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Die Bibliothek der Universität Konstanz hat als relativ junge Institution - Gründung im Jahre 1964
- einen Rara-Bestand alter Werke, der keinesfalls mit dem in Jahrhunderten gewachsenen Altbestand der traditionsreichen Bibliotheken des Landes konkurrieren kann, zumal auch keine aufgelassenen älteren Teilbestände übernommen werden konnten. Immerhin konnte aber, hauptsächlich
durch Käufe auf dem Antiquariatsmarkt, aber auch durch Schenkungen, Sponsoring und Auktionskäufe, ein Bestand von über 10.000 Werken aufgebaut werden, der manch kostbare Zimelie enthält.
Gerade die Heterogenität des Konstanzer Rara-Bestands läßt einzelne Werke umso deutlicher hervortreten. Im folgenden soll anhand einiger Beispiele ein kursorischer Gang durch die Altbestände
vorgenommen werden.

Handschriften-Initiale
Eines der ältesten Objekte aus dem Rara-Bestand der Bibliothek der Universität Konstanz ist zugleich eine unserer jüngsten Erwerbungen! Es handelt sich um das Handschriftenfragment Abb. 1,
das seit Mai 1997 mit der Signatur H 57/3 in unserem Bestand ist. Dieser Neuzugang erhöhte den
Handschriftenbestand der Bibliothek der Universität Konstanz auf sechs Exemplare und wird der
Großzügigkeit von Herrn Dr. Wolfram Dufner verdankt, der es der Bibliothek schenkte. Herrn Dr.
Dufner verdankt die Bibliothek ja auch seine Sammlung antiker Kleinkunst.

