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Abb. 1
Das Sechstagewerk in einem Schöpfungsbild. Bibel, deutsch, UB Heidelberg, Q 325-8 fol. INC, Bl. Va (Kat. 
Nr. 1.1)
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Geleitwort

Die Zeitspanne des ausgehenden 15. und be- 
ginnenden 16. Jahrhunderts ist eine Zeit vol- 
ler Umbrüche und Neuentwicklungen, die sich 
auch in der europäischen Buchkultur widerspie- 
geln: Bücher werden nicht mehr nur von Hand 
geschrieben, sondern können nun auch mit 
Hilfe von Druckerpressen m größerer Auflage 
hergestellt werden. Beide Formen, sowohl das 
von Hand geschriebene als auch das gedruckte 
Buch können, abhängig von den Intentionen 
des Auftraggebers, mit Buchschmuck versehen 
sein. Zu repräsentativen Zwecken hergestellte 
Handschriften und Drucke werden mit pracht- 
vollen Miniaturen geschmückt. Kolorierte Fe- 
derzeichnungen oder Holzschnitte illustrieren 
profane wie religiöse Texte gleichermaßen. Die 
Parallelität verschiedenster Herstellungsmög- 
lichkeiten und künstlerischer Ausdrucksformen 
ist ein Charakteristikum der Buchproduktion in 
dieser Zeit, die letztlich in eine spannungsreiche 
Konkurrenz der technischen und funktiona- 
len Ausdrucksmittel mündet. Bereits am Ende 
des 15. Jahrhunderts hatten die Buchdrucker 
die Produktion der Skriptorien überholt. Für 
die speziell im deutschen Südwesten entstan- 
denen Werke legen die historischen Bestände 
zweier traditionsreicher wissenschaftlicher Bib- 
liotheken des deutschen Südwestens ein reiches 
Zeugnis ab. Die Universitätsbibliothek Heidel- 
berg und die Württembergische Landesbiblio- 
thek Stuttgart verfügen über weltweit einmalige 
Handschriften- und Inkunabel-Sammlungen, die 
erstmals in der langen Geschichte beider Biblio- 
theken in einer gememsamen Ausstellung prä- 
sentiert werden.
Ein erster Anstoß für unsere Ausstellung ist 
Professor Jeffrey Hamburger, Harvard Uni- 
versity, zu verdanken, der ein groß angeleg- 
tes Projekt zur Deutschen Buchmalerei im 
15. Jahrhundert in München und Wien initiiert 
hat. Geplant sind für den Zeitraum 2015 / 2016 
zwei Hauptausstellungen in München und Wien 
sowie ein Kolloquium in Wien. Über ganz 
Deutschland verteilte Satellitenausstellungen 
sollen dann die Hauptausstellungen begleiten.

Die in Heidelberg und Stuttgart konzipierte 
Ausstellung liefert einen wichtigen Beitrag für 
die Buchkunst des deutschen Südwestens. Ins- 
gesamt wird es so möglich, in vergleichsweise 
kurzem zeitlichen Abstand das ganze Spektrum 
spätmittelalterlicher Buchmalerei im deutsch- 
sprachigen Raum umfassend zu präsentieren. In 
der Gemeinschaft der Ausstellungen bietet sich 
dann die besondere und einmalige Gelegenheit, 
die verschiedenen regionalen Einflüsse zu ver- 
gleichen. Deshalb wird der vorliegende Aus- 
stellungskatalog in die von Jeffrey Hamburger 
und Christoph Mackert herausgegebene Reihe 
„Buchmalerei des 15. Jahrhunderts in Mittel- 
europa“ aufgenommen und erscheint dort als 
Band 4.
Die Exponate dieser Ausstellung, die zwischen 
etwa 1430 und 1530 entstanden sind, werden 
nach Herstellungsformen unterschieden in zwei 
Sektionen präsentiert: I. „HandSchrift - Bewährt 
mit Pinsel und Feder“ und II. „BuchDruck - 
Wandel mit Holzblock und Letter“. Die gezeig- 
ten Werke stehen dabei auch für die große mhalt- 
liche Vielfalt der produzierten Bücher. Biblische 
Texte und ihre Auslegung sind ebenso vertreten 
wie Zeugnisse des Humanismus im deutschen 
Südwesten, Erbauliches steht neben literarischen 
Texten, die unterhalten und belehren sollen. Sie 
spiegeln technisch-kulturelle, wirtschaftliche 
und soziale Aspekte der Buchkultur des Spätmit- 
telalters.
Gezeigt wird Bekanntes wie die berühmte Kober- 
ger-Bibel in einem kolorierten Exemplar aus den 
Heidelberger Beständen, das 1483 in Nürnberg 
in der Offizin Anton Kobergers gedruckt und 
ausgemalt wurde oder das Eberhard-Gebetbuch 
aus der Württembergischen Landesbibliothek, 
eine Pergamenthandschrift, die zwischen 1492 
und 1496 in Urach entstanden ist. Das unvoll- 
endete Stundenbuch war für den persönlichen 
Gebrauch Graf Eberhards im Bart bestimmt. Da- 
neben werden in der Ausstellung Handschriften 
und Drucke präsentiert, die bislang wenig oder 
gar nicht ans Licht der Öffentlichkeit getreten 
smd.
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Geleitwort

Unterstützt durch das Forschungsprojekt „Die 
papierene Umwälzung im spätmittelalterlichen 
Europa“ 1m Heidelberger Sonderforschungsbe- 
reich 933 „Materiale Textkulturen“ werden in 
der Sektion „Papier & Buchdruck“ die zentra- 
len Neuerungen der Buchherstellung im Spät- 
mittelalter vorgestellt. Diese bleibt aber außer 
Katalog, der sich allein auf die Präsentation der 
Buchschätze konzentriert. Die mhaltliche Kon- 
zeption und Auswahl der Exponate für diesen 
Teil der Ausstellung stammen von Dr. Carla 
Meyer und Sandra Schultz; die Gestaltung der 
Vitrmen erfolgte unter der Mitarbeit von Char- 
lotte Kempf und Paul Schweitzer-Martm. Für die 
Vitrinen zum Papiergebrauch im Nahen Osten 
konnte Dr. Rebecca Sauer, Mitarbeiterin 1m SFB- 
Teilprojekt „Beruf und Bildung im islamischen 
Kanzleiwesen“ gewonnen werden.
Die Sektion wäre nicht möglich ohne die Leih- 
geber, die sowohl unentgeltlich ihre Exponate, 
als auch mit großem Engagement ihre Expertise 
zur Verfügung gestellt haben. Unser besonderer 
Dank gilt der „Basler Papiermühle. Schweizeri- 
sches Museum für Papier, Schrift und Druck“, 
namentlich Martm Kluge, der uns großzügig 
die Museumsdepots öffnete, sowie Johannes 
Follmer, Homburger Papiermanufaktur, der uns 
zahlreiche Schätze des Museums Papiermühle 
Homburg überlassen hat. Dankbar sind wir auch 
Prof. Dr. Andrea Jördens, Institut für Papyrolo- 
gie, für ihre Bereitschaft, einzigartige Stücke der 
Papyrologischen Sammlung an der Umversität 
Heidelberg in der Ausstellung zu zeigen. Auch 
das Hauptstaatsarchiv Stuttgart hat sich mit Ex- 
ponaten und Fachwissen zum Thema Papierher- 
stellung und Wasserzeichen beteiligt, zu nennen 
sind hier Prof. Dr. Peter Rückert und Dr. Erwin 
Frauenknecht, denen wir die Vitrine zum The- 
menkomplex Wasserzeichen und Wasserzeichen- 
Informationssystem WZIS verdanken.

Die Ausstellung kann nicht nur in den Räum- 
lichkeiten der UB Heidelberg besichtigt werden. 
Sie steht auch dauerhaft in einer virtuellen Prä- 
sentation unter http://buchkunst2014.uni-hd.de 
online zur Verfügung.
Ein besonderes Wort des Dankes gilt den Heraus- 
geberinnen des Ausstellungskataloges, Dr. Ma- 
ria Effinger und Dr. Kerstin Losert, ebenso den 
Autoren der Textbeiträge, Dr. Margit Krenn 
und Dr. Karin Zimmermann (UB Heidelberg) 
sowie Dr. Wolfgang Metzger (WLB Stuttgart) 
und den Verfassern der Katalogbeschreibun- 
gen. Für die Staatsbibliothek Bamberg war hier 
Dr. Karl-Georg Pfändtner tätig. Die Beiträge aus 
der Universitätsbibliothek Heidelberg stammen 
von Dr. Andrea Fleischer, Dr. Margit Krenn und 
Dr. Karin Zimmermann, diejenigen der Württem- 
bergischen Landesbibliothek von Dr. Peter Burk- 
hart, Dr. Christian Herrmann, Dr. Kerstm Losert, 
Dr. Wolfgang Metzger und Dr. Ulrike Spyra.
Zu danken ist ferner der Berthold Leibinger Stif- 
tung, Ditzingen, für die großzügige finanzielle 
Unterstützung des Ausstellungskataloges.
Für die Gestaltung und Einrichtung der Vitri- 
nen sowie der Virtuellen Ausstellung danken 
wir Verena Hecke, Sabine Palmer-Keßler und 
Anna Voellner.
Die Vielfalt der Buchkultur im deutschen Süd- 
westen steht im Mittelpunkt dieser Ausstellung. 
In einem repräsentativen Querschnitt wird der 
Reichtum der Sammlungen in beiden Bibliothe- 
ken deutlich sowie die Verpflichtung, das kultu- 
relle Erbe unseres Landes auch für die Zukunft 
zu sichern.

Dr. Veit Probst
Direktor der Universitätsbibliothek Heidelberg 

Dr. Hannsjörg Kowark
Direktor der Württembergischen Landesbibliothek
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Abb. 2
Der weise Berosias übergibt dem König Anastres Taßri das „Buch der Beispiel der alten Weisen . Antonius von 
Pforr: Buch der Beispiele der alten Weisen, UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 84, Bl. 2v (Kat.Nr. 1.14)



Zwischen Handschrift und Buchdruck - 
Zur Einführung

Margit Krenn

Mit schönen figuren, mit diesen oder ähnlichen 
Worten werden verschiedene bebilderte Hand- 
schriften in den Heidelberger Bibliothekskatalo- 
gen des 16. und 17. Jahrhunderts beschrieben.1 
Die hier angesprochene bildkünstlerische Aus- 
stattung zählt nach weit verbreiteter Vorstellung 
gemeinsam mit anderen malerischen Dekoratio- 
nen zu den typischen Merkmalen mittelalterlicher 
Bücher. An quantitativen Kriterien gemessen lässt 
sich diese Aussage insbesondere für das 15. Jahr- 
hundert bestätigen und damit für die Epoche, 
in der aufgrund veränderter sozio-ökonomischer 
Bedmgungen die Nachfrage nach Büchern und 
folglich deren Produktion stark anstieg.2 Zugleich 
ist dies die Epoche, in der mit der Erfindung des 
Buchdrucks neue Möglichkeiten der Vervielfäl- 
tigung entstanden. Mit künstlerischen Mitteln 
geschaffener Buchschmuck findet sich sowohl in 
den handgeschriebenen als auch in den nun mit 
beweglichen Lettern gedruckten Büchern. In Ka- 
tegorien unterschieden werden der Handschrift 
in der Regel die mit Deckfarbenmalerei ausge- 
führten Miniaturen oder die in der Technik der 
Federzeichnung angelegten Illustrationen zuge- 
ordnet, dem gedruckten Buch hingegen die in der 
druckgraphischen Holzschnitttechnik erstellten 
Bilder.
Genau diesem Spektrum buchkünstlerischer Mög- 
lichkeiten ist die Ausstellung gewidmet. Der zeit- 
liche Dreh- und Angelpunkt ist das Jahr 1454, in 
dem die erste mit beweglichen Lettern gedruckte 
Bibel in der Werkstatt von Johannes Gutenberg 
in Mainz fertiggestellt war. Dieses Jahr gilt als 
Beginn des Zeitalters des Buchdrucks.3 Zu dessen 
Verbreitung berichtet die Schedelsche Weltchro- 
nik 1493 (Bl. 252v, Kat.Nr. II. 1): [Die K]unst der 
truckerey hat sich erstlich in teütschem lannd in 
der statt Mayntz amm Rhein gelgen im iar Cristi 
M.CCCC.XL ereiigt und fiirdan schier in alle ör- 
ter der welt außgepreüßt. dardurch die kostpern 
schetze schrifftlicher kunst und weißheit so in 
den alten büechern langzeit als der werlt unbe-

kant in dem grabe der unwissenheit verborgen 
gelegen sind herfür an das liecht gelangt haben. 
also das vil treffenlicher und menschlichem ge- 
prauch nottiirftiger und nützlicher biiecher so 
ettwen nicht on kleine kostung zeerzeügen warnn 
nw zur zeit mit wenig gelts zeerobern sind.
Die Jahreszahl 1440, die Hartmann Schedel, der 
Autor der nach ihm benannten Weltchronik, für 
die Erfindung der Kunst der truckerey nennt, 
steht insofern in keinem Widerspruch zum Er- 
scheinungsdatum der Gutenberg-Bibel, als dieser 
sicherlich Vorstufen vorangegangen waren. Die 
ersten auf Mainz folgenden „Orte der Welt“, in 
denen sich Buchdrucker niederließen, lagen im 
südwestdeutschen Sprachraum: Bamberg, Straß- 
burg, Nürnberg und weitere.4 Schedels Würdi- 
gung der Erfindung des Buchdrucks bezieht sich 
auch auf den Preisvorteil gegenüber der herkömm- 
lichen Handschriftenvervielfältigung. Bis Bücher 
zur billigeren Massenware werden konnten, war 
es aber ein längerer Weg. Erst um das Jahr 1470 
ist von günstigeren Material-, Herstellungs- und 
Anschaffungskosten auszugehen.
Die Drucke der Anfangsphase bis zum Ende des 
Jahres 1500, die als Inkunabeln oder Wiegendru- 
cke bezeichnet werden, verdeutlichen, dass das 
vollkommen neue Medium „Buchdruck“ keines- 
wegs das alte Medium „Handschrift“ schlagartig 
ablöste. Vielmehr setzte mit dem Buchdruck ein 
allmählicher Veränderungsprozess ein, der in ers- 
ter Lime aus den Möglichkeiten neuer Materia- 
lien und neuer Technik resultierte. Dem äußeren 
Erschemungsbild nach imitiert die Gutenberg- 
Bibel die Formalia, die sich für Bibelhandschriften 
über Jahrhunderte hinweg etabliert hatten.5 Die 
Marktchance des Buchdrucks ergab sich aufgrund 
der raschen Vervielfältigung eines Prototyps in 
vielen Exemplaren mit einheitlichen Standards, 
vor allem mit einem gleichbleibenden sauberen 
Schriftbild. Zirka 180 Exemplare wurden von der 
Gutenberg-Bibel hergestellt, von denen immerhm 
30 Exemplare auf dem bis ins 15. Jahrhundert
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gebräuchlichen Pergament gedruckt wurden. Im 
Aufkommen des Papiers liegt neben der Verviel- 
fältigungstechnik der zweite bedeutende Grund 
für den im 2. Viertel des 15. Jahrhunderts anzuset- 
zenden Anstieg der Buchproduktion. Wenngleich 
Papier anfänglich keine bilhge Massenware war, 
so war es gegenüber dem aus Tierhäuten gewon- 
nenen Pergament doch deutlich preisgünstiger: 
Im Spätmittelalter wurde es vor allem aus Lum- 
pen - Textilien aus Pflanzenfasern - hergestellt,6 
wie es beispielsweise der „Vocabularius optimus“ 
beschreibt, der 1473 bis 1474 bei Günther Zainer 
in Augsburg gedruckt wurde: Papirus, papeier, est 
species carte ex pannis inveteratis confecta, in qua 
bomines solent scnbere vice pergameni (Papyrus, 
Papier, ist eine Art von aus alten Tüchern herge- 
stelltem Beschreibstoff, worauf man zu schreiben 
pflegt an Stelle von Pergament).7 
In der Papierherstellung waren zunächst die nord- 
italiemschen Städte führend, die ihre Produkte 
spätestens seit dem 14. Jahrhundert nach ganz 
Europa verkauften.8 Die erste uns bekannte Pa- 
piermühle in Deutschland ging 1390 in Nürnberg 
m Betrieb.9 Entscheidend für den Vertrieb waren 
die etablierten Handelsrouten und -kontakte. Den 
Weg, den diese Handelsware nahm, kann man 
heute vor allem an den Wasserzeichen nachvoll- 
ziehen, die bei der Papierherstellung als eine Art 
Markenzeichen emgesetzt wurden: Aus Draht 
wurden Figuren geformt - Ochsenkopf, Waage, 
Turm, Lilie u.a. -, die, auf das Schöpfsieb genäht, 
m der feuchten Papiermasse einen Abdruck hin- 
terlassen, der auf den getrockneten Papierbögen 
msbesondere lm Gegenlicht sichtbar ist.10 Papier- 
herstellung, Buchdruck und Handel beförderten 
sich gegenseitig, und so verwundert es kaum, dass 
die Betreiber erfolgreicher Druckereien auch in an- 
deren Gewerben tätig waren: Anton Sorg in Augs- 
burg unterhielt beispielsweise eine Papiermühle,11 
genauso wie später Johann Schönsperger der Alte- 
re (vgl. Kat.Nr. II.8,11.25,11.28), der außerdem im 
Wein- und Viehhandel tätig war.12 Anton Kober- 
ger13 (um 1440-1513) wiederum agierte in Nürn- 
berg als Verleger und Buchhändler mit interna- 
tionalen Kontakten nach Venedig und Frankreich 
(vgl. Kat.Nr. II.l, II.2, 11.21, 11.35). Ausgeprägte 
Handels- und Geschäftsbeziehungen waren maß- 
geblich am Erfolg der Großoffizinen beteiligt. 
Schönsperger etwa vertrieb seine Bücher m Koope-

ration mit Johann Bämler und Anton Sorg oder 
übernahm von diesen Vorlagen und Druckstöcke 
(vgl. Kat.Nr. 1.29, II.2, II.8, 11.22). Koberger hm- 
gegen konnte durch Kontakte zu den Werkstätten 
des Johann Petn m Basel (vgl. Kat.Nr. 11.13) oder 
Johann Grüninger m Straßburg (Kat.Nr. II.4, II.9) 
seine eigenen Verlegertätigkeiten steigern.

