sind die 
Kunsthistorikerinnen Dr. Katharina Hranitzky 
(Projektleiterin), Dr. Michaela Schuller-Juckes 
(erstes und zweites Projekt), Dr. Susanne   
Rischpler und Dr. Anna Reisenbichler. 

 

Das Hauptziel der Katalogisierungsarbeit ist es, den In-

halt und das äußere Erscheinungsbild der einzelnen 

Objekte detailliert und akkurat zu beschreiben und 

durch die synthetische Interpretation sämtlicher be-

obachteter Merkmale zu einer möglichst präzisen geo-

graphischen und zeitlichen Einordnung der betreffenden 

Bände und Fragmente zu gelangen. Das Hauptaugen-

merk liegt dabei auf dem von Hand ausgeführten Buch-

schmuck in den Objekten, dessen jeweiliger Stil sorgfäl-

tig analysiert und definiert wird. Zum einen bilden die 

stilistischen Merkmale der jeweiligen Buchausstattung 

eine der wichtigsten Grundlagen für die Bestimmung 

der Herkunft und des Alters des betreffenden Bandes 

oder Fragments. Zum anderen können aus der Zusam-

menschau der vielen wertvolle allgemeinere  

Erkenntnisse gewonnen werden  – etwa über die stilisti-

sche Entwicklung der Buchmalerei in bestimmten Gebie-

ten und Zentren, über die Arbeitsorganisation in Buchma-

lerwerkstätten, über den Inhalt mittelalterlicher klösterli-

cher oder privater Bibliotheken oder über den Transfer 

von Bildmustern und Stilelementen. 

 

Die Aufarbeitung des Bestandes der Oberösterreichischen 

Landesbibliothek an mittelalterlichen illuminierten Objek-

ten, der rund 400 handgeschriebene und gedruckte Bän-

de bzw. Fragmente umfasst, erfolgt nach Zeittranchen. 

Begonnen wurde mit der Zeit der Inkunabeln und Früh-

drucke (ca. 1450–1540). Die Ergebnisse aus dem ersten 

dieser Projekte wurden in dem 2018 im Verlag der Öster-

reichischen Akademie der Wissenschaften erschienenen 

gedruckten „Katalog der illuminierten Handschriften, 

Inkunabeln und Frühdrucke der Oberösterreichischen 

Landesbibliothek in Linz. Handschriften und frühe Drucke 

ca. 1440 - 1540. Österreich–Passau–Italien“ publiziert 

(online verfügbar, s. auch-die-URLs: 

https://oapen.org/search?identifier=645550  und 

https://oapen.org/search?identifier=645551). Der-

Katalog zum zweiten Projekt, in dem die Bände aus dem 

heutigen Deutschland behandelt wurden, ist in Druckvor-

bereitung. In einem dritten Projekt wurden die Hand-

schriften beschrieben, die zwischen dem Ende der ersten 

Hälfte des 13. Jahrhunderts und den ersten Jahren des 

15. Jahrhunderts entstanden sind. Die Katalogisate zu 

diesen Objekten werden laufend in der Digitalen Landes-

bibliothek vorpubliziert (siehe die Handschriftenliste). In 

einem vierten und letzten, ab 2019 geplanten Projekt 

sollen schließlich alle illuminierten Bände und Fragmente 

beschrieben werden, die vor 1250 zu datieren sind. 
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