Abb. 1: Initiale

Rückseite

Bei dem Fragment handelt es sich um eine illuminierte M-Initiale, die aus einer Handschrift herausgeschnitten worden war. Das Fragment ist 10,8 cm breit und 10,4 cm hoch; das Material ist Pergament. Die Größe der Initiale und die farbprächtige Ausschmückung lassen auf einen voluminösen
Prachtcodex von sicherlich über 40 cm Höhe schließen. Bemerkenswert ist die Ausschmückung der
Initiale mit einer leuchtend roten, von gezackten Blättern umfaßten Erdbeere auf blauem Binnengrund. Auf der Rückseite sind Neumen (Noten) auf Tetragramm zu sehen; die Textreste darunter in
spätgotischer Rotundaschrift lassen sich wohl als "[i]n mani[bus]", Worten der Wandlung aus dem
römischen Kanon, lesen. Über die Herkunft der Initiale ließ sich nichts in Erfahrung bringen, so daß
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offen blieb, aus welchem Codex sie herausgeschnitten worden war und wie sie zeitlich und regional
einzuordnen ist.
Es war unbedingt notwendig, entsprechende Fachleute zu Rate zu ziehen. Doch wer käme in Frage
und wie ließe sich die Verbindung herstellen? Hier nun bot sich die Gelegenheit, das Internet mit
seinen neuen Möglichkeiten einzusetzen - so die Idee von Herrn Franken - und in einem Aufruf um
Rat zu fragen, der sowohl auf der Homepage der Bibliothek (mit Abbildung) wie auch in der als
bibliothekarisches Diskussionsforum dienenden Mailingliste "Library-list" abgesetzt wurde. Die
Reaktionen im Internet ließen nicht lange auf sich warten: Von der Herzog-August-Bibliothek in
Wolfenbüttel meldete sich Herr Dr. Helmar Härtel mit dem Hinweis, solche Fragmente seien ein
häufig zu beobachtendes Phänomen; immer wieder seien prachtvolle Initialen aus Handschriften
herausgeschnitten worden. Unsere Initiale stammt seines Erachtens aus einer liturgischen Handschrift des 15. Jahrhunderts.
Als nächstes kam eine Mail von der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz aus Berlin: Frau Dr.
Paula Väth teilte mir mit, die Initiale stamme aus einem Chorbuch (Antiphonar oder Graduale ), das
gegen Ende des 15. Jahrhunderts in Italien entstanden sei. Außer dieser präzisen Einordnung verwies sie mich auf die Kunsthistorikerin Frau Dr. Ulrike Bauer-Eberhardt von der Staatlichen Graphischen Sammlung München als ausgewiesene Spezialistin für diese Thematik. Die InternetAufrufe hatten also ein reichhaltiges Ergebnis gezeitigt! Der Kontakt zu Frau Dr. Bauer-Eberhardt
gestaltete sich nun nicht per Internet, sondern ganz herkömmlich, d.h. brieflich, aber nichtsdestoweniger prompt und mit durchschlagendem Erfolg: Provenienz und Entstehungszeit des Chorbuchs,
aus dem unsere Initiale stammt, sei Bergamo um 1500, teilte sie mir umgehend mit. Diese Einordnung stützt sie auf den Vergleich mit stilistisch verwandten Miniaturen dieser Zeit aus Bergamo, die
sich einerseits in der Staatlichen Graphischen Sammlung in München (vgl. U. Bauer-Eberhardt, Die
italienischen Miniaturen des 13. - 16. Jhs., München 1984, Kat. 20: 14 Fragmente) - hier Abb. 2 - ,
andererseits in Bergamo selbst befinden, nämlich das Antiphonar G (vgl. L. Cortesi u. G. Mandel,
Iacopo da Balsemo miniatore, c.1425 - c.1503, Bergamo 1972, S. 23 mit Abbildung 69). Frau Dr.
Bauer-Eberhardt sei für ihre Identifizierung unseres neuen Handschriftenfragments auch an dieser
Stelle ganz herzlich gedankt! In diesen Dank sind auch die anderen genannten Beteiligten eingeschlossen.
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Abb. 2: Miniatur aus Bergamo (Bauer-Eberhardt, a.O., Abb. 69:20,12)
Wie bei der Konstanzer Initiale weisen auch in Bergamo die Initialen eine große Frucht bzw. Blüte
als zentrales Schmuckmotiv auf. Gemeinsame Merkmale sind ferner der breite, gerundete Duktus
der Initialenform mit der Verschmälerung nach oben und nach unten, das filigrane Rankenrollwerk
in Weißlinienornamentik auf dem Buchstabenkörper der Initialen sowie deren Einhüllung mit gezackten Blättern. Weitere Übereinstimmungen sind der gelochte Goldgrund und die Einfassung mit
einem schwarzen Randstreifen.
Im Rahmen der Kunstentwicklung des späten Mittelalters ist die Darstellung der Erdbeere nichts
Ungewöhnliches: Ab dem 14. Jahrhundert wird sie einigermaßen naturnah dargestellt, und zwar
nicht nur in Herbarien, sondern auch in der Bauplastik und in der Tafelmalerei. In der Buchmalerei
des ausgehenden Mittelalters sind Erdbeeren häufig zu finden. Besonders naturalistisch ist ihre
Wiedergabe in den fränzösischen Stundenbüchern des späten 15. Jahrhunderts. Allerdings sind sie
dort nur dekoratives Beiwerk und nicht wie hier zentrales Motiv.
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Ulrich Tengler, Der neü Layenspiegel (Augsburg 1512)
Signatur: R 77/99
"Der neü Layenspiegel" von Ulrich Tengler (1445 - 1511) wurde in Augsburg, einem der führenden
Orte des frühen Buchdrucks, im Jahre 1512 gedruckt, nachdem die erste Ausgabe dort im Jahre
1509 erschienen war. Herausgeber war Sebastian Brant, der zwar eher mit seinem "Narrenschiff"
bekannt ist, aber im Hauptberuf Jurist und Richter war! Das Titelblatt (Abb. 3) enthält nur den
weitschweifigen Titel sowie - auf Lateinisch - das kaiserliche Druckprivileg mit der Strafandrohung
zur Sanktionierung von Nachdrucken. Dieses Beispiel illustriert sehr hübsch, daß Wirtschaftsvergehen und Raubdrucke keine Erfindungen unserer Tage sind! Überhaupt zeigt sich hier, daß die Funktion des Titelblatts, das sich im Laufe der Druckgeschichte des 15. und frühen 16. Jahrhunderts erst
entwickelte, keineswegs eine schöngeistige war, sondern der Identifizierung hinsichtlich der obrigkeitlichen Überwachung - also der Zensurausübung - und der Einhaltung der Druckerlaubnis diente!

Abb. 3: "Der neü Layenspiegel", Titelblatt
Die typographische Gestaltung des Titelblatts ist in zweierlei Hinsicht bemerkenswert: Zum einen
fällt die Keilform der Titelzeilen auf; dies ähnelt dem Kolophon, der Schlußschrift in Handschriften, und zeigt auch, daß das Titelblatt noch keine endgültige Gestaltungsform erreicht hat. Daher
bezeichnet man Werke wie dieses als Postinkunabeln. Zum anderen werden drei verschiedene
Schriftformen verwendet: Der Haupttitel ist in Rotunda-Schrift gesetzt, die zweite Zeile in der alten
gotischen Textura, und die übrigen Zeilen des Titelzusatzes erscheinen in Schwabacher! Entsprechend sind beim Druckprivileg die erste Zeile in Textura und die beiden folgenden Zeilen in
Schwabacher gedruckt. Die Verwendung dreier verschiedener Schriften ist sehr ungewöhnlich!
Ulrich Tenglers "Layenspiegel" ist ein Kompendium des römischen Rechts; außerdem enthält es
viele Vorschriften, die man als Gemeindeordnung, zur Regelung des öffentlichen Lebens, bezeichnen könnte. Da es eines der frühesten juristischen Werke in deutscher Sprache war, trug es entscheidend zur Verbreitung juristischer Kenntnisse bei. Tengler leistete damit auch einen wichtigen
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Beitrag zur Entwicklung der juristischen Terminologie in der deutschen Sprache. Die Popularität
dieses Werkes zeigt sich daran, daß es im Laufe des 16. Jahrhunderts 14 Auflagen erlebte! Die Bezeichnung "Spiegel" hat in diesem Zusammenhang ihre besondere Bewandtnis: Sie diente vorwiegend im Mittelalter zur Bezeichnung juristischer Werke: erinnert sei an den "Sachsenspiegel" des
Eike von Repgow (1224/25) und den "Schwabenspiegel" (1274/75) oder - zeitlich am nächsten den "Klagspiegel" (Straßburg 1493), die erste deutsche Abhandlung über Zivil- und Strafrecht (vgl.
Ulrich Schulz, Büchersammlung K. und U. Schulz: die deutschsprachigen Inkunabeln. Karlsruhe
2000, S. 88 Nr. 32). Werke zur Fürstenunterweisung nannte man "Fürstenspiegel".

