
Exposeé zum Dissertationsthema

»Die notierten liturgischen Fragmente des Stiftes St. Lambrecht«

(Mag. phil. Christopher Schaffer)

In meiner Dissertation werde ich mich mit einem speziellen buchhistorischen Aspekt 
im Handschriftenbestand des steirischen Benediktinerklosters St. Lambrecht beschäf-
tigen. Diesem Thema habe ich mich bereits in meiner Diplomarbeit gewidmet, jedoch 
wesentlich eingeschränkter, als es die Dissertation tun wird, die sich als deren vertiefte, 
erweiterte und vervollständigende Fortsetzung darstellt.

Auf den folgenden Seiten werden der Gegenstand – besser gesagt die Objekte – der 
Forschung ebenso vorgestellt wie die der Untersuchung zugrunde liegende Fragestel-
lung, ihre Methode und die Präsentationsform der Ergebnisse.

Die Bibliothek des steirischen Benediktinerstiftes St. Lambrecht

Gegründet Ende des ausgehenden 11. Jahrhunderts bestand das Kloster bei seiner Auf-
hebung durch Kaiser Joseph II. im Frühjahr 1786 seit knapp 700 Jahren. Als Konse-
quenz der Klosteraufhebung wurde die gesamte Klosterbibliothek – und mit ihr der 
geschlossene Handschriftencorpus – an die damalige Lyceumsbibliothek, heute die 
Bibliothek der Karl-Franzens-Universität, nach Graz gegeben. Dadurch liegt ein klös-
terlicher Handschriftencorpus vor, der sämtliche Spuren einer ungestörten, fast 700 
Jahre durchgehenden Entwicklung im Besitz einer einzigen Institution in sich trägt. 
Das gibt diesem Bestand jene besondere Bedeutung, auf die ich weiter unten noch 
detailliert eingehen werde.

Heute werden die St. Lambrechter Handschriften in der Abteilung für Sondersamm-
lungen (SoSa) an der Bibliothek der Karl-Franzens-Universität Graz aufbewahrt und 
sind Teil eines 2.200 Handschriften1 umfassenden Bestandes. Innerhalb dessen bilden 
sie allerdings keine in sich geschlossene Gruppe, die durch Signaturen erkennbar oder 
gemeinsam an einem bestimmten Ort aufgestellt ist.

1 Erich Renhard, Die Abteilung für Sondersammlungen an der Universitätsbibliothek Graz. In: 
Graecensien. Archive und Museen zu Graz. Historisches Jahrbuch der Stadt Graz, Bd 45/46. Hrsg. 
von Friedrich Bouvier, Wolfram Dornik, Otto Hochreiter, Nikolaus Reisinger und Karin Maria 
Schmiglechner. Graz, Leykam 2016, S. 276.



Der erste Schritt muss also sein, die St. Lambrechter Handschriften im dreibändigen 
Handschriftenkatalog bzw. auf www.manuscripta.at zu suchen, um die aus St. Lamb-
recht stammenden Codices zu finden. In einem ersten Überblick dürfte die St. Lam-
brechter Handschriftenbibliothek etwa 450 Handschriften umfassen. Diese Codices 
sind Gegenstand meiner Forschung und werden hinsichtlich eines Phänomens unter-
sucht, das in der Kodikologie als Makulatur bekannt ist und erst seit Kurzem im Inte-
resse der Forschung steht. 

Das Phänomen der Makulatur 

Bei der Durchsicht mittelalteralterlicher bis frühneuzeitlicher Bibliotheken fallen man-
che Bücher auf, die sich schon auf den ersten Blick in ihrem äußeren Erscheinungs-
bild von den meisten anderen unterscheiden: Ihr Einband besteht – im Gegensatz zur 
überwiegenden Mehrheit der in Leder gebundenen Handschriften – aus Pergament. 
Auf dem Pergament ist handgeschriebener Text oder Notation zu sehen, manchmal 
auch beides. Es handelt sich bei dieser »Einbandgestaltung« nicht um künstlerische 
Verzierungen, sondern um sogenannte Makulatureinbände. 

