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Das Musikarchiv des Salzburger Doms. Katalogisierung einst und jetzt
1
 

 

 

Im November 2007 startete am Archiv der Erzdiözese Salzburg unter der Leitung von Univ.-

Doz. Dr. Ernst Hintermaier das Projekt „Das Musikrepertoire der Metropolitankirche zu 

Salzburg im 18. und 19. Jahrhundert“. Projektmitarbeiter waren meine Kollegin Frau Dr. Eva 

Neumayr und ich selbst. Der größte Teil der Projektarbeit lag in der Katalogisierung der 

Bestände des Salzburger Dommusikarchivs (A-Sd) für die RISM-Datenbank. Angestrebt 

wurde die vollständige Erschließung der Musikalien aus der Zeit vom späten 17. Jahrhundert 

bis zur Gründung des Dommusikverein und Mozarteum im Jahr 1841. Wiewohl sich dieses 

Ziel als zu ambitioniert für ‚ein‘ Projekt erwies, konnte mit den Mitteln des im November 

2010 bewilligten Folgeprojektes „Kirchenmusik am Neuen Dom zu Salzburg im Spiegel der 

Quellen“ die Katalogisierung des Bestandes fortgesetzt und vor kurzem mit der Aufnahme 

von insgesamt 1800 Signaturen in nahezu 2700 Datensätzen zu einem vorläufigen Abschluss 

gebracht werden.
2
 Im Moment arbeiten wir an der Herausgabe eines gedruckten 

Bestandskataloges, der von einem ausführlichen Kommentar begleitet sein soll. Die letzten 

Probeausdrucke haben jetzt schon einen Umfang von ca. 1140 Seiten (ohne Kommentar). 

Nachdem der Bestand nun vollständig erschlossen ist, stellt sich die Frage nach dessen 

Bewertung und innerer Differenzierung. Dazu gehört unter anderem die Abgrenzung des 

Repertoires der Dommusik gegenüber anderen heute in der gleichen Signaturen-Reihe 

befindlichen Musikalien. Denn der Bestand enthält eine Reihe von Musikalien, die mehr oder 

weniger offensichtlich nicht der Dommusik zuzurechnen sind. 

Für den größten Teil des 18. Jahrhunderts, während dessen Aufführungskonventionen am 

Dom zu einigermaßen starren Formen geronnen waren, scheint die Unterscheidung von 

echten Dommusikalien und solchen, die aus anderen Verwendungskontexten in den Bestand 

gelangt sind, relativ unproblematisch.  

                                                 
1
 Dieser Beitrag entstand im Rahmen des vom österreichischen Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen 

Forschung (FWF) finanzierten Projekts „Kirchenmusik am Neuen Dom zu Salzburg im Spiegel der Quellen“ 

(P 23195). 
2
 Vgl. http://www.rism.info/ (10. 12. 2012). 
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Abb. 1: A. C. Adlgasser, Messe in C, CadAd 1.04, A-Sd A 2, vor 1766 
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Es gibt so etwas wie das typische Dommusikmaterial, das eine Reihe von Merkmalen 

aufweist: Dazu zählen die in den Materialien gespiegelten typischen Besetzungen und 

Aufführungskonventionen, etwa mit der Unterscheidung von „Organo concertato“ und 

„Organo ripieno“, einer „Batutta“-Stimme, Duplierstimmen für Chor und Violinen etc. Vor 

allem aber ähneln die Dommusikalien einander in äußerlichen Merkmalen wie der 

Papierqualität und den beteiligten Schreibern. Dommusikalien wurden typischerweise von 

einigen wenigen heute auch namentlich bekannten Kopisten in großer übersichtlicher Schrift 

auf feste Papiere aus Lengfelden bei Salzburg, aus Braunau oder aus den Papiermühlen bei 

Toscolano in der Lombardei geschrieben (Abb. 1). 

Von solchen leicht zu unterscheiden sind Materialien zu Kompositionen in kleinerer 

Besetzung, deren materielle Erscheinung von der Papierqualität bis zum Schriftbild deutlich 

anders ist. Typisch in dieser Hinsicht ist etwa diese Messe (Abb. 2): 

 

 

Abb. 2: Anton Jetzt, Messe, A-Sd A 1442 
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Der Kern der Musik ist in einer Akkolade notiert, aus der offenbar sowohl die Soprane als 

auch der Organist musizierten; das obere System ist textiert, das untere beziffert. Dazu 

kommen in diesem Fall zwei Violinen sowie zwei Clarini mit Pauken. Beim Autor handelt es 

sich um Anton Jetzt, über den man erfahren kann, dass er Schüler Eberlins und später 

Organist in Hallein gewesen ist.
3
 Der Schreiber trägt bei uns die Nummer 317 und hat eine 

ganze Reihe ähnlicher Materialen hinterlassen. Vergleichbares gibt es z.B. auch von Franz 