Abb. 4: Layenspiegel, Holzschnitt Folio 26
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Abb. 5: Layenspiegel, Folio 26 Ausschnitt
Besonders prächtig ist der "Layenspiegel" aufgrund seiner vielen Hozschnitte im Stil der Dürerzeit.
Die Holzschnitte nehmen jeweils eine ganze Seite ein; die einzelnen Themen wiederholen sich.
Ausgewählt ist hier eine höfische Szene (Abb 4 und 5), wohl eine Belehnung, die den Kaiser mit
Krone, Szepter und Reichsapfel, umgeben von den drei geistlichen und den vier weltlichen Kurfürsten zeigt. Diese sind die Erzbischöfe von Mainz, Köln und Trier sowie der Pfalzgraf bei Rhein,
der Herzog von Sachsen, der Markgraf von Brandenburg und der König von Böhmen. Die sieben
Kurfürsten wählten seit dem 13. Jahrhundert den deutschen König. Im Vordergrund vor den Kurfürsten ein Schalmeien- und ein Posaunenbläser, ein Ritter zu Pferd in voller Rüstung, zwei Knappen in geflecktem Wams mit Pferd sowie rechts vorne ein Herold zu Pferde; er trägt die Fahne mit
dem blauweißen Rautenmuster und zwei Löwen. Dies ist uns als bayerisches Wappen vertraut,
steht jedoch dem Pfalzgraf zu, der seit 1225 ein Wittelsbacher war! Bemerkenswert sind die ausdrucksvollen, unterschiedlich charakterisierten Gesichter, die durchaus porträthaft wirken. Die
Züge des Kaisers erinnern an Maximilian. Man beachte auch die unterschiedliche Gebärdensprache
der Hände. Die prunkvollen Gewänder und Kopfbedeckungen sind besonders detailreich dargestellt.
Die Umhänge der Erzbischöfe werden von großen Broschen gehalten. Die Szene gewinnt Tiefendimension durch die Staffelung der Figuren, die perspektivische Verkürzung des Holzpodests sowie
durch die Darstellung der Rückansicht des Knienden und des Herolds mit seinem Roß.
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Abb. 6: Layenspiegel, Holzschnitt Folio 174 linke Seite

Die anderen Holzschnitte des "Layenspiegel" zeigen weitere höfische oder Gerichtsszenen, aber
auch biblische Darstellungen. Außerdem werden städtische Verlautbarungen vor dem Hintergrund
prächtiger Stadtarchitektur dargestellt. Auch die Auswirkung der Rechtsanwendung, nämlich das
Strafrecht, wird anschaulich, ja drastisch illustriert: Zurschaustellung am Pranger, Abführung ins
Gefängnis sowie die mannigfachen Folter- und Hinrichtungsarten, wovon der doppelseitige Holz8

schnitt (Abb. 6 und 7) beredte Kunde gibt: Erdrosselung, Ertränken im Fluß, Hinrichtung mit dem
Schwert, Züchtigung mit der Rute, Verbrennen auf dem Scheiterhaufen, Rädern d.h. Zerschmettern
der Glieder mit dem Rad, Handabhacken, Blendung und Aufknüpfen am Galgen sind dargestellt.
Die Strafen sind schrecklich genug, so daß dieser Holzschnitt im Unterschied zu den übrigen im
Buch nicht wiederholt wird.

Abb. 7: Layenspiegel, Holzschnitt Folio 174 rechte Seite
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Heinrich Rosenthall, Tractatus et synopsis totius iuris feudalis
(Frankfurt am Main 1597 - 1600)
Signatur: R 56/638
Alte Bücher sind nicht nur wegen ihres Inhalts oder ihrer Illustrationen wertvoll, sondern auch wegen ihres Einbands. Ein besonders prächtiges Beispiel hierfür ist das großformatige juristische
Werk von Heinrich Rosenthall, dessen überreicher Einbandschmuck es gewissermaßen zu einem
kunsthandwerklichen Meisterwerk macht (Abb. 8-9).