Makulaturen sind beschriebene Blätter eines in diese, seine Bestandteile zerlegten 
Buches, das als Spenderhandschrift bezeichnet wird. Dieses Schicksal trifft Bücher, die 
nicht mehr gebraucht, nicht mehr verwendet werden. Die Gründe dafür sind vielfäl-
tig. In dieser Dissertation sind diese Spenderhandschriften mittelalterliche – vielleicht 
auch noch frühneuzeitliche – notierte liturgische Bücher, die händisch auf Pergament 
geschrieben wurden und daher als Handschriften (Codices) bezeichnet werden. Auch 
als Papier das Pergament ablöste, wurden Handschriften angefertigt, und das noch so 
lange, bis sich der Buchdruck endgültig durchgesetzt hatte. 

Aus dem Bibliotheksbestand ausgeschiedene Bücher werden nicht weggeworfen: Sie 
sollen weiter genutzt bzw. verwendet werden. Das Pergament, aus dem ihre Blätter be-
stehen, ist als Buchbindematerial zu wertvoll, um es einfach zu entsorgen: Allerdings 
wurde das auf die beiden Seiten der Blätter Geschrieben nicht entfernt, es wurde un-
verändert belassen. Und so fanden beschriebene Blätter oder deren Teile eine neue 
Verwendung an bestimmten Stellen in zu bindenden Büchern, wo es andererseits wie-
derum als Verschwendung gesehen wurde, neues Pergament zu verwenden. Das mögen 
sowohl restaurierende Arbeiten alter Bücher sein als auch Bindungen aktuell fertig-
gestellter und zu bindender Codices. So erfüllen Makulaturen einen doppelten Zweck: 
Einerseits werden teure Ressourcen in einer zweiten Verwendung genutzt, andererseits 
wird wertvoller »Rohstoff« (unbeschriebenes, neues Pergament) gespart. 

Als einführendes Beispiel für die Verwendungsmöglichkeiten von Makulaturen habe 
ich den Bucheinband genannt, der wohl als die offensichtlichste Art dieses Phänomens 
erscheint. Es gibt jedoch noch andere Orte in einem handgebundenen Buch, an denen 
sich Blätter aufgegebener Bücher finden: So auf den Innenseiten von Buchdeckeln (die 
sogenannte Spiegel), wobei diese Blätter zuweilen bezogen auf die Leserichtung ver-



dreht und somit eigentlich nicht lesbar sind. Zusätzlich wurden die Blätter – natürlich 
ohne Rücksicht auf das Geschriebene – auf die notwendige Größe zurechtgeschnitten. 
Der Spiegel wiederum ist eine Hälfte des sogenannten Vorsatzes, der aus der darüber 
hinaus aus den fliegendem Blatt besteht. Es bildet einen Schutz zwischen den Einban-
dedeckeln und den beschriebenen Seiten des Buches. 

Die wohl kleineste Form der Makulatur ist die sogenannte Falzverstärkung, die haupt-
sächlich bei Papierhandschriften vorkommt: Sie dient zur Festigung und Stabilisierung 
der Bindung und wird, in die innerste Falz einer Lage gelegt, mit dem Heftfaden ge-
bunden. Derartige Makulaturen sind oft nur wenige Millimeter breit.

Neben diesen Makulaturen, die an Ort und Stelle – in situ – in ihren Trägerhand-
schriften zu finden sind, gibt es auch abgelöste Makulaturen: Jene, die sich ohne Ein-
wirkung von außen abgelöst haben und jene, die bei der Restaurierung oder einer spä-
teren neuerlichen Bindung  aus ihren Trägerhandschriften genommen worden sind. Im 
Falle einer Restaurierung wird immer vermerkt, aus welcher Handschrift das jeweilige 
Fragment stammt, wodurch eine gesicherte Zuordnung gewährleistet ist. 

Diese »losen« Makulaturen liegen unter der Handschriftensignatur Ms. 1703 mit 
zusätzlicher laufender Nummer (1703/XY) im Bestand der Abteilung für Sondersamm-
lungen. Jedoch nicht von allen Makulaturen dieser Signatur ist bekannt, aus welcher 
Handschrift sie stammen – mit Ausnahme der oben erwähnten Restaurierung.

