
FWF-Projekt „Mittelalterliche Handschriften in Salzburg: Streubestände“

Ziel des vom FWF geförderten, auf drei Jahre angelegten Katalogisierungsprojektes „Mittelalterliche 
Handschriften in Salzburg: Streubestände“ unter der Leitung von Ao. Univ.-Prof. Dr. Gerold Hayer 
ist  die  kodikologische  und  inhaltliche  Erschließung  der  mittelalterlichen  Handschriften  in  den 
kleineren öffentlichen und privaten Sammlungen des Landes Salzburg. Hierbei handelt es sich um 
die Bestände des Archivs der Stadt Salzburg, des Salzburger Landesarchivs und des Archivs der 
Erzdiözese  Salzburg  sowie  der  Bibliotheken  des  Salzburg-Museums,  des  Erzbischöflichen 
Priesterhauses  und  des  Kollegiatstifts  Mattsee.  Die  etwa  140  Handschriften  und  50  Fragmente 
stammen mehrheitlich aus dem 14. und 15. Jahrhundert und sind zumeist  in lateinischer Sprache 
gehalten.  Doch sind unter  ihnen ebenfalls  solche  des  9.  bis  16.  Jahrhunderts,  zudem neben den 
lateinischen auch deutschsprachige Texte: so zum Beispiel Fragmente des ‚Parzival‘ Wolframs von 
Eschenbach  und  der  ‚Sächsischen  Weltchronik‘  aus  dem  13.,  respektive  15.  Jahrhundert,  eines 
lateinisch-deutschen  Kräuterglossars  (13.  Jh.)  und  bisher  nicht  beachtete  Textzeugen  des  in 
sprachgeschichtlicher Hinsicht interessanten ‚Vocabularius Ex quo‘ (15. Jh.), darüber hinaus ein in 
Salzburg entstandenes Passionsspiel mit dem Titel ‚Christus patiens‘ (16. Jh.). Beim Gros der Texte 
handelt  es sich jedoch um liturgische Handschriften,  wie Breviere oder Missale,  oder um solche 
pastoraltheologischer  Ausprägung  –  also  Predigtsammlungen  und  -lehren,  Bußsummen  und 
katechetische Schriften. Gerade die Handschriften des 15. Jahrhunderts, welche sich häufig in einen 
Salzburger  oder  Passauer  Kontext  einordnen  lassen,  sind  zudem  lebendige  Zeugnisse  für  den 
Einfluss der sogenannten  devotio moderna und der Melker Reform. In diesem Kontext stellen die 
Bestände  des  Salzburg-Museums  ein  Unikum  dar,  insofern  dort  ein  umfangreiches  Korpus 
medizinischer  Schriften,  vor  allem  Traktate  des  Hippokrates  und  des  Galen  in  lateinischer 
Übersetzung, erhalten ist, welches einem Zacharias Stewitz, Mitte des 15. Jahrhunderts Apotheker in 
Salzburg, zugeordnet werden kann.
Im ersten Jahr des Projektes wurden die Bestände des Salzburg-Museums und des Landesarchivs 
völlig,  des  Stifts  Mattsee  größtenteils  erfasst  (insgesamt  etwa  90  Objekte).  Die  beiden 
Projektmitarbeiter, Mag. Nikolaus Czifra und Dr. des. Rüdiger Lorenz, verfassten zudem einen in 
Buch- und Schriftkultur des Mittelalters einführenden Artikel,  der im Begleitband zur gerade im 
Salzburg-Museum stattfindenden Sonderausstellung ‚Ars sacra‘ veröffentlicht wurde.