Abb. 8 : Rosenthall, Tractatus, Einbanddeckel (Vorderseite)
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Im Stil der Renaissance schmücken rechteckige, ineinander gesetzte Rahmen mit Ranken und
Rollwerk, einem Figurenfries aus Büsten sowie einer großen Rankenraute in der Mitte Vorder- und
Rückseite des Leder-Einbands und lassen keine freie Fläche offen. Der Schmuck ist auf beiden
Deckeln fast identisch. Bei den Figuren - durch den Strahlenkranz als Heilige gekennzeichnet - erkennt man trotz der Fülle, daß es nur vier verschiedene Typen sind, die sich wiederholen!
Die Technik des Einbandschmucks
erfolgte als sogenannte Blindprägung mit Metallstempeln und rollen unter Hitzeeinwirkung in das
Leder hinein, so daß ein richtiges
Relief entstanden ist. Das Leder ist
nur der Bezug. Die Deckel des
Einbands bestehen aus Holz. Dies
ist für voluminöse RenaissanceEinbände typisch. Mit seinen über
1500 Seiten ist dieser großformatige Band auf jeden Fall ein schwergewichtiges
Werk!
Charakteristisch auch die fünf
schweren Bünde der Heftung des
Buchblocks, die sich durch den
Rücken
durchdrücken.
Vorne
konnte der Band mit zwei Metallschließen verschlossen werden.
Der Einbandschmuck unseres Rara-Werkes läßt sich stilistisch gut
mit anderen Werken dieser Zeit
vergleichen, z.B. mit dem Einband
der
'Heidelberger
Geomantie'
(1558), welcher ebenfalls ineinandergesetzte Rahmen und Mittelraute
als
Gliederungselemente
aufweist (vgl. Kostbarkeiten gesammelter Geschichte. Heidelberg
und die Pfalz in Zeugnissen der
Universitätsbibliothek, hrsg. von
Armin
Schlechter,
Heidelberg
1999, S. 170 Kat.-Nr. B 16 Farbtaf.
9).
Frankfurt am Main war mit der
Buchmesse vom 15. - 17. Jahrhundert vor Leipzig führend und ein
Zentrum des Buchhandels. Außerdem war es seit dem späten 15.
Jahrhundert mit zahlreichen Drukkern auch ein Zentrum des Buchdrucks.
Abb. 9: Rosenthall, Tractatus, Einbanddeckel (Vorderseite)
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Kaspar Bauhin, Pinax Theatri Botanici (Basel 1671)
Signatur: R 88/223

Abb. 10
12

Dieses Werk zeichnet sich zum einen durch sein typographisch schön gestaltetes Titelblatt aus
(Abb. 10): Der ausführliche mehrgliedrige Titel ist im Wechsel zwischen Schwarz und Rot in Majuskeln - und zwar in gestaffelter Zeilenlänge - wiedergegeben, Füllwörter und attributive Beifügungen sind in Minuskeln oder kursiv gesetzt. Wie der Oder-Titel verrät, steht Bauhin mit seinem
Werk in der Tradition der antiken Pflanzenbücher des Aristoteles-Schülers Theophrast, des Arztes
Dioskurides und der Naturkunde des Plinius. Entsprechend dem Stil der Barockzeit darf auch ein
Selbstlob nicht fehlen: "Opus XL annorum summopere expetitum" - 40 Jahre hat der Autor mit
höchstem Eifer daran gearbeitet!
Darunter prangt die Druckermarke ( oder Signet) von Johann Rex bzw. König, der dieses Werk im
Jahre 1671 ni Basel auf seine Kosten drucken ließ. Das Signet ist das Emblem - modern gesprochen: das Logo - des Druckers. Es zeigt Symbole (Krone, Kränze, Steinmetzzeichen) und ein Motto: "Per Angusta ad Augusta" - "Durch die Mühsal hindurch zum Erhabenen". Die berühmteste
Druckermarke ist der Anker mit Delphin von Aldus Manutius in Venedig (1490 - 1515). Daß Bauhin sein Werk "Theater" nennt, entspricht der Tradition: Seit Jean Bodins Werk "Universae Naturae
Theatrum" (1596) bezeichnete man gelehrte Werke wie auch museale Sammlungen der Naturkunde und der Denkmälerkunde als "Theater". Es sei in diesem Zusammenhang auf die große Ausstellung "Theatrum naturae et artis - Theater der Natur und Kunst -Wunderkammern des Wissens zur
Geschichte der Universitätssammlung der Humboldt-Universität in Berlin hingewiesen.
Kaspar Bauhin (1560 - 1624) war Professor der Anatomie und Botanik in Basel und bringt mit seinem 1623 zum ersten Mal erschienenen "Pinax theatri botanici" eine genaue Beschreibung und
Klassifikation von 6000 Pflanzen. Er führte die binäre Nomenklatur ein und schuf mit dem "Pinax"
ein grundlegendes Werk, das bis zur Pflanzensystematik von Linné 1735 Bestand hatte! Zahlreiche
Holzschnitte illustrieren die Pflanzen, wovon hier in Abb. 11 zwei Ansichten des Daucus, der
Möhre, ein Beispiel geben sollen. Wurzel, Stamm, Triebe, Blätter, Blüten und Früchte sind die
grundlegenden Merkmale, die exakt und deutlich wiedergegeben werden.
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Abb. 11: Bauhin, Pinax Theatri botanici, liber quartus, S. 77
Mit Basel ist ein weiteres bedeutendes Zentrum des Buchdrucks seit 1500 im Rara-Bestand der
Konstanzer Universitätsbibliothek vertreten.
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Hieronymus, Vulgata (Paris 1693-1706)
Signatur: R 56/38
Unter den Beispielen kostbarer alter Bücher darf eine Bibelausgabe nicht fehlen: Die Vulgata, die
lateinische Bibelübersetzung des Hl. Hieronymus, ist in Konstanz vertreten in einer in den Jahren
1693 - 1706 in Paris in großformartigen Kalbslederbänden gedruckten fünfbändigen Werkausgabe. Einen Einbandschmuck weist jeweils nur der Rücken auf (Abb. 12): Die sechs Bünde der Fadenheftung drücken sich am Rücken deutlich durch und bilden somit sieben Felder für die
goldgeprägte Verzierung. Diese besteht bei Band 1 aus stilisierten, feinziselierten Ranken mit Rautenranke in der Mitte; auch die Bandangabe ist von solchem vegetabilem Geflecht eingefaßt. Die
Art dieses Schmucks wechselt von Band zu Band; statt der Rautenranke kommt auch eine stilisierte
Blumenvase vor, und die Bandangabe ist einmal von einem antikisierenden Palmetten-Lotus-Fries
gesäumt.