Die Untersuchung des St. Lambrechter Handschriftenbestandes
auf Makulaturen

Die Dissertation wird der Katalog aller Makulaturen notierter liturgischer Handschrif-
ten die sich in den Codices St. Lambrechter Provenienz befinden bzw. befunden haben 
(s. o.)

Hier liegt einer der Unterschiede zur Diplomarbeit, denn in sie wurden nur jene Maku-
laturen liturgischer (Gesang)Bücher aufgenommen, die im Handschriftenkatalog von 
Anton Kern2 und Maria Mairold3 als solche ausgewiesen worden sind. Für die Disser-
tation wird, wie oben erwähnt, der gesamte St. Lambrechter Handschriftenbestand 
berücksichtigt und auch die Fragmente der Signatur 1703 werden erfasst, sofern sie 

2 KERN, Anton: Verzeichnis der Handschriften im Deutschen Reich. Teil II. Die Hand-schriften der 
Universitätsbibliothek Graz, Bd 1. Leipzig: Harrassowitz 1942. 

 KERN, Anton: Handschriftenverzeichnisse österreichischer Bibliotheken. Steiermark Bd 2. Die 
Handschriften der Universitätsbibliothek Graz, Bd 2. Wien: Österreichische Staatsdruckerei 1956.

3 MAIROLD, Maria: Handschriftenverzeichnisse österreichischer Bibliotheken. Steiermark, Bd 3. 
Die Handschriften der Universitätsbibliothek Graz, Bd 3. Nachträge und Register. Wien: Prachner 
1967. 



nachweislich  St. Lambrechter Provenienz sind oder ihr im Laufe der Forschungen neu 
zugeordnet werden können. 

Der nächste Schritt ist die Untersuchung des St. Lambrechter Handschriftenbestandes 
auf Makulaturen. Sie erfordert die genaue und vollständige Durchsicht jedes einzelnen 
Codex, bei der unter Berücksichtigung von Alter und Material dementsprechend um-
sichtig vorgegangen werden muss. Es werden grundsätzlich alle gefundenen Makulatu-
ren erfasst und der Inhalt des auf dem Fragment Notierten zugeordnet. Denn neben 
den im Focus dieser Arbeit stehenden liturgischen Handschriften – und nur sie finden 
Eingang in den Katalog – wurden auch Briefe, Urkunden, Handschriften mit Rechts-
texten, epische und lyrische Literatur – um nur die wichtigsten zu nennen – makuliert. 

Bei ausschließlichen Texten ohne Notation ermöglichen spezifische Rubriken (mit 
roter Tinte geschriebene Erläuterungen und Anweisungen) die Identifikation liturgi-
scher Handschriften, es kann aber auch eine intensive Auseinandersetzung mit dem 
Text dafür notwendig sein. Die Rubriken sind ebenso erste Hinweise auf die Einord-
nung des Gefundenen, ob es sich um Teile der Messe oder des Offizium handelt. Dar-
über hinaus kann der Inhalt auch Aufschluss darüber geben, um welche Art von litur-
gischem Buch es sich bei der Spenderhandschrift gehandelt hat.  

Zusätzlich vorhandene Notation ist ein klarer Indikator für notierte liturgische Bü-
cher, wobei Aufzeichnungen weltlicher Musik ebenso als Makulaturen verwendet wurden.

Ist eine Makulatur als Teil einer ehemaligen liturgischen Handschrift identifiziert, 
werden Fundort und Verwendung, Form und Aussehen des Fragments erfasst, der Text 
wird transkribiert. Diese Daten stellen einen wesentlichen Teil der Katalogisate dar.

Aufbau des Kataloges und Struktur der Katalogisate

Die Anordnung der Katalogisate folgt numerisch aufsteigend anhand der Trägerhand-
schriftensignatur. 

*  Signatur der Trägerhandschrift
 Mit ihr kann jede Makulatur ebenso eindeutig zugeordnet und gefunden werden: 

Konsequenterweise bezieht sich das Register im Anhang des Kataloges ebenso 
auf die Trägerhandschriftensignatur.

*  Inhalt, Alter und Hinweise auf Ort und Zeit der Bindung(en) der Trägerhand-
schrift. 

