
Im Rahmen des Projektes wurde ein wissenschaftlicher Katalog der illuminierten 
Handschriften der Oberösterreichischen Landesbibliothek (OÖLB) in Linz aus der Zeit 
zwischen dem Ende der ersten Hälfte des 13. und den ersten Jahren des 15. Jhs. erstellt. 
Der fertige Band soll der Österreichischen Akademie der Wissenschaften zum Druck 
vorgelegt werden. Außerdem werden bereits laufend Erstfassungen der einzelnen 
Katalogisate auf der Homepage der OÖLB veröffentlicht.  
Primäres Ziel der Forschungsarbeit im Projekt war die möglichst akkurate und lückenlose 
Rekonstruktion der Entstehungs- und Provenienzgeschichte der einzelnen Codices und 
Fragmente, wozu sämtliche äußeren Merkmale der Objekte sorgfältig beschrieben und 
untersucht wurden; darüber hinaus wurde die Bestimmung und Zuordnung der textlichen 
Inhalte auf den neuesten Forschungsstand gebracht. Die wichtigste Grundlage für die 
zeitliche und geographische Einordung der Handschriften bildeten jedoch die Ergebnisse der 
stilkritischen Analyse des Buchschmucks in den bearbeiteten Objekten, die bei figürlichen 
Darstellungen durch deren ikonographische Untersuchung ergänzt wurde. Neben den 
detaillierten Beschreibungen der einzelnen Objekte werden im gedruckten Katalog auch eine 
Fülle an Erkenntnissen veröffentlicht sein, die aus der synthetischen Interpretation der 
erforschten Daten und Informationen gewonnen werden konnten; diese Ergebnisse werden 
in einleitenden Texten zusammengefasst sein.  
Allgemein ist festzuhalten, dass es sich bei der im Projekt erbrachten Arbeit um überaus 
wichtige Grundlagenforschung handelt, die einen maßgeblichen Beitrag zur Erforschung der 
Buchkunst und Buchproduktion in Öberösterreich und angrenzenden Gebieten im genannten 
Zeitraum leistet. Unter den wichtigsten Ergebnissen des Projekts rangiert zum Beispiel die 
Erkenntnis, dass sich die Linzer Bestände aus dem späten 13. und dem 14. Jh. keineswegs 
nur aus stilistisch mehr oder weniger homogenen Werkgruppen zusammensetzen, die 
bestimmten Klöstern zuzuweisen sind, sondern dass diese schon lange vor der Erfindung 
des Buchdrucks Bücher aus verschiedenen Regionen Europas importierten. So besaß etwa 
Garsten u. a. eine große Zahl an Pariser Handschriften. Andere Codices gelangten z. B. aus 
Böhmen, Bologna oder Nürnberg in die oberösterreichischen Klöster Baumgartenberg, 
Gleink oder Waldhausen, z. T. über den Umweg privater Bibliotheken. Manche Klöster ließen 
ihre Bücher wiederum in benachbarten Ordenshäusern (Kremsmünster, St. Florian oder 
Seitenstetten) ausstatten. Von ganz besonderer Bedeutung sind schließlich die 
bemerkenswerten neuen Erkenntnisse, die über den Transfer ikonographischer Programme 
und stilistischer Elemente gewonnen werden konnten.  
Neben diesen vor allem für Kunsthistoriker und Handschriftenforscher relevanten 
Forschungsergebnissen ist darüber hinaus auf die Vielzahl an geschichtlichen Daten 
hinzuweisen, die im Projekt zutage gefördert wurden und die eine reiche Informationsquelle 
vor allem für Historiker darstellen. Für den Literaturhistoriker sind wiederum die Erkenntnisse 
über die textlichen Inhalte der Handschriften von großem Nutzen, usw. Nicht zuletzt werden 
Katalog und online publizierte Texte für die bestandshaltende Institution ein überaus 
wichtiges und wertvolles Arbeitsmittel darstellen. 

 