Abb. 12: Hieronymus, Vulgata, Bd. 1, Rücken (Ausschnitt)
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Der erste Band weist ein prächtiges Titelbild auf, einen ganzseitigen Kupferstich (Abb. 13), der
den Kirchenvater Hieronymus am Schreibpult in einer mit Büchern ausgestatteten Studierstube bei
der Abfassung der Bibelübersetzung zeigt. "Das Neue Testament habe ich aus dem Griechischen
wiedergegeben, das Alte aus dem Hebräischen übersetzt", schreibt er mit Feder und Tinte. An der
Wand hängt eine Schriftrolle, auf der in verschiedenen Fassungen die Worte aus dem Schöpfungsbericht "Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde" Hebräisch und Griechisch geschrieben
sind. Vom Tisch hängt eine Rolle herab mit den Worten " Du zwingst mich ein neues Werk aus
dem alten zu machen", eine Anspielung darauf, daß Hieronymus von Papst Damasus in der Zeit
zwischen 382 und 385 in Rom mit diesem gewaltigen Werk beauftragt worden war.

Abb. 13: Hieronymus, Vulgata, Bd. 1, Titelbild
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Die Darstellung des Hl. Hieronymus steht in einer langen ikonographischen Tradition, die ihn, wie
z.B. auf dem berühmten Kupferstich "Der Hl. Hieronymus im Gehäuse" von Albrecht Dürer, meist
zusammen mit seinem Löwen beim Studium der Heiligen Schrift zeigt. Im Unterschied dazu werden hier das Schreiben und die Ausstattung der Stube mit Büchern betont. Am unteren Bildrand
stehen der Name des entwerfenden ("invenit") und des ausführenden Künstlers ("sculpsit"). Sehr
schön kann man auch den Abdruck des Plattenrands auf dem Papier sowohl sehen als auch fühlen,
denn beim Kupferstich als einem Tiefdruckverfahren muß die ganze Kupferplatte mit den vertieft
eingeritzten und mit Farbe gefüllten Linien der Darstellung aufs Papier gepreßt werden, so daß sich
der Rand der Platte abdrückt. Die Technik des Kupferstichs ist übrigens kaum jünger als der Holzschnitt; der erste bedeutende Kupferstecher war Israhel van Meckenem (1445 - 1503).

Abb. 14: Hieronymus, Vulgata, Bd. 1, Widmung
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Kennzeichnend für alte Bücher ist eine ausführliche, sich meist über mehrere Seiten erstreckende
Widmung. Die vorliegende Vulgata-Ausgabe ist nun von ihrem Bearbeiter und Herausgeber, dem
Benediktiner Jean Martianay, dem Papst Innocenz XII. gewidmet (Abb. 14). Als Schmuckbordüre über dem Widmungstitel prangt ein Kupferstich mit dem Medaillon von Papst Innocenz, umgeben von zwei allegorischen Figuren, die wohl Glaube und Kirche darstellen. Bemerkenswert ist
auch der ungewöhnliche figürliche Schmuck der H-Initiale, der auf die Taufe von Hieronymus in
Rom in seiner Jugend (etwa 350 -360) anspielt!
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Feliciano de Oliva e Souza, Tractatus de foro ecclesiae
Genf 1705
Signatur: R 56/391