Ignaz Lipp (dem Schwiegervater Michael Haydns) oder wie hier von Anton Ferdinand Paris 

(Abb. 3): 

 

Abb. 3: A. F. Paris, Afferentur regi, A-Sd A 1312 

Dieses Offertorium befand sich „In usum Jacobi Seelos E[cclesiae] M[etropolitanae] 

Choralistae“, war also im Besitz eines Domchoralisten, der sich offenbar als Musiker und 

Musikorganisator in einer anderen Institution (oder in verschiedenen anderen) ein Zubrot 

                                                 
3
 Beatrice Ebel, Artikel Eberlin, Johann Ernst, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine 

Enzyklopädie der Musik, 2., neubearbeitete Ausgabe, hg. v. Ludwig Finscher, Personenteil, Bd. 6, Kassel u.a. 

2001, Sp. 24‒27: 25. 
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verdiente. Aus späterer Zeit gibt es zahlreiche Musikalien, geschrieben von Franz de Paula 

Joseph und Johann Baptist Weindl, die neben ihren Diensten am Hof und am Dom beide auch 

als Stadtpfarrchorregenten tätig waren.  

Sofern Hinweise zur Provenienz auf den Musikalien selbst fehlen, wird die Unterscheidung 

von Dom- und anderen Materialien besonders um und nach 1800 problematischer. Doch hier 

helfen die glücklicherweise erhalten gebliebenen ältesten Bestandskataloge weiter (Abb. 4 

und 5).
4
  

 

Abb. 4: Catalogus Musicalis in Ecclesia Metropolitana, Exemplar „Gatti“,  

vorderer Einbanddeckel mit Titel, AES, o. Sign. 

                                                 
4
 Lars E. Laubhold / Eva Neumayr, Der Catalogus Musicalis des Salzburger Doms. Anmerkungen zur 

systematischen Erschließung einer problematischen Quelle, in: Jahrbuch des RISM-Österreich 2010, hg. v. 

Michael Jahn / Klaus Petermayr, Wien 2010 (Veröffentlichungen des RISM-Österreich A/14), S. 2548. 
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Das Anstellungsdekret des letzten Salzburger Hofkapellmeisters Luigi Gatti enthielt 

bekanntlich einen Passus, der ihn zur Inventarisierung der Musikalien verpflichtete.
5
 Gatti 

reichte diesen Auftrag an den Hofschreiber Joseph Richard Estlinger weiter, der daraufhin − 

also frühestens ab 1782 − einen Thematischen Katalog der Dommusikalien in doppelter 

Ausführung anlegte und bei seinem Tod im Jahr 1791 sehr unvollständig hinterließ. Die 

beiden Exemplare des Catalogus Musicalis in Ecclesia Metropolitana  eines für das Archiv, 

das andere für Gatti bestimmt  wurden später von verschiedenen Schreibern fortgeführt: das 

Exemplar „Archivium“ hauptsächlich von einem unbekannten Schreiber, den wir unter der 

Nummer 67a führen, das Exemplar „Gatti“ hauptsächlich vom Hofvioloncellisten und 

späteren Chordirektor Joachim Joseph Fuetsch. 

 

Abb. 5: Catalogus Musicalis, Exemplar „Gatti“, AES, o. Sign., S. 61, mit Einträgen von  

J. R. Estlinger (Sign. I‒IV), L. Gatti (V), Schreiber 140 (VI) und J. J. Fuetsch (VII‒8) 

                                                 
5
 Ernst Hintermaier, Die Salzburger Hofkapelle von 1700 bis 1806. Organisation und Personal, phil. Diss. 

Salzburg 1972, S. 134f. 
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1822 wurden beide Exemplare durch eine komplette Neuschrift von Fuetsch ersetzt. Wann die 

umfangreichen Nachträge in den ‚älteren‘ Exemplaren, die dort mehr als die Hälfte aller 

Katalogeinträge ausmachen, vorgenommen wurden, ist nicht exakt geklärt. Jedoch gibt es 

Anhaltspunkte, die im Fall des Schreibers 67a vage in die Regierungszeit Ferdinands kurz 

nach 1800 weisen. Für die Ergänzungen Fuetschs deuten neue Archivfunde sehr konkret in 

die Zeit nach Gattis Tod. 