 Der Hinweis auf Bindungen ist deshalb wichtig, weil jede Bindung einer Hand-
schrift die Möglichkeit zur Verarbeitung von Makulaturen beinhaltet: Das kann 
sowohl die erste Bindung einer Handschrift sein als auch, wenn Handschriften 
aus Gründen der Einheitlichkeit im Laufe ihrer Geschichte gebunden und mit 
einem neuen Einband versehen werden.  

* Fundstelle der Makulatur im bzw. am Buch (Umschlag, Spiegel, vorderer oder 



hinterer Vorsatz, Lagenverstärkung). 
 Diese Angaben mögen auf den ersten blick für das Thema der Arbeit bedeu-

tungslos sein – sie sind es aber nicht für die kodikologische Erschließung der 
St. Lambrechter Bibliothek und den Handschriftenkatalog der bestandhaltenden 
Universitätsbibliothek. Zudem lassen sich durch die Häufigkeit des Makulaturen-
vorkommens an den dafür möglichen Stellen der Bücher Aussagen zum Wesen 
der Makulatur allgemein treffen.

*  Art der Einbindung (geklebt, mitgeheftet, einer Lage vor- oder nachgebunden)

* Maße der Makulatur

*  Beschreibstoff der Makulatur
 Wie oben erwähnt gibt es sowohl auf Pergament wie auf Papier geschriebene 

Handschriften und natürlich auch deren Makulaturen. 

* Beschreibung der verwendeten Blätter bzw. Doppelblätter (Anzahl, Beschnitt

* Beschreibung des Seitenglayouts (Anzahl der Textspalten und -zeilen, Höhe und 
Breite des Textes und der Notation, Breite der Stege, also der leeren, unbeschrie-
benen Seitenbereiche)

Der äußeren Makulaturenbeschreibung folgt ihre liturgische Identifizierung und Zu-
ordnung. In erste Linie ermöglichen die sogenannten Rubriken im Text eine erste, 
grundlegende Zuordnung. Rubriken sind mit roter Tinte geschrieben Buchstaben, Ab-
breviaturen (abgekürzte Wörter) oder Textabschnitte unterschiedlicher Länge. Durch 
ihre Schriftfarbe heben sie sich markant vom übrigen, mit brauner bis schwarzer Tinte 
geschriebenen Textkörper ab. 

In liturgischen Handschriften enthalten sie Hinweise und Erläuterungen zur Organi-
sation des Gottesdienstes, nennen aber vor allem die Art, die Bezeichnung oder die 
Position des folgenden Textes. Unter der Voraussetzung der strukturellen Kenntnis von 
Messe und Offizium ist die liturgische Einordnung unproblematisch. Nachdem Maku-
laturen selten als gesamtes, unbeschnittenes Blatt einer Handschrift auftreten, fehlen 
mitunter die erwähnten hilfreichen Rubriken, um Tag oder Fest einer Messe, eines 
Offiziums zu nennen. In derartigen Fällen muss die Identifizierung ausschließlich an-
hand des Textes geschehen.

Die liturgische Zuordnung erfolgt, je nachdem, ob es sich um Teile eines Officiums, 
einer Messe oder andere in der Liturgie verwendeten Texte handelt, unter Bezug auf 
die Analecta Hymnica, auf das Corpus Antiphonalium Officii, das Antiphonale Missale 
Sextuplex und das  Repertorium Hymnologicum. 

Dem Textincipit folgt die Zuordnung. Sie beinhaltet den Tag bzw. das Fest, für die 
Messe den betreffenden Gesang aus dem Ordinarium bzw. Proprium Missae. Im Falle 
eines Offiziumgesanges werden das jeweilige Stundengebet und die Position darin ge-
nannt. Zur besseren Übersichtlichkeit werden diese Daten in einer Tabelle gezeigt.



Darüber hinaus wäre es überaus interessant feststellen zu können, ob die Liturgie auf 
den Makulaturen aus St. Lambrecht stammt. Ein Vergleich wäre aufgrund der Quel-
lenlage möglich, allein lässt sich noch nicht abschätzen, ob aussagekräftige Stellen für 
eine eindeutige Zuweisung in den Fragmenten gefunden werden können.

