
Ziel des Projektes war es, einen wissenschaftlichen Katalog der illuminierten spätgotischen 
Handschriften und Inkunabeln der Oberösterreichischen Landesbibliothek in Linz (OÖLB) zu 
erstellen. Bearbeitet wurden die mit Buchschmuck versehenen Handschriften und 
Inkunabeln aus der Zeit zwischen ca. 1450 und 1540, die außerhalb des österreichisch-
bayerischen Raums entstanden, sowie die illuminierten Handschriften aus der ersten Hälfte 
des 15. Jhs. Im unmittelbaren Vorgängerprojekt waren bereits jene Objekte aus der zweiten 
Hälfte des 15. Jhs. und der ersten Hälfte des 16. Jhs. katalogisiert worden, die in den aus 
dem vorliegenden Projekt ausgesparten geographischen Raum lokalisierbar waren. Das 
Linzer Projekt leistet einen überaus wichtigen Beitrag zur großangelegten 
Katalogisierungskampagne, deren Grundstein bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts gelegt 
wurde und im Rahmen derer auf lange Sicht so viele Sammlungen illuminierter 
Handschriften und Inkunabeln wie möglich erschlossen werden sollen. Den Kern dieser 
Langzeitunternehmung bilden jene Forschungsprojekte, die die Katalogisierung der 
illuminierten Bestände der Österreichischen Nationalbibliothek zum Inhalt haben. 
Demgemäß orientieren sich die Linzer Projekte, wie auch jene Forschungsvorhaben, die sich 
mit den illuminierten Objekten der Universitätsbibliothek Graz befassen, methodisch an den 
Wiener Projekten. So wurde auch beim vorliegenden Projekt der Schwerpunkt auf die 
kunsthistorische Analyse des Buchschmucks gelegt, deren Ergebnisse die wichtigste 
Grundlage für die zeitliche und geographische Einordnung der katalogisierten Bände 
bildeten, wobei jedoch auch alle anderen äußeren Merkmale der beschriebenen Bände 
berücksichtigt wurden. Als methodische Neuerung kann der Bearbeitungsmodus der 
Inkunabeln bezeichnet werden, bei deren Bearbeitung die veränderten Produktionsweisen 
dieses neuen Buchtypus zu berücksichtigen waren. Zu den wichtigsten Ergebnissen des 
Nachfolgeprojekts gehört die Zuschreibung einer Reihe von Bänden an so renommierte 
Illuminatoren wie Johannes Bämler, Berthold Furtmeyr oder Antonio Maria de Villafora; im 
Vorgängerprojekt waren wiederum Zuschreibungen an Ulrich Schreier, den „Meister des 
Friedrichsbreviers“ oder den Lehrbüchermeister gelungen. Andere, bislang unbekannte 
Illuminatoren wurden mit Notnamen wie „Meister des Johannes Staindl“ oder „Meister des 
Wiguleus Fröschl“ versehen, wenn ihnen Werkgruppen zugewiesen werden konnten. Als 
Entstehungsorte konnten darüber hinaus unter anderem Leipzig, Speyer oder Kaisheim, 
aber auch Paris oder Rom ermittelt werden. Des Weiteren  erlaubte es die 
Zusammensetzung des Bestandes, die Entwicklung der Buchmalerei etwa in Augsburg und 
Nürnberg oder in Klöstern wie Suben oder Garsten nachzuzeichnen. Besonders 
aufschlussreich war die Untersuchung der Inkunabeln mit ihrem häufig seriell hergestellten 
Buchschmuck. Schließlich konnten zahlreiche Vorbesitzer der beschriebenen Bände 
identifiziert werden. Somit kann die im vorliegenden Projekt geleistete Arbeit als überaus 
wichtige Grundlagenforschung bezeichnet werden, durch die einerseits eine Fülle an 
Einzeldaten über die Objekte der OÖLB ermittelt wurde und die andererseits wertvolle neue 
allgemeine Erkenntnisse über die spätmittelalterliche Buchproduktion erbrachte; auch über 
die Geschichte der Bibliotheken, die in die jetzige OÖLB gelangten, wurden zahlreiche neue 
Informationen gesammelt. Insofern kann das Projekt als innovativ und bahnbrechend 
bezeichnet werden. Die Ergebnisse beider Projekte sollen in der von der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften herausgegebenen Reihe „Die illuminierten Handschriften und 
Inkunabeln in Österreich” publiziert werden. 


