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Das Schicksal der Handschriften in Ungarn

Der Codex Clmae 514 der Nationalbibliothek Szechenyi Budapest gelangte aus 
der ehemaligen Bibliothek der Fürsten Festetics zu Keszthely nach Budapest. Die 
Bibliothek wurde im Jahre 1948 verstaatlicht; damals erhielt sie den Namen 
Helikon-Bibliothek. Die Betreuung derselben wurde von der Nationalbibliothek 
Szechenyi übernommen. Diese ließ die in der Sammlung befindlichen Hand
schriften 1953 nach Budapest in die Zentrale schaffen, wo sie in  ihrer Hand
schriftenabteilung neu bearbeitet und als Depositum der Keszthelyer Helikon- 
Bibliothek aufgestellt wurden.

W ann und woher die Familie Festetics in den Besitz der Wagenhusener Hand
schrift gelangte, läßt sich nicht mehr genau bestimmen. Aus der Zeit des Grafen 
Georg Festetics (1755-1819), des Erbauers des Bibliothekflügels im Schloß zu 
Keszthely, sind verschiedene Verzeichnisse der jeweiligen Bibliotheksbestände 
erhalten. In dem um 1793 angefertigten Register sind schon 104 Manuskripte 
aufgezählt, doch weder das Martyrologium, noch die Hirsauer Consuetudines 
(jetzt Cod. Lat. 110 der UB Budapest, vgl. unten) befinden sich darunter1. Der 
Ankauf der beiden in  Frage stehenden Codices m uß also nach 1793 erfolgt sein. 
Um das Jahr 1812 wurde ein großer Katalog in  5 Bänden angelegt und fort
laufend weitergeführt2. Der 3. Band, „Theologia", bringt unter der laufenden 
Nummer 61 „Regulae Monasteriales Ordinis Benedictorum.. ., Compactura: 
gallica, Liber antiquus ex saeculo 14“ 3. U nter dem Numerus currens 371 steht: 
„Martyrologium“, darüber m it Bleistift: „MScr. saeculi VIII, Compactura: gal
lica“. Daneben die nachträglich eingefügte Inhaltsangabe von derselben Hand 
und m it demselben W ortlaut, wie sie sich auch auf dem Vorsatz der Handschrift 
findet.

Der um 1812 begonnene Katalogband wurde von der ersten Hand bis zu N u
merus currens 464 geführt; aus dem Erscheinungsjahr der zuletzt von dieser 
Hand eingetragenen Druckwerke zu schließen, bis ungefähr 1819/20. Der ersten 
Hand folgte eine zweite bis etwa 1859. Von ihr rührt auch die im Katalog be
findliche Ergänzung zu Nr. 371 und die Inhaltsangabe im Codex her.

1 Ungarisches Landesarchiv, Archiv der Familie Festetics, P 274, C. XVII. Fasz. 1302, 
Bl. 190v-281v, sowie eine Anlage kleiner Zettel-Auf nahmen.

2 Er befindet sich in der Helikon-Bibliothek zu Keszthely.
3 Höchst wahrscheinlich identisch mit Cod. lat. HO der UB Budapest.