Abb. 15
Abb. 15 bietet eine eher ungewöhnliche Ansicht eines Buches: In den Buchblock sind am Fußschnitt Autorname und Titel eingeprägt. Dies läßt auch bei herausgerissenem Titelblatt eine Identifizierung des Buchs zu oder aber ermöglicht es, es auch liegend zu erkennen, so wie z.B. auf dem
Kupferstich des Hl. Hieronymus (Abb. 13) ein Buch liegend auf dem Bord gelagert ist. Eine solche
Prägung ist selten, aber nicht singulär.
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Abb. 16: Feliciano de Oliva e Souza, Tractatus de foro ecclesiae, Titelblatt
Bei diesem Buch handelt es sich um ein kirchenrechtliches Werk, dessen Autor zur höheren Geistlichkeit in Portugal gehörte. Das Titelblatt (Abb. 16) ist typisch barock gestaltet: Die Angaben zum
Autor und zum Inhalt sind weitschweifig. Die Schrift ist typographisch reich gestaltet. Die wichtigen Wörter sind in Rot als Auszeichnungsschrift sowie in Majuskeln von den übrigen herausgehoben. Demgegenüber sind die Füllwörter in kursiver Schrift gehalten. Besonders prächtig ist die
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Druckervignette, die allegorische Figuren - einen Salamander, Flußgötter sowie ein Medusenhaupt in einem wuchernden Rankenschlingwerk zeigt.
Auf dieses Buch trifft der viel zitierte Spruch "Habent sua fata libelli" gut zu: Erstmals im Jahre
1649/50 erschienen, wurde dieser "Tractatus" 1682 auf den päpstlichen Index der verbotenen Bücher gesetzt. Das Konstanzer Exemplar wurde allerdings nach dieser Indizierung, im Jahre 1705, in
Genf gedruckt. Dies ist damit zu erklären, daß Genf seit der Mitte des 16. Jahrhunderts ein Zentrum
des protestantischen Buchdrucks und Buchhandels war. Es galt als das protestantische Gegen-Rom
des Nordens. So wollte man also mit dem Druck dieses indizierten Werkes dem Papst eins auswischen!

Abb. 17: de Oliva, Tractatus, Vorwort
Auch de Olivas "Tractatus" weist eine Widmung auf - allerdings nur von einer Seite - , diesmal
"Ad Lectorem benevolum", "an den geneigten Leser" (Abb. 17), worin hauptsächlich die Vorzüge
des Werkes dem Leser angepriesen werden. Auffällig ist die Bordüre am oberen Rand, die in echt
barocker Überfülle ein wucherndes Rankenrollwerk zeigt, das sich von einem mittleren Maskenkopf aus symmetrisch nach beiden Seiten erstreckt. Darin tummelt sich allerlei Getier: Hasen, Pferdeprotomen, Schlangen, Schnecken und kauernde, gehörnte Kobolde. Auch die große T-Initiale am
Textbeginn ist mit Ranken reich geschmückt.
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Abb. 18: de Oliva, Tractatus, Vignette nach Index des ersten Teils
Geradezu als Groteskendarstellung kann man die Schmuckvignette am Schluß des "Index", des Inhaltsverzeichnisses, des ersten Teils bezeichnen (Abb. 18): ein Wilder Mann mit zotteligem Fell
und langen Haaren, bekleidet mit einem Palmblattröckchen, hockt am Rand eines Baches mit kleinen Fischen (Piranhas?) auf einem Felsblock und balanciert auf seinem Kopf einen großen geflochtenen Korb, der von Blättern, Blüten und Blumen überbordet. Darunter sind auch zwei Tulpen, die
seit 1554 in Europa bekannt sind. Ihre Beliebtheit nahm dann so zu, daß es in Holland in den Jahren
1636 - 1637 zu einer Tulpenzwiebel-Spekulation mit überhöhten Preisen bis zu 13.000 Gulden
kam, die schließlich in einem katastrophalen Crash endete! (Zur Tulpe vgl. die kulturgeschichtliche
Studie von Anna Pavord, Die Tulpe, Frankfurt a.M. 1999). Gesäumt wird der Wilde Mann von
zwei Tauben auf einem Baumstrunk mit Ölzweig im Schnabel.
Auch der Index des zweiten und des dritten Teils weist einen solchen Bordüren- und Vignettenschmuck auf, während der Text ansonsten schmucklos ist.
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Acta Pacis Westphalicae (Hannover 1734 - 1740)
Signatur: R 56/49-1

Die Verhandlungen und Abkommen des Friedensschlusses von Münster und Osnabrück, der den
30jährigen Krieg beendete, wurden erst über 80 Jahre später in sieben großformatigen Bänden gedruckt. Hier soll nur der prachtvolle, ganzseitige Kupferstich gezeigt werden, der nach dem Titelblatt des ersten Bandes folgt (Abb. 19 und 20). Die vielfigurige Allegorie, die sich auf mehreren
Ebenen erstreckt, wirkt wie einem barocken Deckengemälde entlehnt: Oben schwebt die göttliche
Vorsehung in den Wolken, über ihrem Haupt Regenbogen mit Auge und Strahlen als Symbol des
Friedensbundes zwischen Gott und Noah. Hinter der Vorsehung ist der Tempel des Friedens in
Rom sichtbar, dessen Portal von den Personifikationen der Gerechtigkeit und des Friedens verschlossen wird. Auf den Stufen der Überfluß mit Füllhorn und die Eintracht, die ihre Pfeile zusammenbindet.