Eva Neumayr hat jüngst im Archiv der Erzdiözese Salzburg Teile eines Briefwechsels 

aufgefunden, der die Inventarisierung der Dommusikalien zum Gegenstand hat und über 

mehrere Jahre zwischen der Domkustodie und der K. K. Finanzdirektion bzw. der 

Landesregierung in Linz geführt worden ist.
6
 Auslöser war der Tod Gattis im März 1817, der 

eine Neuorganisation der Dommusik erforderlich machte. Zudem war Salzburg noch kein 

Jahr vorher endgültig an das Kaisertum Österreich gefallen und aus der Korrespondenz wird 

deutlich, dass von nun an ein verwaltungstechnisch neuer Wind wehen würde. Aus dem 

Briefwechsel geht hervor, dass Fuetsch schon im März 1817 unmittelbar nach Gattis Tod die 

Schlüsselgewalt über ein Zimmer in Gattis ehemaliger Wohnung ausübte, in dem sich große 

Teile der Dommusikalien befanden, anscheinend nicht nur Werke Gattis. Wenig später wurde 

der Bestand „wegen Mangels eines konvenablen Platzes in dem Domkirchlichen Lokal“ an 

Fuetsch zur vorläufigen Verwahrung übergeben und eine Inventur in Auftrag gegeben, die 

noch im März abgeschlossen wurde. Da Fuetsch für diese erste Inventur keine zwei Wochen 

Zeit hatte, wird er dabei kaum hunderte Titelaufnahmen mit Incipit vorgenommen haben, 

sondern eher anhand der vorhandenen Inventare eine Checkliste geführt haben. Erst ziemlich 

genau fünf Jahre später erging aus Linz der definitive Auftrag, zwei neue Inventare 

anzufertigen. Fuetsch hat dann vermutlich anhand des Exemplars „Gatti“ eine Inventur 

durchgeführt, die Signaturen neu geordnet und die neuen Inventarbände geschrieben. Im Zuge 

dessen fertigte er Unmengen neuer Umschlagtitel mit den aktuellen Signaturen an oder 

korrigierte die Signaturen auf älteren Titelblättern, die er auch mit dem Besitzvermerk 

„D: C:“ − wohl für Domcustodie – versah (Abb. 6). 

                                                 
6
 AES, Dommusikverein und Mozarteum, Nr. 522. 
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Abb. 6: A. C. Adlgasser, Requiem in C, CatAd 2.01, A-Sd A 4,  

neues Titelblatt von J. J. Fuetsch 

 

Um nun die älteren Bestandskataloge für unsere Repertoireforschung effektiv nutzbar zu 

machen, vor allem aber auch, um deren Komplexität aufzulösen, haben wir eine Datenbank 

programmiert, in der wir die Katalogeinträge aller vier Bände als ‚einen‘ Informationsfundus 

behandeln, aber nach allen möglichen Kriterien aufschlüsseln können. Damit sollten die 

verschiedenen Entstehungsschichten sichtbar sowie alle Einträge, auch die Fehl- und 
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Mehrfacheinträge, auf das jeweilige ‚eine‘ Werk bzw. das Ausgangsmaterial zurückgeführt 

werden.  

In einem ersten Eingabeschritt wurde zunächst ein Katalogband komplett aufgenommen. 

Daher wissen wir heute, dass das Exemplar „Gatti“ insgesamt 1102 Einträge enthält, von 

denen 419 von Estlinger stammen, 615 aber von Fuetsch. Lediglich 18 Einträge nahm Gatti 

selbst vor. Das sind neben zwei Werken Adlgassers, dreien Mozarts und vier eigenen nur 

solche von den auswärtigen Komponisten Johann Baptist Lasser, Johann Christian Willibald 

Michl, Franz Anton Pfeifer, Joseph Preindl und Georg Joseph Vogler. 27 weitere Einträge 

machte ein namentlich unbekannter, offenbar eng mit Gatti zusammenarbeitender Schreiber. 

Dazu kommen vier weitere Schreiber mit vereinzelten Einträgen, also insgesamt acht 

Schreiber. Das Exemplar „Archivium“ ist noch nicht systematisch ausgewertet. Es ist 

komplexer, da mehrere Schreiber an seiner Herstellung beteiligt waren und es u.a. späte 

Nachträge, etwa aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, enthält. Andererseits deuten die 

bisherigen Untersuchungen darauf hin, dass es hinsichtlich des Altbestandes weniger 

Information enthält als das Exemplar „Gatti“. Für die Erschließung des Dommusikrepertoires 

hat daher momentan die systematische Auswertung von Fuetschs Neuschrift aus dem Jahr 

1822 Priorität. 

Den 1102 Einträgen des Exemplars „Gatti“ stehen 1050 identifizierbare Werke gegenüber 

(der Rest entfällt auf Mehrfachnennungen oder Sammeleinträge). In einem weiteren Schritt 

wurden den Einträgen im Catalogus, wo dies möglich war, Materialien des Dommusikarchivs 

zugeordnet. Von den 1050 identifizierten Werken sind 984 ‒ das sind knapp 94% ‒ heute 

noch im Dommusikarchiv erhalten. Zu 18 Werken konnten über die Incipit-Suche der RISM-

Datenbank Materialien in anderen Archiven ausfindig gemacht werden, die wir aber mit 

Ausnahme jener in den Archiven von Einsiedeln und Florenz noch nicht in Augenschein 

nehmen konnten. 