Mit emem Blick auf das konkrete Erscheinungs- 
bild des einzelnen Buches und seiner bildkünstleri- 
schen Ausstattung sowie der Frage nach dem Ent- 
stehungsumfeld berührt die Ausstellung zugleich 
technisch-kulturelle, ökonomische und soziale 
Aspekte der Buchkultur des Spätmittelalters. Da- 
bei stammen die ausgewählten Exponate aus dem 
Zeitraum von zirka 1430 bis 1530. Mit den frühen 
Werken werden Traditionen aufgezeigt, mit den 
späten Entwicklungslimen und Konstanten sowie 
Neuerungen. Die Ausstellung eröffnet lhre Expo- 
natabfolge mit der prächtig ausgestatteten Bibel, 
die 1483 m Nürnberg in der Offizin Anton Kober- 
gers gedruckt und ausgemalt wurde (Kat.Nr. 1.1, 
Abb. 1). Diese Inkunabel stellt ein herausragendes 
Beispiel für den Übergang von der Handschrift 
zum Buchdruck dar und ist zugleich repräsenta- 
tiv für die Symbiose der beiden Medien. Die Texte 
smd mit beweglichen Lettern, die Bilder mit Holz- 
schnitten gedruckt. Und doch werden hier typische 
Ausstattungsmerkmale prachtvoller Handschrif- 
ten lmitiert, fortgeführt und erweitert. Das Gros 
der Initialen wurde m dafür freigelassene Räume 
mit dem Pmsel von Hand einfarbig rot oder blau 
eingetragen. Solche zu besonderen Texteinheiten 
wurden hingegen in Deckfarbenmalerei in einem 
Feld mit punziertem Blattgold ausgeführt, wie es 
beispielsweise die I-Imtiale zum Buch Genesis zeigt, 
deren Stamm mit einer farbig modellierten Akan- 
thusranke gefüllt ist und von der ausgehend weite- 
re Akanthusranken auf dem Bundsteg auslaufen. 
Die Holzschnitte wurden zumeist mit lavierendem 
Farbauftrag koloriert (z.B. Abb. 17). Bei dem re- 
präsentativen Schöpfungsbild allerdings wurde 
wieder auf die Mittel der Deckfarbenmalerei mit 
Goldauflage zurückgegriffen. Die Koberger-Bibel 
belegt emdrücklich, dass es den Inkunabeldru- 
ckern gerade bei repräsentativen Buchobjekten um 
mechanische Vervielfältigung unter Beibehaltung 
der tradierten kalligraphischen, typographischen 
und künstlerischen Mittel gmg.

10



Zwischen Handschrift und Buchdruck - Zur Einführung

Über Buchprojekte mit repräsentativem Anspruch 
hinaus weisen Handschriften und Drucke aus der 
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts vielfältige 
Mischformen auf:14 In Drucken finden sich hand- 
gemalte Miniaturen, Ranken und Bordüren, wäh- 
rend gedruckte Bilder zuweilen in handgeschrie- 
bene Bücher eingeklebt oder eingefügt wurden 
(Kat.Nr. 1.31).15 Die Medien mit lhren je eigenen 
technischen und bildkünstlerischen Möglichkei- 
ten beeinflussten sich gegenseitig, und es kam zu 
einem wechselseitigen Austausch,16 worauf Wolf- 
gang Metzger in seinem Beitrag „Schreibpult, 
Werkstatt, Offizin - Buchmalerei und Holzschnitt 
im 15. Jahrhundert“ gesondert eingeht.
Neben dieser Koexistenz und wechselseitiger 
Beeinflussung lassen sich zunehmend Verände- 
rungen bei der künstlerischen Buchausstattung 
beobachten, in denen die neuen technischen Mög- 
lichkeiten aufgegriffen werden und die sich in der 
Gegenüberstellung der beiden Medien sogar als 
Ausdruck einer gewissen Konkurrenz erweisen. 
Auf der einen Seite steht der Vorteil der Druck- 
technik, nämlich die Mehrfachverwendung von 
Holzschnitten für ähnliche Bildinhalte (vgl. 
Kat.Nr. II.8). Dieser Vorteil wurde konsequent 
genutzt, indem „Kombinationsholzstöcke“17 
entwickelt wurden, mit denen ganze Bildserien 
hergestellt werden konnten (vgl. Kat.Nr. II.4, 
II.9). Dem steht auf der anderen Seite die Feder- 
zeichnung gegenüber, die mit deutlich geringerem 
Aufwand als der Holzschnitt ausgeführt werden 
konnte. Die Stärke dieser Technik lag folgerichtig 
in der leichten kontextbezogenen Anpassung einer 
Bildkomposition und in der Möglichkeit, mithilfe 
klemerer motivischer Veränderungen Bildserien 
zu Erzählsequenzen zusammenzufassen, die vom 
modernen Betrachterstandpunkt gesehen den Ein- 
druck von Filmsequenzen vermitteln (vgl. Kat.Nr. 
1.2).18 Gerade an den üppigen Illustrationsfolgen 
der Bilderhandschriften, die aus der Werkstatt des 
Ludwig Henfflin in den 70er Jahren des 15. Jahr- 
hunderts hervorgegangen sind, ist diese Tendenz 
zu beobachten. Da die Tätigkeit der Werkstatt ins- 
gesamt mit der Mäzenin Margarete von Savoyen, 
die zu dieser Zeit mit Ulrich V. von Württemberg 
verheiratet war, in Verbmdung zu bringen ist, 
könnte gerade die bildkünstlerische Ausstattung 
der Handschriften auf deren dezidierten Wunsch 
zurückgehen. Denn anders als bei den Druckwer-

ken aus dem letzten Viertel des 15. Jahrhunderts, 
die an größere Käuferschichten adressiert waren, 
sollten diese Handschriften einen exklusiven Cha- 
rakter erhalten und als Luxusobjekte der Darstel- 
lung der eigenen, adeligen Lebenswelt dienen.19 
Für Margarete bedeutete dies zweifelsohne eine 
Orientierung an ihrer französischen Herkunftskul- 
tur (vgl. Kat.Nr. 1.23).20 Ihr Vater Amadeus VIII. 
von Savoyen, der 1440 vom Basler Konzil zum 
Papst gewählt wurde, ist als Büchersammler 
und Förderer der Künste bekannt.21 Hinzu kom- 
men ihre Kontakte beispielsweise zu Philipp von 
Burgund.22 Nicht zu vergessen ist in diesem Zu- 
sammenhang auch, dass Margarete kostbare, m 
französischen Buchmalereiwerkstätten geschaf- 
fene Bücher durch Erbe oder Mitgift mitbrach- 
te,23 deren Ausstattung nun von Buchmalern in 
ihrer neuen Heimat am Neckar adaptiert werden 
konnte. Nicht ausgeschlossen, wenn bislang auch 
kaum eindeutig belegt, ist eme ältere These, nach 
der Margarete auch einen Künstler aus ihrer Her- 
kunftsregion in ihrem Gefolge hatte.24 
Die Wünsche, die ein Auftraggeber mit dem 
Buchschmuck verband, konnten sich gleicher- 
maßen auf Darstellungsinhalte, auf Motive und 
auch auf stilistische Ausdrucksmittel beziehen. 
Gezielte Aufträge an bestimmte Werkstätten 
oder Künstler smd keine Seltenheit.25 Während 
diese Verflechtung von Auftraggebervorstellung 
und Transfer von künstlerischen Ausdrucksmit- 
teln in der für den württembergischen und kur- 
pfälzischen Hof geschaffenen Buchmalerei nur in 
Ansätzen erforscht ist,26 wird die Zueignung an 
bestimmte Personen gerade dort unverkennbar, 
wo die Bücher mit persönlichen Wappen oder 
Devisen (z.B. Kat.Nr. 1.14) ausgestattet wurden 
oder handschriftliche Einträge den Besitzer oder 
Auftraggeber benennen. Solchen „Hinterlassen- 
schaften“ in Handschriften und Drucken geht 
Karin Zimmermann in ihrem Beitrag „Bücher 
als Spiegel der Geschichte - Benutzungsspuren 
in Handschriften und Drucken“ nach und be- 
obachtet, inwieweit individualisierter kostbarer 
Buchschmuck als ein Mittel zur Repräsentation 
der eigenen Person genutzt wurde. Gerade in der 
Spätzeit der Buchmalerei, im letzten Viertel des 
15. Jahrhunderts, scheinen diese Vorzüge der 
Buchmalerei noch an Bedeutung gewonnen zu 
haben, wie es das Gebetbuch Eberhards im Bart
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(Kat.Nr. 1.30) oder das Brevier des Salemer Abtes 
Johannes Stantenat (Kat.Nr. 1.29) zeigen.

Systematisch ist der Katalog in zwei, im Wesent- 
lichen nach Medien unterschiedene Sektionen 
untergliedert: Auf „HandSchrift - Bewährt mit 
Pinsel und Feder“ folgt „BuchDruck - Wandel 
mit Holzblock und Letter“. Die thematischen 
Untergruppen orientieren sich jeweils an Text- 
gattungen, die sowohl in der handschriftlichen 
Überlieferung als auch in Frühdrucken vorkom- 
men, wobei tradierte und zeitgenössische Werke 
berücksichtigt werden. Das Spektrum reicht von 
religiösen Texten und Erbauungshteratur einer- 
seits bis hin zu erzählender Literatur und Schrif- 
ten, die Sachwissen vermitteln, andererseits. 
Innerhalb der Gruppe der erbaulichen und religi- 
ösen Texte stehen sich Bibelhandschriften (Kat. 
Nr. 1.2, 1.3) und Bibeldrucke (Kat.Nr. 1.1) gegen- 
über. Interessanterweise kommt es auch bei den 
traditionsreichen Bibeltexten zu Einflüssen des 
neueren Mediums Druck auf das tradierte der 
Handschrift, wenn nämlich für die Erstellung der 
Bibelhandschrift für Margarete von Savoyen (Kat. 
Nr. 1.2) der Text der 1466 in Straßburg bei Johann 
Mentelin in deutscher Sprache gedruckten Bibel 
als Vorlage benutzt wurde. Zu nennen ist auch 
der Druck des „Speculum humanae salvationis“, 
m deutscher Sprache bekannt als „Heilsspiegel“ 
(Kat.Nr. 11.29), der, ausgehend von Bernhard Ri- 
chel in Basel 1476, gegenüber der entsprechenden 
handschriftlichen Überlieferung (Kat.Nr. 1.26) 
verändert wurde. In der Tradition der erbaulichen 
Texte mit didaktischem Anspruch, wie sie die 
„Specula“ darstellen, steht als Neuschöpfung des 
15. Jahrhunderts Heinrich Steinhöwels Überset- 
zung des „Spiegels des menschlichen Lebens“ von 
Rodericus Sancius de Arevalo (Kat.Nr. 11.29); als 
neuartig kann Stefan Fridolins „Schatzbehalter“ 
(Kat.Nr. 11.35) gelten.
Die Gruppe der Sachliteratur wird repräsen- 
tiert durch das „Buch der Natur“ des Konrad 
von Megenberg, von dessen weiter Verbreitung 
Handschriften und Drucke des 15. Jahrhunderts 
zeugen (Kat.Nr. 1.19).2 Einen Platz zwischen 
Sachliteratur und erzählender Literatur nehmen 
die Chroniken ein, die sich mit der ruhmvollen 
Vergangenheit einer Stadt, eines Landes (Kat. 
Nr. 1.18, 11.12) oder gar mit der Weltgeschichte

insgesamt (Kat.Nr. II.1) befassen. Auch bei der 
erzählenden Literatur lassen sich Texte mit einer 
längeren Überlieferungsgeschichte, beispielswei- 
se Mandevilles Reisen (Kat.Nr. 1.21, 11.14), mit 
späteren Neugestaltungen vergleichen. Hervor- 
zuheben sind auf Seiten der illustrierten Hand- 
schriften die Prosaromane der Elisabeth von 
Nassau-Saarbrücken (Kat.Nr. 1.23, 11.19), die 
thematisch auf die ältere Ritterepik rekurrieren 
und als Ausdruck einer gewissen „Ritterroman- 
tik“ im Spätmittelalter anzusehen smd.28 Auf Sei- 
ten des Buchdrucks kommen illustrierte Editio- 
nen von Neuübersetzungen frühhumamstischer 
Literatur hinzu - wie etwa die „Translationen“ 
des Niklas von Wyle (Kat.Nr. II.7) und Hein- 
rich Steinhöwels Sammlung von Aesop-Fabeln 
(Kat.Nr. 11.31). Beide Autoren sind beispielhaft 
für die Protagonisten des südwestdeutschen Hu- 
manismus dieser Zeit, die bei der Verbreitung 
ihrer Werke gezielt auf das neue Medium des 
Buchdrucks mit all semen Vorzügen von kla- 
rem Schriftbild und sauberem Layout bis hin 
zu größeren Absatzmöglichkeiten setzten. So 
wissen wir von Heinrich Steinhöwel, dass er in 
Verbindung mit dem Drucker Günther Zainer in 
Augsburg und dann mit dessen Bruder Johannes 
Zainer in Ulm ein Verlagsprogramm mit huma- 
nistischer Literatur entwickelt hatte und dass 
diese Werke in der Regel mit Holzschnitten illus- 
triert wurden (Kat.Nr. II.3,11.29).
Allerdmgs bietet gerade die Meisterlin-Chromk 
(Kat. Nr. 1.18) auch ein vortreffliches Beispiel einer 
illustrierten Handschrift, deren Text im Umfeld 
der Augsburger Humanisten entstanden ist. Nur 
am Rande sei hier erwähnt, dass über die Verbm- 
dungen der Humamsten auch ein Austausch von 
Bild- und Dekorationsmotiven seinen Weg von 
Italien über die Alpen in den deutschsprachigen 
Raum finden konnte.29 Niklas von Wyle, Hem- 
rich Steinhöwel, Hartmann Schedel und Dietrich 
von Plienmgen hatten alle an italienischen Uni- 
versitäten studiert. An den Büchern, die für den 
letztgenannten Dietrich von Plieningen aus dem 
Kreis der Heidelberger Humanisten gefertigt 
wurden, lassen sich beispielsweise typische, an 
italiemsche Buchmalerei angelehnte Initialen lm 
Stil der biancbi girari finden (Kat.Nr. 1.10, 1.13). 
Weitere Handschriften aus dem Umkreis der Hei- 
delberger Humanisten zeigen übereinstimmende
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Stilmerkmale beim buchmalerischen Dekor (Kat. 
Nr. 1.6, 1.7, 1.8), die auf eine gemeinsame Werk- 
statt schließen lassen, die offenbar nach Heidel- 
berg lokalisiert werden darf. Diese Werkstatt 
schuf mcht nur den berühmten Vergil-Codex fiir 
Philipp den Aufrichtigen (Vatikan, BAV, Pal. lat. 
1632 von 1473/74), sondern auch die nicht min- 
der beriihmte Würzburger Riesenbibel für den 
Mamzer Domscholaster Volpert von Ders (Würz- 
burg, UB, Mp.th.f.m.ll; 1466-1469)30 sowie um 
1470 den Heidelberger Prosa-Lanzelot, Cod. Pal. 
germ. 147. Das Dekor der Handschrift wurde 
von drei Malern gefertigt, deren erster die typi- 
schen Elemente zeigt, die auch in der 1469 datier- 
ten Bocaccio-Handschrift (Kat.Nr. 1.8) und noch 
1495/97 in der Persius-Handschrift (Kat. Nr. 1.6) 
wiederkehren: Der Buchstabenstamm der Zierin- 
ltialen ist mit plastisch modellierten Blättern auf 
Goldrankengrund gesetzt. Die Ranken sind aus 
gefiederten, spitz zulaufenden, zumeist gegenstän- 
dig angeordneten Blättern gestaltet, eine Vielzahl 
stilisierter Blüten und gestrahlte Goldpunkte tre- 
ten als weitere Ziermotive noch hinzu.
Die Verbreitung von Bildmotiven konnte über 
konkrete Objekte und über herkömmliche Mus- 
terbücher geschehen. Ein solches ist für die Illust- 
rationen des Eberhard-Gebetbuchs (Kat.Nr. 1.30) 
belegt; als Besonderheit sind m diesem sowohl 
„Muster“ aus der Buchmalerei als auch aus der 
Druckgraphik erhalten. Damit belegt dieses Mus- 
terbuch gemeinsam mit dem Eberhard-Gebetbuch 
auch die Bedeutung der neuen Bildmedien - sei es 
Holzschnitt oder Kupferstich - die schon vor 
der Erfindung des eigentlichen Buchdrucks mit 
bewegten Lettern aufkamen und sich sukzes- 
sive etablierten.31 Als ein Beispiel sei auf die um 
1466/67 entstandenen Kupferstiche mit dem Fi- 
gurenalphabet des am Oberrhein tätigen Meister 
E. S. hingewiesen, die sich weit verbreiteten und 
von Holzschneidern für den Buchdruck kopiert 
oder nachgeahmt wurden, wie es Drucke aus den 
Offizinen des Michael Greyff in Reutlingen (Kat. 
Nr. II.6) oder das „Buch der Beispiele“ des Kon- 
rad Fyner in Urach belegen.32 Interessant ist in die- 
sem Zusammenhang, dass Graf Eberhard im Bart 
im Jahr 1478/79 den bis dahin in Esslingen tätigen 
Fyner nach Urach, zu dieser Zeit Ort des Würt- 
tembergischen Hofes, holte. In Urach versorgte 
Fyner vor allem die Fraterherren der Brüder vom