Abb. 19: Acta Pacis Westphalicae, Bd. 1, Kupferstich (oberer Teil)
Unten (Abb 20) thront Deutschland als weibliche Majestät mit Städtekrone und Hermelinmantel.
In ihrem Schoß liegen die Kaiserkrone und Kurfürstenhüte. Hinter ihr steht die große Reichsfahne
mit dem Doppeladler. Zwei Genien - Frankreich und Schweden - halten Deutschland die Ansichten
von Münster und Osnabrück vor. Zu ihren Füßen liegen die Personifikationen von Zwietracht und
23

Kriegsgeist, gefesselt von "Ruhe" und "Zeit". Gegenüber verbrennen einige Genien Kriegsgerät. Im
Mittelfeld kauert die Figur der christlichen Religion, umgeben von den Genien der drei Glaubenslehren, der katholischen, der Lutherischen und der reformierten Lehre.

Abb. 20: Acta Pacis Westphalicae, Bd. 1, Kupferstich (unterer Teil)
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Étienne Fourmont: Réflexions sur l'origine, l'histoire et la
succession des anciens peuples (Paris 1747)
Signatur: R 82/144

Abb. 21
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Das zweibändige erstmals 1735 erschienene Werk wurde 1747 in Paris in zweiter, verbesserter Auflage gedruckt. Das Titelblatt (Abb. 21) ist einfacher gestaltet als die bisher gezeigten Beispiele; nur
unterschiedliche Größe der Buchstaben und der Zeilenlänge sowie Kursivschrift für die Autor- und
Editionsangaben werden als typographische Stilmittel verwendet. Eine kleine Vignette als reines
Schmuckemblem erscheint über den Druckangaben. Unter dem Erscheinungsjahr findet sich das
königliche Druckprivileg ("avec Approbation et Privilège du Roy"). Ähnlich schmucklos wie das
Titelblatt ist der Text; es findet sich nur ein spärlicher Buchschmuck in Form von Rankenbordüren,
wofür hier die Bordüre über dem Beginn des zweiten Bandes gezeigt wird (Abb. 22).

Abb. 22: Fourmont, Réflexions, Bd. 2
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Étienne Fourmont (1683 - 1745), dessen vielseitige Tätigkeiten vom Parlamentsadvokaten und Professor für Arabisch über Dolmetscher und königlicher Bibliothekar für die orientalischen Sprachen
bis zum Mitglied mehrerer Akademien und gelehrter Gesellschaften reichten, war ein Sprachgenie:
Er beherrschte Griechisch und Latein, die semitischen Sprachen sowie Chinesisch. Gute Kenntnisse
hatte er auch im Türkischen, Persischen und Tibetischen. Daß er daneben auch mit den modernen
europäischen Sprachen vertraut war, wird - als Selbstverständlichkeit - nur am Rande erwähnt! Seine breitgestreuten Interessen fanden ihren Niederschlag in 119 Schriften.
Die "Réflexions" sind keine eigentliche Geschichte der alten Völker, sondern eine Genealogie der
Götter und mythologischen Figuren des klassischen Altertums und des Alten Orients, mit etymologischen Erklärungen zur Ableitung antiker Namen von orientalischen, sowie eine Chronologie der
Könige und biblischen Figuren. Dementsprechend nehmen neben den Ausführungen Tabellen breiten Raum ein. Typographisch bemerkenswert ist die Verwendung griechischer und hebräischer
Drucktypen, die in den in Antiqua gesetzten Text zur Bezeichnung der griechischen und der hebräischen Namen eingestreut sind. Da zu seiner Zeit weder die Keilschrift noch die Hieroglyphen entziffert waren, konnte sich Fourmont lediglich auf die Angaben und Zitate bei den klassischen
Autoren stützen.

Abb. 23: Fourmont, Réflexions, Bd. 2, S. 442
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Besonders bemerkenswert ist, daß Fourmont auch die Dynastien der chinesischen Kaiser anführt,
und zwar von ihren sagenhaften Anfängen im 3. Jahrtausend an bis zu seiner Zeit! In vertikalen
Tabellen angeordnet, folgen - von den Dynastieangaben eingefaßt - die Namen der Kaiser in chinesischer Schrift, in Umschrift, ihre Regierungsjahre sowie das Datum des Regierungsantritts
(Abb. 23). Die kalligraphischen Zeichen der chinesischen Schrift sind ein besonderer Schmuck in
Fourmonts Werk. Drucktechnisch stellten sie eine Herausforderung dar. Vermutlich wurden sie mit
Holzschnitten gedruckt, wobei sie mit den Tabellen in Einklang zu bringen waren. Abgebildet ist
hier eine Seite aus den frühen Dynastien - "Chao" bedeutet "Dynastie". Daß Fourmonts Chronologie so nicht ganz stimmt, braucht bei der frühen Zeit nicht zu verwundern. Es ist vielmehr aufschlußreich, daß auch in jüngster Zeit das East Asian Center der University of Southern California
in Los Angeles eine vergleichbare, wenn auch um 100 bis 160 Jahre differierende Chronologie vertritt: China History (to Qing Dynasty). Fourmont hat jedenfalls eine für die damalige Zeit beachtliche Leistung erbracht.
Fourmont
Hia Chao :

East Asian Center
2207 - 1767 v. Chr.