Wir haben also jetzt die Konkordanzen zwischen einem der Katalogbände und den heutigen 

Signaturen im Archiv. Ein nächster Schritt ist die Verknüpfung dieser Daten mit der RISM-

Datenbank, die wir in Einzelfällen ‒ nämlich dort, wo die alten Inventare für die RISM-

Katalogisierung unabdingbare Informationen enthalten ‒ im Zuge der Titelaufnahmen 

vorgenommen haben, für deren flächendeckende Implementierung wir aber auf die Hilfe der 

Techniker in der RISM-Zentralredaktion angewiesen sind. Wenn einmal in der RISM-

Datenbank vermerkt ist, welche der Materialien in den alten Inventaren aufscheinen, dann 

haben wir virtuell diesen Bestand wiederhergestellt. Wir sehen dann auch im Überblick, 
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welche Materialien ‚nicht‘ in diesem (vorerst einen) Inventar aufscheinen und können dann 

hoffentlich in Einzelfällen auch besser erkennen, ob sie tatsächlich nicht zum Bestand 

gehörten oder bei den Inventarisierungen nur übersehen wurden. 

 

Abb. 7: Repertorium über die musikalische Bibliothek des Dom-Musik-Vereines  

und Mozarteums zu Salzburg, AES, o. Sign. 

Wie wir bei unseren Katalogisierungsarbeiten feststellen, ist jeder Versuch, 

Bestandsabgrenzungen nach bestimmten Stichdaten vorzunehmen, problematisch, da in vielen 

Fällen eben die genauen Datierungen fehlen. Daher ist eine Ausweitung der 

Bestandserschließung eigentlich unumgänglich und befindet sich hinsichtlich der ab 1841 

vom Dommusikverein und Mozarteum angelegten Musiksammlung auch schon in einer frühen 

Planungsphase. Da diese Sammlung 1880 zwischen den beiden Nachfolgeinstitutionen rechts 

und links der Salzach aufgeteilt worden ist, gibt es ein gemeinsames Interesse des Archivs der 

Erzdiözese und der Stiftung Mozarteum und auch schon seit einigen Jahren eine Kooperation, 

die sich bisher vor allem auf die Bestandsdigitalisierung erstreckt hat. Nun steht im Raum, 

dass auch die Erschließung beider Teilbestände gemeinsam nach einem einheitlichen Konzept 

in der RISM-Datenbank erfolgen sollte.  
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Abb. 8: Repertorium über die musikalische Bibliothek des Dom-Musik-Vereines  

und Mozarteums zu Salzburg, AES, o. Sign., S. 119 
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Die virtuelle Zusammenführung könnte neuerlich über den Abgleich mit dem erhaltenen 

historischen Inventar aus dieser Zeit, dem Repertorium über die musikalische Bibliothek des 

Dom-Musik-Vereines und Mozarteums zu Salzburg, erfolgen (Abb. 7 u. 8). Dafür würde sich 

meines Erachtens eine − technisch wie auch immer umgesetzte − Fortführung der von uns 

begonnenen Datenbank anbieten. Ähnlich wie in der RISM-Datenbank würden dann auch die 

Informationen der historischen Inventare aus fast einhundert Jahren in ‚einem‘ Datenpool 

zusammenkommen und so nicht nur ein Repertoire zu einem gegebenen Zeitpunkt erkennen 

lassen, sondern auch den Prozess der Repertoireentwicklung, dessen Kontinuitäten und 

Diskontinuitäten. Denn natürlich wurden ältere Musikalien in den Nachfolgeinstitutionen der 

Alten Dommusik weiterverwendet, andere ausgeschieden, weitere aus anderen Institutionen 

übernommen.  

 

 

Abb. 9: Catalogus Musicalis, Exemplar „Archivium“, AES, o. Sign., S. 136 

 

Das oben (Abb. 3) schon gezeigte Offertorium von Anton Ferdinand Paris, das zu seiner 

Entstehungszeit wohl nicht von der Dommusik aufgeführt wurde, ging irgendwann in den 

Besitz der Domkustodie über (man beachte den Besitzvermerk „D C“ am oberen Rand) und 

wurde im Catalogus Musicalis, Exemplar „Archivium“ auch verzeichnet (Abb. 9), allerdings 

von einem Schreiber, der ganz ähnliche Nachträge auch in Fuetschs Neuschrift anbrachte, 

also offenbar erst nach 1822 arbeitete. Ob und wie wir solche Informationen systematisch in 

die RISM-Aufnahmen überführen sollen, wird für uns eine der Fragen der nächsten Zeit 

werden. 

 