gemeinsamen Leben mit Druckausgaben,33 druck- 
te aber auch erstmals 1480/81 wohl im Auftrag 
Graf Eberhards das „Buch der Beispiele“ und da- 
mit ein Werk, von dem der Graf bereits illustrierte 
Handschriften besaß (Kat.Nr. 1.14). Deutlich wird 
hier, wie eng die Tätigkeiten von Buchdruckwerk- 
stätten mit Auftraggebern verknüpft sein konnten 
und inwieweit Materialaustausch und Mobilität 
der Personen Einfluss auf die Buchkunst nehmen 
konnten. So unterschiedlich die künstlerische 
Herkunft der in den Werkstätten tätigen Maler 
und Holzschneider sein mochte, so vielfältig de- 
ren Vorlagenmaterial war und so unterschiedlich 
die Vorstellungen und Interessen der Auftragge- 
ber waren, mit ebenso unterschiedlichen künst- 
lerischen Ausdrucksformen lst auch beim Buch- 
schmuck zu rechnen. Daraus ergibt sich zugleich 
eine Vielfalt, in der das herausstechende Charak- 
teristikum der Buchkunst im deutschen Südwes- 
ten im 15. Jahrhundert zu sehen ist.

Möglich wurde diese überaus umfangreiche 
Zusammen- und Gegenüberstellung von Hand- 
schriften und Drucken, deren Entstehung einen 
Zeitraum von gut 100 Jahren umfasst, dadurch 
dass zwei Bibliotheken Baden-Württembergs mit 
umfangreichen Handschriften- und Inkunabelbe- 
ständen ihre Zimelien für ein gemeinsames Aus- 
stellungsprojekt zur Verfügung stellten. Das Gros 
der Handschriften und Drucke der Württembergi- 
schen Landesbibliothek Stuttgart stammt aus den 
m der Säkularisation aufgelösten württembergi- 
schen Klöstern: z.B. aus dem Benediktinerklos- 
ter Zwiefalten (Kat.Nr. II.6, 11.16) oder aus dem 
Kloster Weingarten (Kat.Nr. 1.22, II.10, 11.12, 
11.15, 11.33), wohin schon 1630 die Konstanzer 
Dombibliothek durch Ankauf gelangt war (Kat. 
Nr. 11.18). Eine weitere bedeutende Sammelstelle 
war die Deutschordenskommende Mergentheim, 
wo im 16. Jahrhundert die wichtigsten Bestände 
des Ordens zentralisiert waren. Aus verschiede- 
nen Klöstern kamen Codices, die einen fast re- 
präsentativen Überblick über die Entwicklung 
der Augsburger Schule von der Mitte des 15. bis 
zum Anfang des 16. Jahrhundert bieten, von de- 
nen die Meisterlin-Chronik aus Kloster Weingar- 
ten sicherlich einen Höhepunkt darstellt (Kat. 
Nr. 1.18). Aus dem klösterlichen Erbe stammen 
vor allem liturgische Werke, ergänzt durch eine
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große Zahl von Stundenbüchern aus Frankreich, 
Flandern, den Niederlanden und Deutschland. 
Hauptquelle für einen beachtlichen Bestand nie- 
derländischer Handschriften war das Ritterstift 
Komburg, über das auch Zeugnisse des Heidel- 
berger Humanismus nach Stuttgart gelangten 
(Kat.Nr. 1.7,1.10,1.11).
Der größte Teil der Buchbestände aus den sä- 
kularisierten Klöstern war zunächst in die 1810 
gegründete „Königliche Handbibliothek“ ein- 
gegangen, die im Jahr 1886 m „Hofbibliothek“ 
umbenannt wurde und deren Handschriften- 
und Inkunabelbestände im gleichen Jahr in die 
öffentliche Bibliothek überführt wurden. Das 
Eberhard-Gebetbuch (Kat. Nr. L30) war zwar im 
Besitz des Hauses Württemberg, allerdings wohl 
nicht Teil der „Königlichen Handbibhothek“. 
Schon vor der Säkularisation hatte der große Bü- 
chersammler Herzog Carl Eugen (1728-1793) 
durch Käufe in ganz Europa (u.a. auch von Ba- 
ron Hüpsch) den ersten Grundstock für die von 
ihm gegründete öffentliche Bibliothek gelegt. 
Der Herzog kaufte auch die Büchersammlung 
seines ersten Bibliothekars Joseph Uriot auf, in 
der sich bemerkenswert viele elsässische Hand- 
schriften, darunter auch solche aus der Lauber- 
Werkstatt, befanden (Kat.Nr. 1.19).34 
Die Umversitätsbibliothek Heidelberg kann aus 
den umfangreichen Beständen der Bibliotheca 
Palatina schöpfen, für die der bibliophile Kur- 
fürst Ottheinrich (1556-1559) die Privatbiblio- 
thek der Pfalzgrafen mit den Beständen der 1386 
gegründeten Umversität zusammenführte. Im 
Dreißigjährigen Krieg gelangte diese Sammlung 
m die Vatikanische Bibliothek nach Rom, 1816 
konnten die deutschsprachigen Handschriften, 
insgesamt 847 Kodizes, wieder nach Heidelberg 
zurück gebracht werden.35 Nur für wenige dieser 
Handschriften können gesicherte Auskünfte zu 
lhrer Herkunft und über ihre früheren Besitzer 
gegeben werden. Aus Gründen der Gewichts- 
ersparnis waren die meisten der schweren mit- 
telalterlichen Einbände beim Transport der Bi- 
bliotheca Palatina nach Rom von den Büchern 
abgenommen worden. Hierbei gingen oft auch 
die Vorsatzblätter, Vorder- und Hinterspiegel 
verloren, auf denen üblicherweise Informationen 
zur Provenienz verzeichnet waren.
Besonders umfangreich nimmt sich der mit kolo-

nerten Federzeichnungen versehene Handschrif- 
tenbestand aus. 27 Bände stammen aus den drei 
bekannten oberdeutschen Schreiberwerkstätten: 
Neun Manuskripte kommen aus der Werkstatt 
des Ludwig Henfflm (Kat.Nr. 1.2, 1.23). Sie da- 
tieren m die 70er Jahre des 15. Jahrhunderts und 
werden nach Stuttgart lokalisiert. Wie bereits 
erwähnt waren sie im Auftrag der Margarete 
von Savoyen entstanden und gelangten nach ih- 
rem Tod im Jahre 1479 als Erbe an ihren Sohn 
Philipp letzthch in die Bibliotheca Palatina. Als 
Käufer der Bücher aus der „Elsässischen Werk- 
statt von 1418“ wird Kurfürst Ludwig III. (reg. 
1410-1436) vermutet, der Landvogt im Elsass 
war. Er gründete mit der Stiftsbibhothek in der 
Heiliggeistkirche den eigentlichen Kern der spä- 
teren Bibhotheca Palatina. Die Ankäufe von 
Handschriften aus der Werkstatt des Diebold 
Lauber in Hagenau vermittelte wohl der Wild- 
und Rheingraf Johann IV. zu Dhaun und Kyr- 
burg (1422-1476), der mehrfach Unterlandvogt 
des Elsass war und als solcher in Diensten der 
Pfälzer Kurfürsten stand (Kat.Nr. 1.3). Vor allem 
die Inkunabelsammlung stammt aus säkulari- 
sierten Klosterbibliotheken, knapp 1.850 Titel 
aus der Zeit von 1454 bis 1500.36 Ein Großteil 
des Altbestands verdankt sich dem Erwerb der 
Bibliothek des ehemaligen Zisterzienserklos- 
ters Salem, immerhm zirka 30.000 Drucke und 
450 Handschriften (Kat.Nr. 1.29, II.28).37 Aber 
auch Abgaben aus der Bibliothek der Kurpfälzi- 
schen Residenz in Mannheim bereichern den Be- 
stand der Frühdrucke der Universitätsbibliothek 
Heidelberg (Kat. Nr. II.1).
Dieser knappe Überblick über die Sammlungs- 
geschichten beider Bibliotheken verdeutlicht ein- 
drücklich, dass ein Großteil ihrer Bestände auf 
das Umfeld der südwestdeutschen Klöster, der 
humanistisch geprägten Städte sowie der kul- 
tur- und kunstsinnigen Repräsentanten des würt- 
tembergischen und des kurpfälzischen Hofes zu- 
rückgehen. Insofern ergänzen sich die Bestände 
thematisch und bieten mit den ausgewählten Ex- 
ponaten m der gememsamen Ausstellung einen 
repräsentativen Überblick über die Buchkunst 
des 15. und beginnenden 16. Jahrhunderts lm 
deutschen Südwesten, der eine beeindruckende 
Vielfalt der Buchmalerei und der Druckgraphik 
in Bild und Dekoration umfasst.
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1 Z.B. Cod. Pal. lat. 1937, Bl. 92v, vermutlich iden- 
tisch mit einer Handschrift der älteren Schloss- 
bibliothek, verzeichnet bei der Katalogisierung 
1556/59: Vatikan, BAV, Cod. Pal. lat. 1937, Bl. 92r 
[Historici, 8°] Abschrift in Vatikan, BAV, Cod. Pal. 
lat. 1941, Bl. 73r [Historici, 8°], Ris Signot [Titel 
des Werkes] geschriben papir mitt schönen figu- 
ren, http://digi.ub.um-heidelberg.de/diglit/bav_pal 
_lat_1941/0167, in Bezug auf Cod. Pal. germ. 67, 
vgl. ähnlich: Handschrift der jüngeren Schlossbi- 
bliothek, verzeichnet tm Inventar der Bibliothek 
Friedrichs IV. von der Pfalz vom Jahr 1610: Cod. 
Pal. germ. 809, Bl. 139, Das Buch der weisheit der 
alten meister vf papier geschrieben mit illuminirten 
figuren, in roht leder mit buckeln, http://digi.ub.uni- 
heidelberg.de/diglit/cpg809/0284, in Bezug auf Cod. 
Pal. germ. 466 (in diesem Band Kat.Nr. 1.15).

2 Vgl. Neddermeyer 1998.
3 Vgl. McLuhan 2011; Giesecke 1991.
4 Vgl. Keunecke 2000, S. 23-44.
5 Zu Standards der 42-zeiligen Bibel, die Johannes 

Gutenberg gemeinsam mit Peter Schöffer und mit 
Unterstützung von Johannes Fust herausgab, und 
zu deren spezifischen Funktionen für die monasti- 
sche Reformbewegung vgl. König 1991.

6 Zu unterschiedlichen Rohmaterialien für die Pa- 
pierherstellung vgl. Siegenthaler 1987. Für zahl- 
reiche Hmweise zur Materialität sei Carla Meyer, 
Sandra Schultz und Charlotte Kempf, SFB 933, 
Teilprojekt A06, der Deutschen Forschungsge- 
memschaft an der Universität Heidelberg, „Die 
papierene Umwälzung im spätmittelalterlichen 
Europa. Vergleichende Untersuchungen zum Wan- 
del von Technik und Kultur im ,sozialen Raum“‘ 
gedankt.

7 Steinmann 2013, S. 794. WLB Stuttgart, Inc. Fol. 
16055 A53 HB, Bl. 57b.

8 Tschudin 2012, S. 102-106.
9 In nomine Christi amen anno domini MCCC- 

LXXXX Ich Ulman Stromeir hub an mit dem er- 
sten zu dem papir zu machen [...], vgl. Stromer 
1990, Bl. 95v.

10 Grundlegend ist die von Gerhard Piccard (1909- 
1989) zusammengetragene Wasserzeichenkartei 
im Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Bestand J 340, s. 
die nach Motiven sortierten 17 Findbücher, Stutt- 
gart 1961 bis 1997, die aber nur einen Teil der 
Sammlung von 92.000 Zeichen vom 14. bis zum 
17. Jahrhundert umfassen. Dagegen veröffentlicht 
Piccard-Online die komplette Wasserzeichenkar- 
tei, http://www.piccard-online.de/start.php, die 
inzwischen in dem neu aufgebauten, erweiterten 
Wasserzeichen-Informationssystem, WZIS, http:// 
www.wasserzeichen-onhne.de aufgegangen ist.

11 Norbert H. Ott: Sorg, Anton der Jüngere, in: Neue 
Deutsche Biographie 24 (2010), S. 598f. [Onlinefas- 
sung]; http://www.deutsche-biographie.de/pndl04 
16039X.html

12 Hans-Jörg Künast: Schönsperger, Johann der 
Ältere, in: Neue Deutsche Biographie 23 (2007), 
S. 421 f. [Onlinefassung]; http://www.deutsche- 
biographie.de/pndl0230534X.html

13 Hans Lülfing: Koberger, Anton, in: Neue Deut- 
sche Biographie 12 (1979), S. 245f. [Onlinefas- 
sung]; http://www.deutsche-biographie.de/pndl 1 
8563890.html

14 Vgl. Augustyn 2003, S. 5-48; Rautenberg 2003.
15 Vgl. Schmidt 2003; Hindman 1977.
16 Vgl. Ott 2001.
17 Vgl. Schmidt 2006, S. 160f.
18 Saurma-Jeltsch 2009, S. 77-93, am Beispiel der 

Handschrift UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 67, Si- 
genot, Werkstatt Ludwig Henfflin, Stuttgart (?), um 
1470, http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg67.

19 Vgl. Lähnemann 2002, bes. S. 166-168.
20 Vgl. Lähnemann 2002.
21 Vgl. Edmonds 1992.
22 Vgl. Lähnemann 2002, S. 6.
23 Z.B. Heidelberg, Cod. Pal. lat. 1969. Zimmer- 

mann 2013, bes. S. 273.
24 Vgl. Backes 1992, S. 60 mit älterer Literatur.
25 Einzelne Beispiele für den kurpfälzischen Hof nennt 

Backes 1992, S. 55-62.
26 Vgl. Backes 1992, S. 55-62, mit weiterführenden 

Literaturhinweisen; Cermann 1997.
27 In der Ausstellung werden außer Katalog auch In- 

kunabeln mit Konrads von Megenberg „Buch der 
Natur“ gezeigt: Stuttgart, WLB, Inc. fol. 4041 (2), 
Augsburg: Johann Bämler, 30. Oktober 1475, GW 
M16426, und Stuttgart, WLB, Inc. fol. 4046, Augs- 
burg: Johann Schönsperger, 1499, GW M16432, 
der die Holzschmtte von Johann Bämler, 1475 
spiegelverkehrt übermmmt.