 Wesentliche Informationen für die örtliche und zeitliche Entstehung der Spender-
handschrift enthält die Notation, die möglichst genau beschrieben wird, wie auch die 
Schrift des Textes. Ob es möglich ist, einen St. Lambrechter Schreiber feststellen zu 
können ist unwahrscheinlich, dennoch sind Recherchen in diese Richtung lohnens-
wert.

Jeder Katalogeintrag beinhaltet eine Abbildung der beschriebenen Makulatur. Nur 
so ist es möglich, die gefundenen Handschriftenfragmente mit anderen vergleichen zu 
können: Denn die Schrift ist das primäre Kriterium für eine Beurteilung, ab zwei oder 
mehrere Makulaturen aus einer Spenderandschrift stammen und wieder zusammen-
geführt werden können. 

Am Ende des Kataloges wird ein Register stehen, in dem nach den in den Makulaturen 
gefundenen Testen gesucht werden kann: Incipits der Texte und Register nach liturgi-
schen Aspekten.

Ausblick

Die Erfassung und Beschreibung der makulierten liturgischen Handschriften im All-
gemeinen schließt eine Lücke in der Dokumentation der St. Lambrechter Bibliotheks-
geschichte. Im Speziellen wird ein Aspekt des Umgangs von Mönchen mit einer der 
Grundlagen ihrer sozialen und geistigen Existenz beleuchtet. Liturgische Handschrif-
ten und Gesangbücher sind die verschriftlichte Basis von Messe und Stundengebet, 
deren äußere und innere Ordnung den Tagesablauf der St. Lambrechter Benediktiner 
bestimmten. Das gemeinsam gesungene Gebet ist Inhalt, Sinn und Basis des monas-
tischen Lebens. Und so kommt den Büchern mit den dafür bestimmten Texten und 
Melodien besondere Bedeutung zu. Darin begründet sich das Interesse daran heraus-
zufinden, wie mit diesen Büchern umgegangen wurde, auch nachdem sie – aus ver-
schiedenen Gründen – ihren eigentlichen Zweck nicht mehr erfüllen konnten.

Dass es sich bei den zu untersuchenden Handschriften wie bereits erwähnt,  um 
einen historisch gewachsenen und geschlossenen  Bestand handelt, unterscheidet diese 
Arbeit von vielen anderen Arbeiten zur Makulaturforschung. Meist werden Bestände 
erforscht, deren Bücher über viele Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte, aus ver-
schiedenen Provenienzen gekauft, geschenkt oder übergeben worden sind.

Neben der Katalogisierung spezifischer Makulaturen kann durch die gleichzeitige Er-
fassung aller Fragmente festgestellt werden, wie viele Handschriften insgesamt mit Ma-
kulaturen versehen worden sind. Ebenso lässt sich feststellen, welchen Anteil liturgische 
Makulaturen daran haben. Darüber hinaus können im Handschriftenkatalog die ak-



tuellen Angaben zu den liturgischen Makulaturen vervollständigt und gegebenenfalls 
korrigiert werden. Die Arbeit bleibt in ihren Ergebnissen nicht auf ihr Thema begrenzt, 
sie vergrößert unser Wissen über die St. Lambrechter Klosterbibliothek. 

Offen bleibt, welche weiteren Erkenntnisse die Erforschung der St. Lambrechter Ma-
kulaturen bringen wird. Es gibt grundlegende Fragen in der Makulaturforschung, die 
sich bei der Beschäftigung mit diesem Phänomen immer wieder stellen:

Wann, wo und von wem wurden die Trägerhandschriften gebunden, in denen die 
Makulaturen als Buchbindematerial verwendet wurden?

Woher stammen die makulierten Codices? Stammen sie aus derselben Biblio-
thek, in deren Bücher sie eingebunden wurden oder aus einer anderen?

Wann und warum wurden die betroffenen Handschriften zur Makulierung frei-
gegeben?

Wenn vielleicht auch nicht alle diese Fragen beantwortet werden können, so bringen 
sie und dennoch einer möglichen Antwort wieder ein Stück näher.