Xia-Dynastie :
Chr.

2100 - 1600 v.

Xam Chao : 1766 - 1123 v. Chr.

Shang-Dynastie : 1600 - 1027 v. Chr.

Cheu Chao : 1122 - 249 v. Chr.

Zhou-Dynastie :
Chr.
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1027 -
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v.

Diderot - d'Alembert: Encyclopédie
Signatur: R 56/23
Die von Diderot und d'Alembert von 1751 bis 1780 herausgegebene 35-bändige "Encyclopédie, ou
Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers" ist das Hauptwerk der Aufklärung und
vereinigt das gesamte Wissen der damaligen Zeit in ca. 60.000 Artikeln, die mit Kupferstichen in 12
Tafelbänden reich illustriert sind. Annähernd 50 Autoren, darunter Montesquieu, Rousseau und
Voltaire, arbeiteten an dieser Enzyklopädie mit. Die einzelnen Artikel sind, im Sinne einer Systematik, durch Sigeln, welche die übergeordnete Wissenschaft anzeigen, miteinander verflochten.
1759 wurden die bis dahin erschienenen sieben Bände wegen ihrer antiabsolutistischen und antiklerikalen Tendenz verboten. Diderot und d'Alembert setzten die Herausgabe daraufhin heimlich fort.
Zur Irreführung der Behörden wurde Neufchastel (Neuchâtel) als angeblicher Druckort in den Bänden angegeben.
Die Enzyklopädie war auch wirtschaftlich ein Erfolg. Die Zahl der Subskribenten stieg von 1000
auf 4000. Nachdrucke erschienen bald auch im Ausland. Insgesamt wurden vor 1789 etwa 25.000
Exemplare in Europa gedruckt. Die Idee der Enzyklopädie steht in einer langen, bis auf die Antike
zurückreichenden Tradition. Die Bezeichnung "Enzyklopädie" findet sich erstmals im 16. Jahrhundert in der Titelfassung einiger Schriften.

Abb 24: Encyclopédie, Planches 8, Taf. 19
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Einer der Schwerpunkte von Diderots "Encyclopédie" ist die Beschreibung und Abbildung des
technischen Entwicklungsstands: Geräte, Werkzeuge, Maschinen, Handwerksbetriebe, Werkstätten
werden genauestens beschrieben und ausführlich bis in die kleinsten Einzelheiten auf großformatigen Kupferstichen illustriert. Als Beispiel dient hier der Kupferstich mit den Werkzeugen zur Angelhaken-Herstellung (Abb. 24). Selbst solche trivialen Alltagsdinge erscheinen hier durch die
detailreiche, perspektivische Darstellung wie auf eine höhere Ebene gesetzt und monumentalisiert.
Im Bereich der Medizin finden sich z.B. anatomische Darstellungen und Schnitte durch den Leib.
Auch Monumente der Kunst und Architektur werden behandelt und illustriert: so zeigt ein Kupferstich (Abb. 25) eine Idealrekonstruktion des Turms von Babel und darunter die -zu klein geratenen
- Pyramiden von Gizeh mit der Sphinx. Den Turm von Babel hatte man schon immer als sich nach
oben verjüngenden Stufenbau dargestellt - am bekanntesten auf dem Gemälde von Pieter Brueghel
d.Ä. (1525 - 1569) - , was durch die moderne Wissenschaft auch tatsächlich bestätigt wird, die ihn
als Zikkurat, als Tempelturm, rekonstruiert (vgl. z.B. Hansjörg Schmid, Der Tempelturm Etemenanki in Babylon, Mainz 1995). Einen guten online-Überblick bietet auch die Terra-X - Sendung
Babylon Tower. Die Sphinx von Gizeh steckt noch bis zum Kopf im Sand, denn sie wurde erst im
Jahre 1818 ausgegraben! Ihre Höhe beträgt jetzt immerhin 20 m! Die malerisch gekleideten Figuren im Vordergrund weisen daraufhin, daß Gizeh von den Mameluckenbeys als Sommerfrische
bevorzugt wurde.

Abb 25: Encyclopédie, Planches Suppl., Taf. 8
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Konstanz ist mit einem eigenen Artikel ("Constance") in die "Encyclopédie" aufgenommen: der
Schwerpunkt wird auf das Konzil von Konstanz gesetzt; besondere Erwähnung findet allerdings die
Tatsache, daß der Bodensee im Jahre 1596 zur Gänze zugefroren war, so daß zwei Männer seine
Länge mit 7 "deutschen Meilen" vermessen konnten, was - der badischen Meile mit 8,9 km gemäß
- 62,3 km entspricht! Nach den modernen Berechnungen beträgt die Länge des Obersees 63,5 km.
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