28 Vgl. Graf 2002.
29 Vgl. Pataki 2006.
30 Aufgrund des Erstbesitzers der Riesenbibel wurde 

diese Werkstatt auch nach Mainz lokalisiert und 
als „Werkstatt der Mainzer Riesenbibel“ bezeich- 
net, vgl. Vaasen 1973, dagegen von König 2000, 
S. 573, nach Heidelberg.

31 Vgl. Schmidt 2005.
32 In der Ausstellung aber außer Katalog: Johannes 

de Capua: Directorium humanae vitae, dt., Buch 
der Beispiele der alten Weisen, übers.: Antomus 
von Pforr, Urach: Konrad Lyner, um 1482, GW 
M13190, Stuttgart, WLB, Inc. fol. 4028, Bl. 48.

33 Faix 1999, S. 44f. Fischer / Amelung / Irten- 
kauf 1985, Kat.Nr. 183, S. 179f.

34 Für die Informationen zu den Beständen der Würt- 
tembergischen Landesbibliothek sei Peter Burk- 
hart und Kerstin Losert herzlich gedankt.

35 Zur Geschichte der Bibliotheca Palatma vgl. u.a. 
Mittler 1986.

36 Armin Schlechter: Einführung, in: Schlechter/ 
Ries 2009, S. 3-81.

37 Werner 2000.

15

http://digi.ub.um-heidelberg.de/diglit/bav_pal
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg809/0284
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg809/0284
http://www.piccard-online.de/start.php
http://www.wasserzeichen-onhne.de
http://www.deutsche-biographie.de/pndl04
http://www.deutsche-biographie.de/pndl0230534X.html
http://www.deutsche-biographie.de/pndl0230534X.html
http://www.deutsche-biographie.de/pndl
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg67


9

C'ptihu's
moritiue 
n vtutib? 
aöotnato. 
cjuia rtuj 
teo fcom 

Jbtm greg. 
’ tn omelia 
öcflpoftot’ 
omameta 
celopFunt 

vtutce 
pöicanttiü

3t Faatopttme-öcpe'öt*tj*c.rapien0.c-5 nec
r aöam.c.-ot cognouerunt-S.romanoo.aF.fub 

•5-aöflm.6e.^liÖ"öt.rit rector aöfneöium ibi 
! velKmentaenim raccrbotea crc.jtftiaj■ q.iitj*fi 
^non ejcfibciMtrmrcpuiris fctetia öecotato.fjo 
nor omntü realio k becug cogruo e* iup itlub 

| pö’.jl'citj. lOomo cü in tjonotc efTet* fubaubi 
beo <r atia ngnofcenbi.non intcltept.eeiUuö 
lucifero öicitur ejeris.jrji'oir!. ^lenua fapta k 
perfeäus öecotc.bepe.bi.ij.principium euim 
inquirvltra pncipium «prireucrenöifftmo n 
ftngtariöfio öno petro <£>cmed) Ijirpano gfie 
nobt%vtta «f)°neftare nobiltoti.ep.be jfbe. 
venetabilia .Jnoa tgit* tituli fanä? btapeöia 
carbinali bignilTtmo ptefßto ee feniotijptcr Ta 
pientiam.lpppiiij.öt.poiroFrateraluaruä pe 
lagij be oröine mtnotum ptoFefftone.natione 
tjgfpanua per.itcnttarius öni jpe- quonöam 

1 interöoäoresiurifcepnonicimtnimus oputa 
tusin fubtimttatcftatua pma cum ppo Ijufli 

I pBi.ij.refpicereintclteäu^in ppm pöucerep 
I affeäum n tcgem earnia legi menttg cortriam 
f vtj.ro.jjcjtij.q.v.rt paulua.öei gracia cum eo 
öem paulo.vt e.c.virititcr ocultarc<jf£Xuia 
planpt öauib « qui cum eo erant (idjetecl) ci 
uitate fucccnfam igni k vpotes fttios a filtas 

’ captutog buäoa.f .[R^jgtjt.äc ptanpit Jemiag 
irl’m pcr totitm.« planpitgregem bni captü 
btcen# ic.pij.jDlorang plotabo « ebucet oclo 
meug lacrimag.quta capt?eff grejcöomini.a 
plangit iob fup affliäüiob ppjc.f t paul? Flet 
cum ftentibus ro.pij.€t ppg öns fitp trl’m luc 
jcij:.«.pjj.q’fCtf)ecötj:tmtt9 ramuel.raut.f 
1^-pvi •öe pe.öi t'« preöijccrat.etFlereöebet 
mater eüia pto filijg mottuisin antma öe pe« 
öi't-Flcat pto te matereüia’ot eam ppa flente 
afpiciea etug rcfufc»tec fifiog aö grayvtibtD 
ÜXutn Ijec vera ffuFritatio anfe .vt öe pe. öi. 
•f refu(citatU9 fub-5'b°ciöem.q! racfjet pulc 
•t’eata ftne macula a ftneruga epfi.v.jijtt.öi. 
SXuäui8 « öe pc.öi.f ecria jrpt fitiog fiioa öe : 
plotat.tnat.ij.Jöeo ffatum pntig eaiemilitä: 
tig putcre fiöe Feöc tn quib?öam membiie mo 
ribus Fotmofe in Fe.lijpc « Fqualibe inculte « 
epufteKöeFotmis in qutfcu9mcmbiis bcplan

gere me öcltäat.« »ntelligena multaa impie 
tates in ea que vocaf öomua bni a non Tolum 
multas feb etiam Fottesa qui ofptimunt tufti 
tiam «intm öoäotum qrunöam rabiem pto; 
ccffinc.'otaccipiat prium in iuöicio'K omnia 

munetibuB factant.paupes öeuitent in pot 
tta «auöire otemnant. «ft tacuero lingua 
pto tempoce feb non fcmp<non tn calamo.« 
rolus feöens « plenno vc amarituöine >ie.pv 
pt.q.fquanbo.planäu^ caiematrta meeque 
fjoöie filioa parum plangtt.jpter fjoc pripue 
flrtibus aöimplcbo ^tiöco libtü öe planäu 
eaie quem pofequen» ftatum a pläctum cate 
cenfuiajpeltanöum. 3^.0 teöiffertifTtmea rir; 
cumrpcäiffime pf tranfmitto.que co:rtga3 « 
fujpteaa fcöm graciäa öeo luminia tibi öati* 
victaaüt« öeFeäus omniu; ftatuum in fjoc 
opufcuto in Tcöa parte* iöeo retigi öcclaraui 
« ejtageraut« öc eotum ottarijo virtutibua 
jcjLjtij.q.i-cum rcnuntiaf.a öe pe.öi.v.cofiöet 
vltra pn.v Öolenö aötünja*vt q nüo «imto 
öe corpeppi quoö eft eaia jcjcjtiij.q.v.öe ligu 
rtbug.jcjaiij.q.f rctfma in fine effe befiberat vi 
cijs rerecatig fucceöentibug vtuttbug .oerug 
fiiiug cäie ajpeltef•« verc libcv ejciftensque 
eft pmaa vera liberta9 careie ccimtnibuo fcm 
aug.ioB.viij.tbi qui Facit peccatum ac.eft' 
pcf.tjribi quafi libri.et* tj.pef.ij.tbi cumfint 
Tcöm cotrupriont'g a 'cicrts« tiberam mrem q 
rurFum eftgaf.titj'raram fcqUatur-et cum ea 
fcierebitate immarceFctbile nan fcifcaf -ab gaf* 
tiij.jqctcvq.ttij.recurratöt.lvi.glmael. jjctjj. 
q.iiij.quanöo.et.c.fieatä vera eft, filuomö 
vero ct ftatua apl’otum marrtVum conFcfforü 
anacljoiitarum et omnium religtofop et ■vir: 
gtnum a fua pcrFeätone ceciöentnt quaöam 
.jiin fcöa parteiftmg operjg particutanter öe 
riaraui.labotauiaütin fjoctibetlo aö fjono: 
rem öet 6i fitnäeromane eäie'f mfis meeFrÄ 
cifirt Feiapljici almi meiprig eaia; inmembtis 
beuqs renouantia vtilitatem snimap.Tln qs 
cungä ftatuviciotum tenebris palpabitibug 
velatarum* « in meorü remeöium pcrorum 
öe bnöiäia bnöiäo jtpo nro glotia afftgnetur 
jcjritj. q.t'it). ficut ejccrilenttämaö fi. vbi cum 
cnim ö minus bnöcrig venia a fifa mea matre 
eäia öctur cuiu9 cojreäiöi omnia committo* 
cum ea tcneng firmitcr quob tcnet « renueng 
« bcteftans quobqö reptobat« conötntnat 
jcjciitj.q.f b*c eft jqctj'öi.C'f nifi ep *öe fen.öam 
namus tn fine Hn pnctpio aüt iftius opis.Jfn 
nomineöinnoftri ifju jrptin quo 'Ptuim?mo 
ucma fumfincipies acf.jcvÜ,FF'Ot>q,f vlt.nö 
obfcuetis x fi.M-f aö cof.ttj.incipiena a Funöa 
mcntum meum fup ipm ponens.qutä v Fun; 
öamentum non eft eöificart non ptep.öepf« 
non bap.c.itj.aqtnemo jcpicola aöfüöattttü 
pt ponereg; gj pofitum eft.qö jcpus l)ä^“9*,•

Abb. 3
Gedruckte Rankenbordüren und Holzschnittinitiale. Alvarus Pelagius: De planctu ecclesiae, WLB Stuttgart, Inc. 
fol. 891 (HB), Bl. 9a (Kat.Nr. 11.18)
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Schreibpult, Werkstatt, Offizin - 
Buchmalerei und Holzschnitt im 15. Jahrhundert

Wolfgang Metzger

Buchmalerei und Holzschnittillustrationen in 
gedruckten Büchern führen ab den 1460er Jah- 
ren für einige Jahrzehnte eine Koexistenz, deren 
Eigenarten und Bedingungen bis heute nicht wirk- 
lich ausgelotet wurden. Im Folgenden sollen eini- 
ge einführende Bemerkungen und die nähere Be- 
trachtung zweier in der Ausstellung präsentierter 
Beispiele die Thematik skizzenhaft umreißen.
Die prinzipiellen Arbeitsweisen bei der Produk- 
tion von illuminierten Handschriften haben sich 
seit dem späteren 13. Jahrhundert nicht grund- 
legend verändert. Noch immer existieren klös- 
terliche Werkstätten verschiedener Größe und 
Produktivität. Auch die weltlichen Schreiber und 
Buchmaler in den Städten und im Umkreis von 
geistlichen wie wirtschaftlichen Zentren sind 
nicht erst jetzt anzutreffen. Wo professionell 
geschrieben wird, etwa in Kontoren, Kanzleien 
und Amtsstuben, können nicht nur Urkunden 
und Rechnungsbücher entstehen, sondern auch 
Buchhandschriften. Der Schreiber des Stuttgar- 
ter Cod. poet. et phil. 2° 4 (Kat.Nr. 1.20) etwa 
war Zentgraf, also em Beamter, der stellvertre- 
tend für einen Fürsten als Richter amtierte. Al- 
lerdings dürften sich die Schwerpunkte gegen- 
über der früheren Zeit verschoben haben. Die 
sich bis weit über den Beginn des Buchdrucks 
hinaus ausweitende handschriftliche Buchpro- 
duktion erforderte zweifellos eine Verbreite- 
rung der Produktionsbasis, auch wenn die nun 
vorherrschenden Bastarda- und Kursivschriften 
wohl eine größere Schreibgeschwindigkeit und 
damit eine höhere Produktivität jedes einzelnen 
Schreibers ermöglichten. Die städtischen Schrei- 
ber und Buchmaler außerhalb geistlicher Institu- 
tionen hatten im 15. Jahrhundert mit Sicherheit 
einen größeren Anteil an der Buchproduktion 
als in früheren Jahrhunderten. Zudem konnten 
sie wohl auch in kleineren, regionalen Zentren 
bestehen. Auch kann man im Allgemeinen von 
einer erheblichen Mobilität spätmittelalterlicher 
Buchmaler ausgehen.1

Doch wie können wir uns die Werkstätten vor- 
stellen? In der Regel dürfte es sich um Einzel- 
personen gehandelt haben, die sich bei Bedarf 
zu Kooperationen zusammenfanden. Für die 
kurz nach 1500 geschaffenen Chorbücher des 
schwäbischen Klosters Forch z.B. wurden ne- 
ben Schreibern aus dem eigenen Konvent wei- 
tere aus anderen Klöstern geholt (Abb. 4). Für 
die umfangreiche malerische Ausstattung wurde 
Nikolaus Bertschi aus Augsburg verpflichtet. 
Dieser verlegte für den Auftrag zeitweise seine 
Werkstatt nach Forch. Von weiteren Malern ist 
dort nicht die Rede, allerdings lässt vor allem 
die Randornamentik die gelegentliche Mitar- 
beit eines weiteren, schwächeren Malers erken- 
nen. Wahrscheinlich handelte es sich dabei um 
einen Gehilfen Bertschis. Die Unterstützung, die 
der Maler von seiner Ehefrau erhielt, spiegelt 
sich m der bekannten Miniatur, in der diese ei- 
nen Becher vor ihn auf seinen Arbeitstisch stellt 
(Abb. 5). Selbst für einen recht umfangreichen 
Auftrag in einem bedeutenden Kloster sehen wir 
somit einen einzigen Maler mit häuslicher Unter- 
stützung am Werk.2 Die in der älteren Fiteratur 
zuweilen als eine Art ,Großbetrieb" mit konti- 
nuierlich zusammenarbeitenden Schreibern und 
Malern dargestellte Fauber-Werkstatt im elsässi- 
schen Hagenau wäre somit eine völlig neue und 
ungewöhnliche Erscheinung gewesen. Bei ge- 
nauerer Betrachtung stellt sich jedoch auch die- 
ser ,Betrieb‘ eher als eine sich im Faufe der Zeit 
wandelnde Gruppe von kooperierenden Malern 
und Schreibern heraus, die durch eine Art von 
Verleger koordiniert wurde (s.u.).3 So ist auch 
hier wohl kein grundlegender Neuansatz zu kon- 
statieren, sondern eine sehr geschickte und effi- 
ziente Kombination bekannter und bewährter 
Techniken und Organisationsformen. Eine Fest- 
stellung, die auch auf die Erfindung des Buch- 
drucks zutrifft, deren wesenthche Innovation in 
der geschickten Kombination und Anpassung 
prinzipiell bekannter Techmken bestand.
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Abb. 4
Die Geburt Christi. Lorcher Antiphonar, Pergament, Kloster Lorch, 1511-1512, WLB Stuttgart, Cod. 
mus. I. 2° 64, Bl. 17r (außer Katalog)
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Der Maler Nicolaus Bertschi und seine Frau Margareta, Lorcher Graduale, Pergament, Kloster Lorch, 1511- 
1512, WLB Stuttgart, Cod. mus. I. 2° 65, 236v (außer Katalog)

Der Beginn des Buchdrucks mit beweglichen 
Lettern in der Mitte des 15. Jahrhunderts än- 
derte zunächst wenig an Art und Umfang der 
handschriftlichen Buchproduktion, denn das 
Gesamtvolumen der Drucke war zunächst ver- 
hältnismäßig klein. Doch bot der Buchdruck in 
der neuen, von Gutenberg entwickelten Tech- 
nik ein gewaltiges Potential, ganz lm Gegensatz 
zu seinen fernöstlichen Vorläufern. Der im Juli 
1377 gedruckte zweite Band der Anthologie der 
Zen-Lehre großer buddhistischer Priester („Bul- 
jo jikji simche yojeoP‘) ist das älteste bekannte 
Beispiel eines Buchdrucks mit beweglichen Me- 
talllettern. Da im Chinesischen jedoch prinzipi- 
ell für jedes Wort ein eigenes Zeichen benötigt 
wird, sind erheblich mehr verschiedene Typen 
(Einzelstempel) von Nöten. Dies mag einer der 
Gründe dafiir gewesen sein, dass die auch schon 
früher vorhandenen Ansätze zum Druck mit be- 
weglichen Lettern im chinesisch-koreanischen 
Bereich nicht zu einem Durchbruch der Druck- 
technik im Osten geführt haben. Inwiefern es ei-

nen Ideentransfer in den Westen gab, von dem 
Gutenberg tatsächlich profitieren konnte, bleibt 
umstritten.4 In Europa jedoch verbreitete sich 
der Buchdruck, ausgehend von Süddeutschland, 
schnell. Bei Pfister in Bamberg erschienen m den 
1460er Jahren die ersten mit Holzschnitten illus- 
trierten Inkunabeldrucked Doch auch der quan- 
titative Höhepunkt in der Handschriftenpro- 
duktion liegt in den 1460er Jahren. Ab 1470 ist 
dann em deutlicher Rückgang zu konstatieren, 
der sich ab 1480 verstärkte. Im letzten Jahrzehnt 
des 15. Jahrhunderts umfasste sie dann nur noch 
etwa 30 Prozent des Volumens der 60er Jahreü Es 
waren wohl vor allem die Klöster, die weiterhin 
Handschriften produzierten. Recht lange hielt 
sich die traditionelle Handarbeit bei besonders 
kostbar ausgestatteten Werken, vor allem aus 
dem Bereich der Liturgie, sowie bei individuellen 
Stücken wie Zusammenstellungen kurzer Einzel- 
texte oder Exzerpte für den eigenen Gebrauch. 
In den 1470er Jahren überholte die immer noch 
junge Technik des Buchdrucks im Umfang ihrer
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Abb. 6
Hl. Barbara. Kupferstich, Papier, Südwestdeutschland, um 1460, WLB Stuttgart, Cod. bibl. 4° 14, Hmterspiegel 
(außer Katalog)
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Produktivität und Produktion die Skriptorien. 
Am Ende des Jahrhunderts stieg die Produktion 
von Drucken weiter an, sowohl hinsichtlich der 
Zahl der Ausgaben als auch hinsichtlich der Auf- 
lagenhöhe.7 Dass auch im 16. Jahrhundert und 
später noch hochwertige, aufwändig illuminier- 
te Handschriften entstanden, zeigen beispiels- 
weise die Liturgica aus den Klöstern Lorch8 und 
Salem9. Auch Chroniken sowie Wappen- und 
Turnierbücher wurden weiterhin handschriftlich 
und mit farbiger Malerei hergestellt.
Der Druck war eine neue Technik der Buchpro- 
duktion, die nur langsam einen grundlegenderen 
Wandel der Buchgestaltung mit sich brachte. 
Vergleichbar ist in neuerer Zeit der Übergang 
vom klassischen Buchdruck im Bleisatz zum 
Offsetdruck und schließlich zur digitalen Pro- 
duktionsweise. Auch hier stellte sich ein Wandel 
des Erscheinungsbildes auf breiterer Ebene erst 
nach einer Zeit des Überganges ein, nachdem zu- 
nächst das gewohnte Aussehen mit neuen techni- 
schen Mitteln realisiert wurde. Die Drucker des 
15. Jahrhunderts versuchten zunächst, das Au- 
ßere hochwertiger Handschriften so genau wie 
möglich zureproduzieren (Kat.Nr. 11.18, Abb. 3). 
Ein gutes Beispiel hierfür bietet die bekannte 
Koberger-Bibel (Kat.Nr. Ll). Nachdem Text 
und Bilder gedruckt waren, wurden die Initialen 
von Hand in die hierfür vorgesehenen Leerstel- 
len eingefügt. Auch Kapitelzeichen und die rote 
Strichelung der Satzinitialen wurden wie bei ei- 
ner Handschrift vom Rubrikator angebracht. Ei- 
nige Liturgica des Augsburger Druckers Erhard 
Ratdolt dagegen erzielten die zur Orientierung 
des Lesers wichtige Rubrizierung im Druck, und 
zwar in einer Form, wie sie bei Handschriften 
üblich war. Die neue Technik wurde hierzu sorg- 
sam angepasst. Ein Vorteil der handschriftlichen 
Arbeitsweise bestand darin, dass jedes Exemplar 
einfach dem Wunsch des Käufers angepasst wer- 
den konnte. Dies betraf beispielsweise die Zahl 
und Ausführung der Bilder, die verwendeten Far- 
ben oder den Initialschmuck. Im Druck kann die 
Bildausstattung lediglich durch Kolorierung in- 
dividuell aufgewertet werden. Allerdings finden 
sich nicht selten auch gedruckte Bücher mit ge- 
malter Ausstattung (z.B. Kat.Nr. 1.9).
Prinzipiell standen der Zeit zwei Techniken der 
Bildreproduktion zur Verfügung, der Kupfer-

stich (Kat.Nr. 1.16) und der Holzschnitt. Der 
Kupferstich ist ein Tiefdruckverfahren, bei dem 
man in eine Metallplatte Linien gravierte, die 
dann mit Druckfarbe gefüllt wurden. Nachdem 
die Oberfläche der Platte wieder sauber gewischt 
war, blieb die Druckerschwärze nur in den Rillen 
zurück. Nun konnte die Platte mit hohem Druck 
auf Papier abgezogen werden. Der Holzschnitt 
dagegen war wie der Buchdruck ein Hochdruck- 
verfahren. Wie bei einem Stempel wurden die er- 
habenen Linien und Flächen eingefärbt und dann 
auf Papier abgedruckt. Dazu war weit weniger 
Druck notwendig. Da Buchdruck und Holz- 
schnitt prinzipiell das gleiche Verfahren nutz- 
ten, konnte man die hölzernen Druckstöcke für 
die Bilder und den Bleisatz für den Text in einen 
Satz montieren und zusammen drucken. Schon 
aus diesem Grund bot sich der Holzschmtt als 
das Standardverfahren zum Druck illustrierter 
Bücher an. Kupferstiche dagegen erforderten 
jeweils einen separaten Druckvorgang. So blie- 
ben Druckwerke mit Kupferstichillustrationen in 
der Inkunabelzeit die große Ausnahme.111 Dafür 
konnten sie weitaus feinere Strukturen wieder- 
geben und kamen so emer Handzeichnung sehr 
viel näher als der relativ grobe Holzschnitt. Kup- 
ferstiche finden sich vor allem als nachträglich 
eingeklebte Blätter in Handschriften, wie etwa 
der Stich des Banderolenmeisters in HB X 19 
der WLB Stuttgart (Kat.Nr. 1.16). Häufig finden 
sich graphische Blätter eingeklebt lm Bereich der 
Spiegel von Handschriften (Abb. 6).11 Von einem 
Holzschnitt lassen sich im Übrigen deutlich mehr 
Abzüge herstellen, bevor die Qualität sichtbar 
nachlässt.
Während die frühen Kupferstecher vor allem 
Goldschmiede waren, die sowohl zeichnensche 
Grundkenntnisse hatten als auch m Metall gra- 
vieren konnten, wurden die frühen Holzschnitte 
wohl häufig in Kooperation von Entwerfer und 
Holzschneider hergestellt. In den Entwerfern 
können wir etwa Briefmaler und andere Herstel- 
ler von gemaltem und gezeichnetem Schmuck- 
werk vermuten sowie Buch- und Tafelmaler. 
Das Beispiel des Augsburger Druckers Anton 
Sorg zeigt, dass ein Brief- und Kartenmaler sich 
schließlich bis zum Buchdrucker entwickeln 
konnte.12 Die Hersteller der Druckstöcke stamm- 
ten wahrscheinlich vor allem aus dem Kreis des
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Abb. 7
Seiten m unterschiedlichen Stadien des Entstehungsprozesses. Eberhard-Gebetbuch, WLB Stuttgart, Cod. brev. 1, 
Bl. 67v/68r (Kat.Nr. E30)

holzverarbeitenden Handwerks. Druckmodel 
für Stoffmuster hat es tm Übrigen schon früher 
gegeben, auch aus diesem Bereich mögen Holz- 
schneider gekommen sein. Das Zusammenwir- 
ken von Zeichner und Holzschneider erschwert 
grundsätzlich auch die stilistische Zuschreibung 
von Holzschnitten an bestimmte ,Meister‘, da 
sich jeweils zwei ,Handschriften‘ überlagern 
können. Auch die Vereinfachung der Figuren 
und Gegenstände zumal im kleinformatigen 
Buchholzschnitt tendiert dazu, die Spuren indi- 
vidueller Zeichner zu verwischen. Im Gegensatz 
dazu tritt in der Buchmalerei die Individualität 
des Ausführenden weit stärker hervor.
In der Buchmalerei des 15. Jahrhunderts treten 
uns im Wesentlichen zwei Varianten entgegen: 
die vollfarbige Miniatur mit deckend aufgetra- 
genen Farben und glänzend poliertem Blattgold 
auf Pergament sowie die farbig lavierte Feder- 
zeichnung, zumeist auf Papier. Erstere erfordert 
einen weit höheren Arbeitsaufwand in mehreren 
Schritten und zumeist auch teurere Materia- 
lien. Entsprechend kostspielig waren Bücher

wie das Salemer Abtsbrevier (Kat.Nr. 1.29) oder 
das Eberhard-Gebetbuch (Kat.Nr. 1.30). Die 
m dieser Zeit deutlich überwiegenden, mit ver- 
dünnten, aquarellartigen Farben lavierten Fe- 
derzeichnungen auf Papier waren sowohl vom 
Arbeitsaufwand als auch von den Materialien 
her weniger aufwändig herzustellen. Allerdings 
wurde das oftmals durch große Bildformate (z.B. 
Kat.Nr. 1.17) und eine hohe Anzahl von Einzel- 
bildern wenigstens zum Teil kompensiert (z.B. 
Kat.Nr. 1.2).
Die unvollendeten Seiten des Eberhard-Gebetbu- 
ches (Kat.Nr. 1.30) führen die einzelnen Arbeits- 
schritte der Buchmaler in seltener Deutlichkeit 
vor Augen. Von den teils skizzenhafteren, teils 
detaillierten Unterzeichnungen über die Anlage 
der vergoldeten Teile mit Grundierung, Anlegen 
des Blattgoldes und dessen Politur, die jeweili- 
ge Grundfarbe und lhre Differenzierungen und 
Modellierungen bis hin zu den letzten Lichtern 
und Konturen lässt sich der Entstehungsprozess 
nachverfolgen und dies jeweils für Initialen und 
Zeilenfüller, Miniaturen und Bordüren (Abb. 7).
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Die Ausstattung mit lavierten Federzeichnungen 
kommt dagegen oftmals mit drei Arbeitsschritten 
aus: Unterzeichnung, Reinzeichnung und einfa- 
cher Farbauftrag. Dabei kann die Reinzeichnung 
ganz oder teilweise über den Farbflächen liegen 
(z.B. Kat.Nr. 1.3). Zwischen diesen beiden Extre- 
men liegt eine breite Palette von Varianten, etwa 
der Kombination von deckenden und transpa- 
renten Farben. Hochglänzend polierte Goldflä- 
chen bleiben hingegen aus technischen Gründen 
zumeist Pergamenthandschriften vorbehalten 
(vgl. jedoch Kat.Nr. 1.9).
Von den verbreiteten Formen der malerischen 
Ausstattung wurden im Holzschnitt nicht alle 
in gleichem Maße übernommen. Historisier- 
te Initialen beispielsweise wurden zwar auch 
als Holzschnitte gedruckt, etwa im Konstanzer 
Brevier von Erhard Ratdolt (Kat.Nr. 11.19), sie 
spielen jedoch eine deutlich geringere Rolle als 
in der spätmittelalterlichen Buchmalerei. Auch 
Bordüren mit und ohne integrierte Figuren wur- 
den gedruckt (Abb. 3). Die in der Buchmalerei 
oft durch ihr freies Spiel mit vielfältigen For- 
men ansprechenden Schmuckformen (z.B. Kat. 
Nr. 1.9) wirken als Holzschnitt meist etwas steif 
und stereotyp, wie auf der Eingangsseite des Zai- 
nerschen Boccaccio (Kat.Nr. II.3). Die typische 
Holzschnittillustration ist jedoch das gerahmte 
Bild, eingepasst im Textspiegel. Sich frei auf der 
Seite entwickelnde Bilder, die den Textblock ge- 
radezu umfließen und sich so Raum verschaffen, 
wie in „DerelendeKnabe“ (Abb. 8, Kat.Nr. 1.24), 
kommen bei Holzschnittillustrationen nicht vor. 
Sie würden dem strengeren Erscheinungsbild der 
Drucke auch nicht gerecht. Auch die zumeist 
eher spielerischen Darstellungen am Fuß der Sei- 
te (bas-de-page, vgl. Kat.Nr. 1.29) haben zumeist 
keine Entsprechung im Buchholzschnitt. 
Holzschnittillustrationen in Inkunabeln nah- 
men oftmals das Vorbild der gezeichneten und 
gemalten Bilder in Handschriften auf (vgl. Kat. 
Nr. 1.4,1.5). So gehen die Inkunabelillustrationen 
zum „Buch der Natur“ Megenbergs im Wesentli- 
chen auf die Handschriften der Lauberwerkstatt 
zurück.13 Zuweilen wurden die Holzschnitte je- 
doch auch selbst wieder zu Vorbildern für Buch- 
malerei (vgl. Kat.Nr. II.12).14 Auch stilistisch 
zeigen sich Wechselwirkungen des Erscheinungs- 
bildes. So arbeiten einige Maler nun mit auffällig

starken schwarzen Konturen, so dass die Bilder 
zuweilen stark an kolorierte Holzschnitte erin- 
nern. Als exemplarisch seien hier das Heidelber- 
ger „Buch der Beispiele“ genannt (Kat.Nr. 1.15), 
aber auch die großformatigen Bilder der „Ety- 
machie“ (Kat.Nr. 1.17).
Die Stuttgarter Handschrift des „Buch der Na- 
tur“ Konrads von Megenberg (Kat.Nr. 1.19) zieht 
schon durch ihr Format sowie Anzahl und Grö- 
ße der Bilder die Aufmerksamkeit auf sich. Die 
deutschsprachige Enzyklopädie fand im späteren 
14. und lm 15. Jahrhundert große Verbreitung, 
davon zeugen über 170 erhaltene Handschriften 
und sechs Druckausgaben. Das Stuttgarter Ex- 
emplar aus der elsässischen Werkstatt Diebold 
Laubers war als eindrucksvolles Bilderbuch nicht 
lediglich ein mformatives ,Sachbuch‘, sondern 
ein durchaus repräsentatives Werk. Trotz der 
verhältnismäßig unaufwändigen Technik und 
dem Verzicht auf preziöse Materialien wie feines 
Pergament, Blattgold und teure Farben handelt es 
sich um ein eindrucksvolles Schaustück für hoch- 
stehende und vermögende Auftraggeber - eher 
,coffee-table-book‘ als Nachschlagewerk. Neben 
die häufig kleinformatige minutiös gemalte Per- 
gamenthandschrift meist religiösen Inhalts, wie 
etwa das Eberhard-Gebetbuch (Kat.Nr. 1.30), 
tritt hier als neue Kostbarkeit das auf großfor- 
matige Papierbögen geschriebene und in jeder 
Hmsicht substanzielle Bildkompendium zur um- 
fassenden Erschließung der sichtbaren, materiel- 
len Welt. Dass die Bildausstattung des „Buch der 
Natur“ selbst aus der gleichen Werkstatt je nach 
Kundenwunsch unterschiedlich umfangreich ge- 
staltet werden konnte, zeigen die weiteren bei- 
den Exemplare aus der Hagenauer Werkstatt des 
Diebold Lauber.15 Eine solche Flexibilität konnte 
der frühe Buchdruck mcht bieten, dafür stellte er 
erstmals eine - für damalige Verhältnisse - hohe 
Anzahl von Exemplaren von völlig einheitlicher 
Quahtät zur Verfügung. Dabei war eme Tendenz 
hm zu emer seriellen und arbeitsteiligen Arbeits- 
weise auch in der Buchmalerei seit langem wirk- 
sam. Die immer wieder neue Verwendung der 
gleichen Werkstattvorlagen und Bildkonventio- 
nen schuf zwar m der Regel weniger gleichförmi- 
ge Darstellungen als die mehrfache Anwendung 
eines Druckstockes, dürfte den neuen Reproduk- 
tionstechniken des 15. Jahrhunderts jedoch bei
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Abb. 8
Der Knabe mit Frau Venus im Geheimzimmer und vor dem Buch mit dem Recht der Liebe. Der elende Knabe: 
Der Minne Gericht, UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 344, 22v (Kat.Nr. 1.24)
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Produzenten wie Rezipienten den Weg gebahnt 
haben.16 Die Werkstatt Diebold Laubers im el- 
sässischen Hagenau bietet ein eindrucksvolles 
Beispiel für die effiziente und relativ umfang- 
reiche Produktion illustrierter Handschriften. 
Sie war von 1427 bis gegen 1470 aktiv. Fast 
80 Handschriften aus ihrer Produktion sind 
ganz oder teilweise erhalten, eine ungleich höhe- 
re Zahl an im Laufe der Jahrhunderte unterge- 
gangenen Bänden können wir voraussetzen. Von 
den zahlreichen, über die Jahre kooperierenden 
Zeichnern und Malern scheinen zwei am „Buch 
der Natur“ gearbeitet zu haben. Dem wohl 
jüngeren der beiden (Maler I) schreibt Saurma- 
Jeltsch die Konzeption und die Vorzeichnungen 
der Bilder zu, während der wahrscheinlich ältere 
und in etlichen Produkten der Werkstatt tätige 
Maler B die Bilder ausgearbeitet und mit Farbe 
versehen habe.17 Somit hätten wir einen zweistu- 
figen Arbeitsprozess vor uns, in dem die ersten 
Arbeitsschritte von einer Hand stammen und die 
Fertigstellung von einem anderen Maler ausge- 
führt wurde. Aus welchem Grund dies lm vor- 
liegenden Fall geschah, wissen wir nicht. In der 
Regel ging es wohl darum, umfangreiche Aufga- 
ben in relativ kurzer Zeit zu bewältigen. Zudem 
ist zu bedenken, dass die Maler in den meisten 
Fällen nicht allein als Buchmaler arbeiteten, 
sondern auch andere Malereien ausführten. So 
stand wahrscheinlich nicht jeder Maler zum ge- 
wünschten Zeitpunkt voll zur Verfügung. Beide 
Maler scheinen sonst nicht regelmäßig als ,Ge- 
spann‘ aufgetreten zu sein. Vielmehr treten sie als 
Mitglieder eines ,Produktionszirkels‘ auf, einer 
Gruppe von Malern und Schreibern, die immer 
wieder zur Realisierung umfangreicherer Werke 
kooperierten. Prinzipiell ist eine solche Arbeits- 
weise nicht ganz neu. In den großen europäischen 
Zentren, vor allem Paris, entstanden seit dem aus- 
gehenden 13. Jahrhundert Handschriften nach 
diesem Prinzip.18 Bemerkenswert sind jedoch die 
relative stilistische und thematische Geschlos- 
senheit sowie der lange Zeitraum der Produkti- 
on über mehr als 40 Jahre. Der organisatorische 
und kommerzielle Kopf des Unternehmens dürf- 
te jener Diebold Lauber gewesen sein, der auch 
als Schreiber und Lehrer auftrat. Ein Verzeichnis 
der über ihn heferbaren Bücher hat sich in dem 
Heidelberger Cod. Pal. germ. 314 aus den 1440er

Jahren erhalten (Bl. 4;:‘r). Wahrscheinlich hat er 
nicht nur die Herstellung und Vermarktung der 
Bücher organisiert, sondern auch die Bereitstel- 
lung von Materialien, vor allem des Papiers. Dies 
erforderte bereits einen gewissen Kapitaleinsatz, 
der jedoch weit unter den Summen gelegen haben 
dürfte, die für die Einrichtung einer Druckerei 
erforderlich waren. Die ,Lauber-Werkstatt‘ war 
sicherlich kein Unikum, an ihr lassen sich exem- 
plarisch Produktionsweisen erkennen, die für die 
Epoche durchaus als typisch gelten können.
Die Komödien des Terenz aus der Straßburger 
Offizin Johann Grüningers, vollendet am 1. No- 
vember 1496 (Kat.Nr. II.4), waren eine auf- 
wändige Studienausgabe mit Interlinearglossen, 
Kommentar und Illustrationen. Alles in allem 
findet sich die stolze Anzahl von 162 zusammen- 
gesetzten Holzschnitten im komplex aufgebau- 
ten Satzspiegel. Der Druck ist somit kein ganz 
gewöhnliches Beispiel für eine mit Holzschnitten 
lllustrierte Textausgabe. Die Bilder zu den einzel- 
nen Szenen der Komödien wurden aus einer be- 
grenzten Anzahl von Versatzstücken aufgebaut. 
88 Druckstöcke reichten aus, um jeder Szene 
ein Bild voranzustellen, in dem die handelnden 
Personen mit ihren Namensbeischriften m einer 
passenden Szenerie gezeigt werden. Die Anord- 
nung der zumeist fünf Elemente erlaubte sogar, 
durch Zu- und Abwendung sowie die Einfügung 
von trennenden Elementen, die wesentlichen 
Beziehungen zwischen den Figuren anzudeuten. 
Insgesamt enthält der Druck somit 746 Einzel- 
holzschnitte. Der Nachteil der Drucktechnik, 
zwar preiswert viele Bilder produzieren zu kön- 
nen, diese aber immer genau gleichförmig, nur 
stereotyp wiederholen zu können, wird so zum 
Teil kompensiert. Das Ergebnis ist zunächst be- 
eindruckend, im Einzelnen aber wenig elegant. 
Die Trennfuge zwischen den Einzelblöcken ist 
zumeist gut erkennbar, auch passen die Ver- 
satzstücke nicht immer gut zueinander. Tech- 
nisch schlichter, im Ergebnis aber harmonischer 
sind die aus jeweils zwei Teilen in wechselnder 
Kombination zusammengesetzten Holzschnitte 
im „Plenar“ des Straßburger Druckers Thomas 
Anshelm von 1488. Schon in der „Edelstein“- 
Ausgabe von Albrecht Pfister von 1461 waren 
die Szenen mit der daneben gestellten Figur ei- 
nes darauf zeigenden Mannes kombiniert wor-
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Abb. 9
Stadtansicht von Mantua. Schedelsche Weltchronik, UB Heidelberg, B 1554 B fol. INC, Bl. 84a (Kat.Nr. II.1)

den, wobei ein und derselbe Druckstock jeweils 
mit den wechselnden Szenenbildern kombiniert 
wurde.19 Allerdings wurden dabei klar abge- 
grenzte Druckstöcke nebeneinander gesetzt. Bei 
den ,Kombinationsholzschnitten‘ handelt es sich 
um ein Phänomen des Übergangs. Zusammen- 
gefügte Druckstöcke im Holzschnitt werden in 
der Folge vor allem bei außergewöhnlich großen 
Formaten angewendet, da sowohl die Größe gut 
handhabbarer Druckstöcke als auch das Format 
der Papierbogen begrenzt war. Die konsequente 
Anwendung eines solchen ,modularen Systems‘ 
für die Illustration eines umfangreichen Werkes 
blieb letztlich Episode.
Einen Druckstock immer wieder in ganz unter- 
schiedlichen Zusammenhängen zu verwenden, 
war jedoch weithin iiblich. In der Schedelschen 
Weltchronik Anton Kobergers (Kat.Nr. II. 1)

etwa - einem der aufwändigsten Druckwerke 
der Inkunabelzeit - finden sich Bilder mit relativ 
unspezifischen Stadtansichten, die fiir zahlreiche 
Städte Verwendung finden.20 So teilen sich Siena 
und Mantua den gleichen Druckstock (Abb. 9).21 
Dass Griininger seine Holzschnitte für beide Te- 
renzausgaben von 1499, die lateinische wie die 
deutsche, verwendete und sie bei einer weiteren 
Auflage von 1503 erneut einsetzte, war nahelie- 
gend und üblich. Der Illustrationsaufwand hielt 
sich so trotz der sehr hohen Zahl von Bildern in 
Grenzen. Einige der Holzstöcke fanden auch in 
der Horazausgabe von 1498 Verwendung, wur- 
den also für einen anderen Text adaptiert.
Doch der Grüninger’sche Terenz enthält nicht 
nur die zusammengesetzten Szenenbilder, son- 
dern auch ein großes Titelbild mit einer goti- 
schen Phantasiearchitektur für ein fiktives The-
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Abb. 10
Eingangsbild zur Komödie „Andria“, in dem mit Limen die Beziehungen der Figuren zueinander angedeutet 
werden. Publius Terentius Afer: Comoediae, UB Heidelberg, D 4790 A qt. INC, Bl. Ib (Kat.Nr. II.4)
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ater sowie sechs Eingangsbilder zu den einzelnen 
Komödien, in denen mittels verbindender Lini- 
en die Beziehungen der Figuren zueinander an- 
gedeutet werden (Abb. 10).22 So ergibt sich ein 
dreistufiges Illustrationsschema: das Titelblatt 
mit dem ,Theater‘ als gemeinsamem Ort der In- 
szenierung, die großformatigen Bilder zu Beginn 
der Komödien als Übersichtsdarstellung von 
Personen und Handlungen und die Szenenbil- 
der als Veranschaulichung der jeweils auftreten- 
den Personen und des Schauplatzes. Ein solches 
hierarchisch gestuftes Illustrationsschema trug 
zur übersichtlichen Gliederung des Textes bei. 
Vergleichbar abgestufte Ausstattungsschemata 
finden sich schon in der Buchmalerei, im Druck 
werden sie jedoch noch regelmäßiger und klarer 
geordnet.
Aufbau und Betrieb einer Buchdruckerei war 
ein höchst kapitalintensives EJnterfangen. Ge- 
rätschaften und Materialien waren teuer und 
mussten beim Druck einer Auflage bereit stehen. 
Dagegen dauerte der Verkauf der gedruckten 
Auflage eines Werkes seine Zeit, der Geldrück- 
lauf und damit die Amortisation der Investitio- 
nen konnte sich jahrelang hinziehen. In der Zwi- 
schenzeit konnten konkurrierende Ausgaben in 
preiswerterer Aufmachung erscheinen. In den 
seltensten Fällen dürften die Drucker ohne Kre- 
dite m erheblicher Höhe ausgekommen sein. So 
wundert es kaum, dass für etliche von ihnen wirt- 
schaftliche Engpässe bis hin zur Überschuldung 
mit rechtlichen Konsequenzen (z.B. Ausweisung 
aus der Stadt) bezeugt smd.23 Nicht wenige der 
heute berühmten Höhepunkte des Inkunabel- 
drucks waren wirtschaftlich gesehen Fehlschlä- 
ge, so etwa die bereits genannte Schedelsche 
Weltchronik.24 Eine Möglichkeit, aufwändige 
Drucke oder Editionen neuer, noch wenig be- 
kannter Texte zu realisieren, bestand in der Zu- 
sammenarbeit mit zahlungskräftigen Partnern. 
Die Übersetzungen Steinhöwels etwa, die bei Jo- 
hannes Zainer in Ulm erschienen (Kat.Nr. II.3), 
dürften zu erheblichen Teilen von diesem selbst 
fmanziert worden sein. Auch die Übersetzung 
des „Eunuchus“ von Terenz, erschienen in der 
Offizin Dinckmuts, wird kaum ohne die Finan- 
zierung durch den Ulmer Patrizier Hans Neithart

realisiert worden sein. Es ist die erste deutsche 
Übersetzung eines antiken Theaterstückes, das 
im Druck erschien. Die Absatzmöglichkeiten wa- 
ren kaum vorher abschätzbar. Dmckmuts Aus- 
gabe sollte jedoch eine gewisse Verbreitung er- 
reichen, denn 29 erhaltene Exemplare lassen sich 
heute noch nachweisen.25
Neuerungen wie der bald massenhafte Druck 
von Bildern und Texten, aber auch Instrumente 
und Techniken wie die mechanische Uhr, kar- 
tographische Errungenschaften und seetüchtige 
Schiffe kennzeichnen die Zeit des ausgehenden 
Mittelalters. Sie veränderten den europäischen 
Kulturraum mit zunehmender Geschwindigkeit. 
Die Entdeckungsfahrten des 15. und 16. Jahr- 
hunderts, schließlich soziale wie religiöse Um- 
wälzungen taten ein Übriges. Im Buchwesen ist 
die Wende zu einer neuen Epoche bis etwa 1530 
erfolgt. Handschriften und Buchmalerei führen 
nur noch ein Nischendasein. Die wissenschaft- 
liche Katalogisierung der handgeschriebenen 
Überlieferung setzt hier nicht umsonst eine Zä- 
sur: Neuzeitliche Buchhandschriften unterschei- 
den sich in vielerlei Hinsicht von ihren mittelal- 
terlichen Vorgängern. Das gedruckte Buch und 
das Buchwesen insgesamt hingegen haben nun 
wesentliche Merkmale und Strukturen entwi- 
ckelt, die sich über Jahrhunderte bewähren soll- 
ten, etwa das Titelblatt, dem die wesentlichen 
Informationen zu Inhalt, Autor und Verlag zu 
entnehmen sind. Die Druckgraphik wurde ei- 
nerseits durch Künstler wie Schongauer und 
Dürer zum vollgültigen künstlerischen Medium 
entwickelt. Andererseits spannte sich ein breiter 
Bogen praktisch ausgerichteter Anwendungen 
vom lllustrierten Flugblatt zu aktuellen Ereig- 
nissen und Kontroversen über Vorlageblätter für 
Kunsthandwerker bis hin zur Illustration wis- 
senschaftlicher Werke. Neue Arbeiten bekannter 
Künstler werden nun durch Stiche verbreitet und 
können über weite Entfernungen rezipiert wer- 
den. Die ,Sichtbarkeit‘ der Autoren und Künst- 
ler, die es zur Verbreitung im Druck bringen, 
wird erheblich größer. Was nicht gedruckt wird, 
bleibt dagegen auf wenige Rezipienten vor Ort 
beschränkt und wird zumeist als wenig relevant 
betrachtet.
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1 Ein eindrucksvolles Beispiel bietet Rischpler 2014.
2 Merkl 1999, S. 279-285, Kat.Nr. 7. Vgl. auch die 

grundsätzlichen Erörterungen zum Werkstattbe- 
trieb bei Saurma-Jeltsch 2014.

3 Hierzu vor allem: Saurma-Jeltsch 2001, Bd. 1, 
S. 222-227 und öfter.

4 Vgl. Stromer2000.
5 Häussermann 2008; Fischel 1963.
6 Neddermeyer 1998, Bd. 1, S. 309-317, Bd. 2, v.a. 

S. 670, Diagramm 7 und S. 676, Diagramm 12.
7 Vgl. auch Neddermeyer 1998, Bd. 2, S. 682- 

686, Diagramme 2-5.
8 WLB Stuttgart, Cod. mus. I 2° 63-65.
9 UB Heidelberg, z.B. Cod. Sal. VIII,16 oder Cod. 

Sal. IXc-d (Kat.Nr. 1.29).
10 Das früheste Beispiel ist: Antonio da Siena: Mon- 

te santo di Dio. Florenz: Nicolaus Laurentii, 
10.IX.1477 (GW 02204). Stiche finden sich auch 
in weiteren Drucken Laurenths, m der „Geogra- 
phie“ des Francesco Berlinghieri (GW 03870) und 
der Danteausgabe (GW 07966).

11 Zur Verwendung von Holzschnitten zur Hand- 
schriften-Illustration (eingeklebt und eingedruckt): 
Schmidt 2003.

12 Randall Herz: Anton Sorg, in: 2LgB, Bd. 7, Stutt- 
gart 2007, S. 140f.

13 Spyra 2005, S. 213.
14 Vgl. Ott 2001 , S. 21-29.
15 Spyra 2005, S. 48.
16 Hierzu auch: Saurma-Jeltsch 1983, S. 128-135.
17 Saurma-Jeltsch 2001, S. 121 f., 131 f. sowie 134.
18 Vgl. etwa Rouse / Rouse 2000 und Saurma- 

Jeltsch 2014, v.a. S. 177-183.
19 Plenar: GW M34123, Boners „Edelstein“ von 

Albrecht Pfister: GW 4839, vgl. Häussermann 
2008, S. 110-112, 123.

20 Die rund 1800 Illustrationen wurden von etwa 
640 Stöcken gedruckt, Reske 2000, S. 63.

21 Siena auf Bl. LXXX und Mantua Bl. LXXXIIII. 
Die völlig unterschiedliche topographische Situa- 
tion der beiden Städte fand im Bild keine Berück- 
sichtigung.

22 Das ausgestellte Exemplar der UB Heidelberg ent- 
hält nur noch das erste Eingangsbild zu „Andria“, 
die Seiten mit den restlichen Eingangsbildern wur- 
den entfernt.

23 Zum Beispiel Johannes Zainer in Ulm (Amelung 
1979, S. 18-32). Auch für die Ulmer Drucker Kon- 
rad Dinckmut und Lienhart Holl sind Probleme 
durch Überschuldung belegt (ebd. S. 156f., 268f.).

24 Vgl. Zahn 1991 sowie Reske 2000.
25 Vgl. Amelung 1970/72.
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Bücher als Spiegel der Geschichte - 
Benutzungsspuren in Handschriften und Drucken

Karin Zimmermann

Den Wert einer mittelalterlichen Handschrift 
oder eines Frühdruckes machen viele verschiede- 
ne Aspekte aus. Die Kriterien reichen vom rei- 
nen Alter der Bücher über ihre Ausstattung mit 
wertvoller Buchmalerei oder prachtvollen Ein- 
bänden bis hin zu den enthaltenen Texten, die sie 
vielleicht zum einzigen Zeugen einer bestimmten 
Überlieferung machen.
Neben all diese leicht erkennbaren Eigenschaften 
tritt aber ein weiteres Merkmal, das diese alten 
Codices gerade in der heutigen schnelllebigen 
Zeit beachtenswert macht: Gemeint ist die jeweils 
eigene Geschichte dieser Bücher. Angefangen bei 
ihrer Herstellung, die in enger Absprache zwi- 
schen dem Auftraggeber und den ausführenden 
Handwerkern und Künstlern stattfand, über ihre 
späteren Käufer und Besitzer, bis zu dem Schick- 
sal, das sie als Teil einer größeren Bibliothek teil- 
ten: All dies macht die alten Handschriften und 
Drucke zu einem ,Spiegel der Geschichtek Ihre 
Vergangenheit hat in den Handschriften und 
Drucken je eigene Spuren hinterlassen, die sich 
in sehr unterschiedlichen Ausprägungen nieder- 
schlagen konnten. Ihnen soll hier anhand der aus- 
gestellten Exemplare nachgegangen werden.
Der erste Einfluss, den ein Mensch auf ein Buch 
nehmen kann, betrifft die Auswahl der nieder- 
geschriebenen Texte. Zumindest in der Zeit der 
individuellen Buchproduktion war für den Inhalt 
ausschlaggebend, was der Auftraggeber in dem 
Band später einmal lesen beziehungsweise wofür 
er ihn verwenden wollte. Entsprechend dieser 
Wünsche konnten auch unterschiedliche Texte in 
einer Handschrift zusammengefasst werden. So 
enthält der Anfang der 70er Jahre des 15. Jahr- 
hunderts in Mudau entstandene Stuttgarter Cod. 
poet. et phil. 2° 4 (Kat.Nr. 1.20) vier deutsch- 
sprachige Texte, die vermutlich aufgrund des 
ihnen gemeinsamen unterhaltsam-belehrenden 
Charakters von Hans von Gochsheim, der so- 
wohl Schreiber als auch Erstbesitzer der Hand- 
schrift war, zusammengestellt wurden. Ähnlich

individuelle Kompilationen finden sich auch in 
Gebetbüchern wie dem Heidelberger Cod. Pal. 
germ. 447. Aufgrund der Textauswahl lässt sich 
bestimmen, dass dieser Codex sehr wahrschein- 
lich für ein Dominikanerinnenkloster geschrie- 
ben wurde, weitere Indizien lassen eine genauere 
Eingrenzung auf das Katharinenkloster in Nürn- 
berg als Auftraggeber zu (Kat.Nr. 1.31). Gleich 
die komplette, bislang bekannte Handschriften- 
Produktion einer ganzen Buchmalereiwerkstatt 
wurde von Margarete von Savoyen (1420-1479) 
beauftragt: Alle neun illuminierten Codices aus 
der vermutlich in Stuttgart ansässigen Schwäbi- 
schen Werkstatt des Tudwig Henfflm sind nach 
ihren Wünschen zusammengestellt und illumi- 
niert (vgl. Kat.Nr. 1.23). Der Druck der „Reve- 
lationes“ Birgittas von Schweden (Kat.Nr. 11.21) 
ging auf Kaiser Maximilian I. zurück: Im Prolog 
ist nachzulesen, dass der Kaiser nicht nur den 
Druck m deutscher und latemischer Sprache, son- 
dern auch dessen Ausstattung mit Illustrationen 
anordnete (Bl. lb: [...] vt figuris illis apte et con- 
cinne distinctis in vtriusque lingue voluminibus 
imprimendis Calceograpbo mandaretur). Dieser 
Einfluss der Auftraggeber auf Art und Umfang 
der buchmalerischen Ausstattung ist in weite- 
ren Beispielen nachweisbar: So sagt die Zahl der 
Abbildungen m den „Buch der Natur“-Hand- 
schriften Konrads von Megenberg etwas über die 
fmanziellen Möglichkeiten bzw. den gesellschaft- 
lichen Stand der Käufer aus. Die ausgestellte 
Stuttgarter Handschrift (Kat.Nr. 1.19) nimmt 
hier mit 47 ganzseitigen, kolorierten Federzeich- 
nungen ein mittleres Ausstattungsniveau ein. In 
dem am Mittelrhein entstandenen Codex mit 
dem moraldidaktischen Werk „Spiegel mensch- 
licher gesuntheit“ (Kat.Nr. 1.26) folgen die Illus- 
trationen zwar den üblichen Ikonographien, im 
Detail sind aber Kleidung und Waffen der Mode 
und Entwicklung der Entstehungszeit der Hand- 
schrift angepasst (1420-1430), so dass sie m der 
Forschung zeitweise mit Kurfürst Tudwig III.
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(1378-1436; regierend 1410-1436) in Verbin- 
dung gebracht wurde.
Die im hier behandelten Zeitraum im deutschen 
Südwesten einflussreiche geistige Strömung des 
Humanismus hatte ebenfalls starken Einfluss auf 
die Auswahl der (re)produzierten Stoffe: So wur- 
den im Kreis der Heidelberger Humanisten zahl- 
reiche antike Texte abgeschrieben und unter ih- 
ren Mitgliedern verbreitet. Neben den „Saturae“ 
des Aulus Persius Flaccus (Kat.Nr. 1.6), die sogar 
von einem der Heidelberger Humanisten, Adam 
Werner von Themar (1462-1537), eigenhändig 
niedergeschrieben wurden, gehören hierher auch 
die Handschriften, die für Dietrich von Plienin- 
gen geschaffen wurden. Sie enthalten Schriften 
von Decimus Iunius Iuvenalis (Kat.Nr. 1.7, 1.12), 
Marcus Tullius Cicero (Kat.Nr. 1.10, 1.13) und 
eine Zusammenstellung der Werke Rudolf Agri- 
colas (1443-1485), der zu den bedeutendsten 
Humanisten nördlich der Alpen zählte (Kat.Nr.
I. lla,b). Vergleichbare Textprojekte lassen sich 
auch am Württemberger Hof in Stuttgart und in 
seinem Umfeld nachweisen. Als Auftraggeber tre- 
ten hier u.a. Graf Eberhard V. von Württemberg 
(1445-1496; seit 1495 Herzog Eberhard I.) und 
seine Mutter Mechthild (1419-1482) auf. Für 
einen von beiden übertrug Antomus von Pforr 
(um 1410/15-1485) unter dem Titel „Buch der 
Beispiele der alten Weisen“ eine ursprünglich aus 
Indien stammende Fabelsammlung ins Deutsche 
(Kat.Nr. 1.14, 1.15). Die humanistische Überset- 
zungsliteratur fand ihren Niederschlag aber nicht 
allein in Handschriften, Beispiele für die Verfüg- 
barmachung von Texten finden sich auch unter 
den Inkunabeln. Besonders interessant ist hier der 
Ulmer Druck von Johann Zainer mit der „His- 
toria Sigismunde, der Tochter des Tancredi von 
Solernia und des Jünglings Guiscardi“ (Kat.Nr.
II. 7), handelt es sich hierbei doch um den Erst- 
druck dieses Werkes, der sich zudem nur in der 
Universitätsbibliothek Heidelberg erhalten hat.1 
Die Novelle aus Giovanni Boccaccios „Decame- 
rone“ war von Niklas von Wyle (1410-1478) 
ins Deutsche übertragen worden. Von lhm lassen 
sich in den Bibliotheken Heidelbergs und Stutt- 
garts weitere Werke nachweisen, darunter einige 
seiner „Translatzen“ (Übersetzungen), die jeweils 
einem eigenen Mäzen gewidmet waren (vgl. UB 
Heidelberg, Cod. Pal. germ. 101, 119).
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Abb. 12
Das Wappen Savoyens in einer Cadelle als Zeichen 
der Auftraggeberschaft. Elisabeth von Nassau-Saar- 
brücken: Herpin, UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 152, 
Bl. 85v (Kat.Nr. 1.23)

Waren eine Handschrift oder ein Druck fertigge- 
stellt, ließ sich die Auftraggeberschaft auf vielfäl- 
tige Art und Weise kenntlich machen. Eine in den 
gezeigten Büchern sehr häufig verwendete Varian- 
te ist die Darstellung des Wappens. Im „Herpin“ 
(Kat.Nr. 1.23) ist beispielsweise das Wappen Savo- 
yens, ein rotes Kreuz auf weißem Grund, an meh- 
reren Stellen in den Binnengrund von Cadellen ein- 
gefügt (Abb. 12). Auf den jeweils ersten Seiten der 
für ihn geschriebenen Handschriften finden sich 
die Wappen Dietrichs von Plieningen (Kat.Nr. 1.7, 
1.10-13). Auch das Eberhard-Gebetbuch (Kat.Nr. 
1.30, Abb. 11) und das Salemer Abtsbrevier (Kat. 
Nr. 1.29), beide für den persönlichen Gebrauch be- 
stimmt, sind mit den Wappen lhrer Auftraggeber 
gleich mehrfach gekennzeichnet. Das Einfügen 
einer persönlichen Devise konnte ebenfalls zur In- 
dividualisierung eines Buches verwendet werden. 
Im Eberhard-Gebetbuch (Kat.Nr. 1.30) erscheinen 
Eberhards Emblem, ein Palmbaum, und seine De- 
vise Attempto (Ich wag’s) auf mehreren Seiten. Ein 
vergleichbares Widmungsblatt befindet sich auch 
in dem ebenfalls für ihn geschriebenen „Buch der 
Beispiele der alten Weisen“ des Antonius von 
Pforr (Kat.Nr. 1.14, Abb. 13). Das Gebetbuch 
wurde nach Eberhards Tod 1496 nicht mehr voll- 
endet, da es zu speziell auf den persönlichen Ge- 
brauch des Herzogs zugeschnitten war. Eine Um-
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Abb. 13
Widmungsblatt für Graf Eberhard im Bart mit Devise und Emblem. Antonius von Pforr: Buch der Beispiele der 
alten Weisen, UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 84, Bl. lv (Kat.Nr. 1.14)
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arbeitung für einen anderen Besitzer kam wegen 
des erforderlichen hohen Aufwands vermutlich 
nicht in Frage. Quasi als Buchtitel fungiert der 
Eintrag Serenissimi Ducis Eberhardi I. Barbati ge- 
bett Buch auf Blatt 1 ;:'r des Eberhard-Gebetbuchs, 
der mit großer Wahrschemlichkeit nicht von Eber- 
hard selbst eingetragen wurde.
Eine weitere Möglichkeit, das Verhältnis zwi- 
schen Initiator und Werk darzustellen besteht 
darin, sich 1m Buch selbst als Stifter portraitieren 
zu lassen. Diese Variante kommt unter den aus- 
gestellten Handschriften zweimal vor: Im Som- 
merteil des Salemer Abtsbreviers ließ sich Abt 
Johannes Stantenat bei einer Bootsfahrt auf dem 
Killenweiher abbilden (Kat.Nr. 1.29). Vermutlich 
die Stifterin des Buches beziehungsweise dessen 
buchmalerischer Ausstattung ist in der Mmiatur 
einer verheirateten bürgerlichen Frau zu sehen, 
die sich am äußeren Seitenrand des Beginns der 
Vorrede zur „Orthographia“ des Johannes Tor- 
tellius darstellen ließ (Kat.Nr. 1.9). Leider konnte 
sie bislang noch nicht ldentifiziert werden.
Neben den Initiatoren und Auftraggebern konn- 
ten sich auch die eigentlichen Hersteller, also 
Schreiber, Drucker und Maler in den Büchern 
namentlich verewigen. Die Schreibereinträge 
finden sich meist am Ende der Handschrift und 
enthalten oft zusätzliche Informationen wie Da- 
tum und Ort der Produktion. Folgende Schreiber 
werden in den gezeigten Codices genannt: Jo- 
hannes Pfeutzer (Kat.Nr. 1.7,1.10-13), Hans von 
Gochsheim (Kat.Nr. 1.20), Hans Seiler (Kat.Nr. 
1.25), Johannes Oeler (Kat.Nr. 1.27) und Aman- 
dus Schäffer (Kat.Nr. 1.29), als Maler nennt sich 
Johannes Duft (Kat.Nr. I.ll.b). Die Schreiber- 
einträge stimmen somit genau mit dem später 
in Drucken gebäuchlichen Kolophon überein, m 
dem neben anderen Produktionsdetails Drucker, 
Druckort und Druckdatum sowie gegebenenfalls 
der Auftraggeber und andere am Druck beteilig- 
te Personen genannt sein können. Als Beispiel sei 
hier ein Druck mit den „Komödien“ des Terenz 
genannt, an dessen Ende in einem fünfzeiligen 
Text die Angaben zum Druckort (Argentina / 
Straßburg), zum Drucker (Johann Grünmger) 
und zum Druckdatum (1. November 1496) zu- 
sammengefasst sind (Kat.Nr. II.4, Abb. 14). Das 
m heutigen Drucken übliche Titelblatt setzte sich 
erst in der Nachmkunabelzeit durch.2

Besitz-, Kauf- und Schenkungseinträge machen 
einen weiteren, bedeutenden Teil unter den Be- 
nutzungsspuren in den Handschriften und Dru- 
cken aus. Da es sich hierbei immer um den Mo- 
ment des Übergangs der Bände von einem zum 
nächsten Besitzer handelt, wird an dieser Stelle 
die individuelle Geschichte des Buches am greif- 
barsten. Meist handelt es sich um recht kurze, 
eigenhändig verfasste Einträge der Besitzer oder 
Käufer, die häufig ein Datum enthalten. An dieser 
Stelle sollen nur einige erwähnt werden. In seine 
Iuvenal-Handschrift schreibt Dietrich von Phe- 
mngen auf Blatt 86v: Theodorici de Pleningen, 
legum doctoris Anno 1492 (Kat.Nr. 1.7). In die- 
sem Eintrag steckt durch die Namensnennung im 
Genitiv mcht allein die Aussage, dass die Hand- 
schrift Dietrich von Pheningen gehört (Dies ist die 
Handschrift Dietrichs von Plieningen), das Buch 
wird zudem datiert und man erfährt, dass der 
Besitzer zu diesem Zeitpunkt Doktor der Rechte 
war. Die „Orthografia“ des Tortellius erhielt das 
Augustiner-Chorherrenstift St. Michael zu den 
Wengen in Ulm von Heinrich Neithart geschenkt, 
worüber ein Eintrag auf dem Hinterspiegel in- 
formiert (Kat.Nr. 1.9). Die Stuttgarter „Buch der 
Natur“-Handschrift (Kat.Nr. 1.19) gelangte in 
den Besitz Graf Heinrichs von Württemberg, als 
er während der Burgunderkriege in Gefangen- 
schaft geraten war. Gleich mehrere Besitzeinträge 
finden sich im Druck der „Historia septem sapi- 
entum“ (Kat.Nr. II. 10): War die Inkunabel 1596 
noch Eigentum des Tübinger Burgvogts Hermann 
von Ochsenbach (1558-1621), befand sie sich 
1659 im Besitz des Klosters Weingarten. Drei Be- 
sitzstationen lassen sich für den „Seelenwurzgar- 
ten“ (Kat.Nr. 11.20) nachweisen. Nacheinander 
gehörte das Buch dem Dominikanerinnenkloster 
in Pforzheim (Bl. la; 15. Jahrhundert), derNonne 
Ursula Gölerin aus dem Benediktinerinnenklos- 
ter Frauenalb (Bl. 167v; Mitte 16. Jahrhundert, 
Abb. 15) und schließlich dem Zisterzienserinnen- 
kloster Lichtenthal (Säkulansationsnummer auf 
dem Vorderspiegel). Der schlichte, fast in allen 
Büchern der ehemaligen Klosterbibliothek Sa- 
lem vorhandene Eintrag B Mariae in Salem steht 
im Salemer Abstbrevier zu Beginn des Kalenders 
(Kat.Nr. 1.29; Bl. lr).
Besitzzeichen müssen allerdings nicht immer die 
Form schriftlicher Einträge haben. Eine weitere
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Abb. 14
Kolophon mit Angaben zu Drucker, Druckort und Druckjahr. Publius Terentius Afer: Comoediae, UB Heidel- 
berg, D 4790 A qt. INC, Bl. CLXXVIb (Kat.Nr. II.4)

Abb. 15
Besitzeintrag der Nonne Ursula Gölerin aus dem Benediktinerinnenkloster Frauenalb. Seelenwurzgarten, Be- 
währung daß die Juden irren, UB Heidelberg, Q 429 qt. INC, Bl. 167b (Kat.Nr. 11.20)

Möglichkeit besteht u.a. darin, die Bücher in fiir 
den Besitzer typische Einbände zu bmden. Ein 
beriihmtes Beispiel hierfür sind die sogenannten 
Ottheinricheinbände, die der Pfalzgraf und spä- 
tere Kurfürst Ottheinrich (1502-1559, regierend 
1556-1559) für sich anfertigen ließ. Bei diesen 
wurde auf dem Vorderdeckel der Biicher das Por- 
trait Ottheinrichs als Supralibros in Blattgold 
aufgedruckt. Hierdurch war die Verbindung 
zwischen Buch und Besitzer auf den ersten Blick 
deutlich erkennbar. Da Buchbinder zum Teil lan- 
destypische Einbandformen entwickelt haben, 
kann mithilfe der Einbandforschung oft etwas 
über die Provenienz von Büchern ausgesagt wer- 
den, auch wenn keine Personen als Besitzer auf 
den Buchdeckeln abgebildet sind. So ist aufgrund 
der Einbände der Stuttgarter Handschriften der 
„Postilla“ des Nicolaus de Lyra (Kat.Nr. 1.4) zu 
vermuten, dass sie einmal in England neu gebun- 
den wurden.

Neben den Anhaltspunkten zur Entstehung und 
zu den späteren wechselnden Besitzverhältnissen 
enthalten Bücher, Handschriften wie Drucke, die 
gewöhnlichen Benutzungsspuren wie sie auch 
heute noch der Besitzer eines Buches beim Durch- 
arbeiten hinterlässt: An-, Unter- und Durchstrei- 
chungen, Randbemerkungen, Textkorrekturen 
und vieles andere mehr. Besonders zahlreich sind 
solche Einträge in den beiden Handschriften der 
„Saturae“ des Persius Flaccus (Kat.Nr. 1.6) und 
des Iunius luvenalis (Kat.Nr. 1.7), wobei bei ers- 
terer, die eindeutig für Unterrichtszwecke ange- 
fertigt wurde, die Zeilenabstände besonders groß 
gehalten wurden, um den Vermerken möglichst 
viel Raum zu geben. Im zweiten Beispiel sind die 
Anmerkungen zwischen die Zeilen und am Rand 
zum Teil eng nachgetragen. Auch der Druck „Je- 
suida seu De passione Christi“ des Hieronymus 
de Vallibus wurde intensiv durchgearbeitet und 
enthält zahlreiche Rand- und Interlinearglossen
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Abb. 16
Durch intensive Benutzung stark beschädigtes Blatt. 
Der Heiligen Leben (Sommerteil), UB Heidelberg, 
Q 6918-2 I qt. INC, Bl. 419a (Kat.Nr. 11.28)

in Latein und Deutsch (Kat.Nr. 11.26). Schließ- 
lich sind Benutzungsspuren auch in den Beschä- 
digungen und Fehlstellen der Bücher zu sehen, 
wie sie bei den mehrere Hundert Jahre alten Stü- 
cken kaum überraschen können. Ein besonders 
krasses Beispiel bietet hier die Inkunabel mit dem 
Text „Der Heiligen Leben“ aus der Offizin des 
Johann Schönsperger (Kat.Nr. 11.28, Abb. 16). 
Bei dem aus Kloster Salem in die UB Heidelberg 
gelangten Druck sind bei zahlreichen Seiten zum

Teil große Stücke ausgerissen, oft fehlen ganze 
Blätter. Der Zustand des Bandes ist msgesamt als 
bemitleidenswert zu bezeichnen.
Bezüglich des Wechselspiels zwischen technisch- 
kulturellem Medienwandel und dem jeweils 
konkreten Erschemungsbild des Buches in der 
Zeit zwischen 1450 und 1500 kann anhand der 
Exponate gezeigt werden, dass zumindest an- 
fänglich mit der sich entwickelnden Technik des 
Buchdrucks versucht wird, Tayout und Darstel- 
lungsmöglichkeiten von Handschrift und Buch- 
malerei möglichst genau nachzuahmen.3 Erst als 
sich das neue Handwerk seiner technischen Mög- 
lichkeiten sicherer geworden war, kam es auch zu 
einer stärkeren Abkehr von gewohnten Formen, 
wie dies beispielsweise m der Entwicklung des Ti- 
telblatts zu erkennen ist. Ähnlich verhält es sich 
auch mit den Benutzungsspuren in Handschriften 
und Drucken: Begonnen bei der Einflussnahme 
der Auftraggeber auf Inhalt und Aussehen über 
den Eintrag von Besitzzeichen bis hin zu den Spu- 
ren des täglichen Gebrauchs lassen sich in dieser 
Übergangszeit mehr Gemeinsamkeiten als Unter- 
schiede zwischen den beiden Mediengruppen fest- 
stellen. In erster Linie wurde das Buch als Träger 
von Information wie als Gegenstand der Reprä- 
sentation wahrgenommen - gleichgültig ob es mit 
der Hand geschrieben und illuminiert oder mit der 
Handpresse gedruckt worden war.

1 Vgl. Bertelsmann-Kierst 1999.
2 Duntze 2008; Rautenberg 2008.
3 Hierzu ausführlicher der Beitrag von Wolfgang 

Metzger „Schreibpult, Werkstatt, Offizin - Buch- 
malerei und Holzschnitt im 15. Jahrhundert“ in 
diesem Band, S. 17-29.
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Biblische Pracht
Biblia, deutsch, Nürnberg: Anton Koberger, 
17. Februar 1483 (GW 4303)
Papier, 585 Bll., 109 kolorierte Holzschnitte 
UB Heidelberg, Q 325-8 fol. INC 
^ http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ib0063 
2000

Als Anton Koberger (!'um 1440-1513) im Jahr 
1483 eine Bibel in deutscher Sprache druckte, 
reihte er sich bereits in eine Tradition ein, die 
Johannes Mentelin 1466 in Straßburg begon-

nen hatte. Der erste illustrierte deutschsprachi- 
ge Bibeldruck geht dann auf Günther Zainer 
1475 zurück. Noch vor der Herausgabe seiner 
deutschen Bibelausgabe hatte Koberger 1475 
in Nürnberg eine lateinischsprachige Bibel ge- 
druckt, die eine seitengetreue Wiedergabe der 
Mainzer Ausgabe von Fust und Schöffer aus 
dem Jahr 1462 darstellt. Für den Text seiner 
deutschsprachigen Bibel war die Augsburger 
Ausgabe von Günther Zainer von 1475 grund- 
legend, für die Bilder hingegen konnte er 109 
der 123 Holzstöcke verwenden, die für die so- 
genannte Kölner Bibel geschaffen worden wa-
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Abb. 17
Die Tochter des Pharao findet das ausgesetzte Moseskind. Bibla, deutsch, UB Heidelberg, Q 325-8 fol. INC, 
Bl. XXXIa (Kat.Nr. 1.1)
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ren. Diese war gemäß der Vorrede in Köln, aber 
ohne Benennung der Drucker und des Jahres 
um 1478 vermutlich unter der Beteiligung von 
Heinrich Quentell, Bartholomäus von Unckel 
und wohl auch Anton Koberger in niederrheim- 
schem und niedersächsischem Dialekt erschie- 
nen. Das Layout, das gerahmte querformatige 
Bilder schriftspiegelbreit einzelnen Kapiteln 
voranstellt, ist bebilderten Bibelhandschriften 
entlehnt (vgl. z.B. Kat.Nr. 1.2). Dabei lassen 
die Bildkompositionen, Architektur- und Land- 
schaftsauffassung, der Figurenstil und sogar die 
Kostüme, etwa die hohen burgundischen Hau- 
ben, auf eine Orientierung am französischen 
Miniaturstil schließen (Abb. 17) - eine These, 
die schon 1896 von Rudolf Kautzsch unter 
dem Hinweis auf die großen bildkompositori- 
schen und ikonographischen Ähnlichkeiten zu 
der niederrheinischen, mit Federzeichnungen 
ausgestatteten Historienbibel (Berlin, Staatsbi- 
bliothek, Ms. germ. fol. 516) in die kunsthis- 
torische Diskussion eingebracht wurde. Ob die 
Holzschnitte der Kölner Bibel und die Feder- 
zeichnungen der niederrheinischen Historienbi- 
bel auf eine gememsame Vorlage zurückgehen, 
die zwar französisch beeinflusst, aber im Nie- 
derländischen entstanden ist, lässt sich bis heute 
mcht eindeutig bestimmen. Von der Koberger 
Bibel sind heute noch 150 Exemplare überlie- 
fert, woraus eine gesamte Auflagenhöhe von 
1000 bis 1500 Stück geschätzt werden kann. 
Einen Teil der Ausgabe ließ Koberger schon vor 
dem Verkauf in semer Werkstatt kostbar aus- 
statten, indem die Mittel der Drucktechnik mit 
denen der Buchmalerei geschickt kombiniert 
wurden. Ganz offenbar intendierte er eine Aus- 
gabe, die den prachtvollen Bibelhandschriften 
nicht nachstehen sollte: Die Initialen wurden 
m die beim Druck für sie freigelassenen Felder 
von Hand eingefügt, entweder alternierend rot 
und blau mit dem Pinsel gezogen, oder es wur- 
den mit Deckfarben modellierte Blattwerkiniti- 
alen mit akanthusförmigen Ablaufmotiven vor 
einen gerahmten und punzierten Goldgrund 
gesetzt, wie es beim ersten Buch Mose der Fall 
ist. Diesem Textabschnitt, dem traditionell no- 
belsten hmsichtlich seiner buchmalerischen 
Ausstattung, lst das prächtige Bild der Schöp-

fung gewidmet (Abb. 1). Es zeigt den segnenden 
Schöpfergott im Kreis der Himmelschöre mit 
dem von ihm geschaffenen Kosmos. Konzent- 
risch umgibt eine Abfolge aus Wolkenband mit 
Sonne und Sternen und dem Meereskreis das 
mittlere Bildfeld, m dem Gottvater gerade dabei 
ist, Eva aus der Rippe des schlafenden Adam zu 
helfen, während die bereits erschaffenen Tiere 
in die bergige Hintergrundlandschaft eingefügt 
sind. Ein quadratischer, profiliert gemalter Rah- 
men umfängt dieses Schöpfungsmedaillon, das 
als eine Synthese vorangegangener Bildfindun- 
gen zur Darstellung des Sechstagewerkes gelten 
kann. MK

Lit.: Becker / Overgaauw 2003, Kat. Nr. 100, 102 
[Klaus GartnerJ; Hofmann-Randall 2000, Kat. 
Nr. 16, 17, S. 94-98; Eichenberger / Wendland 
1977, S. 65-73, 91-93; Severm Corsten: Anton Ko- 
berger, in: LgB, Bd. 4, 1989, S. 256; Wendland 1984; 
Corsten / Kautzsch 1981.

(Abb. 18)
Eine Bibel für Margarete von Savoyen 
Bibel, deutsch: Bücher Mose, Josua, Richter, 
Ruth, Stuttgart (?), Werkstatt Ludwig Henfflm, 
1477
Papier, 288 Bll., 40,3 x 28 cm, 133 gerahmte, ko- 
lorierte Federzeichnungen 
UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 16 
"T) http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpgl6

Die auf drei Bände, Cod. Pal. germ. 16-18, ver- 
teilten Bücher des Alten Testaments sind ganz 
offensichtlich als Auftragsarbeit für Margarete 
von Savoyen entstanden. Darauf deuten zum 
einen das Wappen Savoyens, das sich an meh- 
reren Stellen der drei Bände findet und zum 
anderen die Werkstatt, der die Herstellung zu- 
gewiesen werden kann. Den Ausstattungsmerk- 
malen der fortlaufend mit gerahmten und ko- 
lorierten Federzeichnungen reich ausgestatteten 
Bände zufolge entstammen sie der Werkstatt 
Ludwig Henfflins, in der in den 70er Jahren des 
15. Jahrhunderts insgesamt neun Codices ge- 
schaffen wurden, die alle in irgendeiner Weise 
mit Margarete in Verbindung zu bringen sind.
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Abb. 18
Die Erschaffung Adams. Bibel, deutsch, UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 16, Bl. lOv (Kat.Nr. 1.2)
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In dieser Zeit war Margarete hereits Witwe 
Kurfürst Ludwigs IV. von der Pfalz und in drit- 
ter Ehe mit Ulrich V. von Württemberg verhei- 
ratet. Nach ihrem Tod gingen die Handschriften 
an ihren Sohn Philipp und auf diesem Weg letzt- 
lich in die Bibliotheca Palatina nach Heidel- 
berg. Die namentliche Zuweisung der Gruppe 
an Ludwig Henfflin folgt einem Eintrag in Cod. 
Pal. germ. 67, die Datierung ergibt sich aus 
Cod. Pal. germ. 17, wo auf Blatt 14r das Datum 
1477 eingetragen ist. Außer der Verbindung 
über die Mäzenin Margarete einen die Gruppe 
das unverkennbar stilistische Erscheinungsbild 
der gelängten eleganten, fast manierierten Figu- 
ren, die Schreiberhände und der Initialstil, und 
sogar über die Wasserzeichen der verwendeten 
Papiersorten lässt sich ein enger Entstehungszu- 
sammenhang ermitteln.
Insgesamt 300 szenische Illustrationen verteilen 
sich auf die drei Bände des Alten Testaments, 
auf den ersten Band, Cod. Pal. germ. 16, allei- 
ne 133. Nicht selten werden biblische Ereig- 
nisse ausführlkh bebildert: Regelrecht lustvoll 
wird beispielsweise in vier aufemanderfolgen- 
den, bühnenartig konzipierten Bildern erzählt, 
wie Delila Samson zunächst fesselt und ihm 
nach anderen Schikanen auch noch die Haare 
schert, während sich die gerüsteten Philister 
noch im Hintergrund aufhalten und hinter dem 
Bett verstecken (Bl. 267r/268v). Diese Art der 
Bilderzählung in dichten Bildfolgen, die kin- 
ästhetische Wirkung erlangen können (Saur- 
ma-Jeltsch 2009), kann als ein Merkmal der 
Handschriftenausstattung der Henfflin-Werk- 
statt betrachtet werden. Dabei greifen die Bild- 
gestalter durchaus auf etablierte Ikonographien 
zurück, die sie aber mit neu gefundenen Bild- 
details weiterentwickeln. Ganz den verbreiteten 
Darstellungstypen für die Erschaffung Adams 
entsprechend, steht Gottvater vor einer tiefen- 
räumlich angelegten Landschaft, in der sich die 
erschaffenen Tiere tummeln. Leicht beugt er 
sich über Adam, der sich gerade aus der Erde 
heraus formiert und bis zu diesem Moment erst 
ab der Hüfte menschliche Gestalt angenom- 
men hat (Bl. lOv). Es ist bemerkenswert, dass 
das Layout der Bibelhandschrift, das gerahmte, 
über zwei Spalten reichende Miniaturen in den 
Schriftspiegel emfügt, mit den prachtvollen Bi-

beldrucken dieses Entstehungszeitraums über- 
einstimmt: Zu nennen wäre hier die Koberger- 
Bibel (Kat.Nr. 1.1), die über ihre Vorlage der 
Kölner Bibel um 1478 (GW 4307) letztlich auf 
eine handschriftliche Tradition zurückgeht. Für 
den Text gibt es einen direkten Zusammenhang 
mit Druckwerken, in ihm lst eine Abschrift 
der ersten gedruckten deutschen Bibel (Johann 
Mentelin, Straßburg, 1466, GW 4295) zu se- 
hen. MK

Lit.: Lähnemann 2010; Saurma-Jeltsch 2009; KdiH, 
Bd. 7, 2008, Historienbibeln, Nr. 59.12.1; Zimmer- 
mann 2003; KdiH, Bd. 2, 1996, Bibeln, Nr. 14.0.5., 
14.0.f., 14.0.1.; Eichberger / Wendland 1983, 
S. 65-86, 91-96.

(Abb. 19)
Auf Vorrat angelegt
Bibel, deutsch: Jesaia, Jeremia, Baruch, Hesekiel,
Daniel, 12 kleine Propheten, Hagenau, Werk-
statt Diebold Lauber, 1441-1449
Papier, 332 Bll., 39 x 27,6 cm, 17 kolorierte Fe-
derzeichnungen
UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 22

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg22

Cod. Pal. germ. 22 lst der vierte Band einer fünf- 
teiligen Bibelausgabe, die zwischen 1441 und 
1449 in der Werkstatt Diebold Laubers in Hage- 
nau hergestellt wurde. Er enthält die propheti- 
schen Bücher des Alten Testaments m der deut- 
schen Übersetzung des Konrad von Nürnberg, 
der ausschließlich an dieser Stelle belegt ist. 
Diebold Lauber ist von der Mitte der vierziger 
Jahre des 15. Jahrhunderts bis 1471 urkundlich 
nachweisbar. In Hagenau arbeitete er neben 
seiner Tätigkeit als Schreiber und Redakteur 
hauptsächlich organisatorisch-verlegerisch als 
Vermittler und Lieferant von Handschriften in 
der nach ihm benannten Werkstatt. Sie gehörte 
zu den produktivsten Schreiberwerkstätten des 
15. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum: 
An die 80 überwiegend illustnerte Codices sind 
heute noch nachweisbar. Eine ,Spezialität‘ des 
Ateliers war die Herstellung von Manuskripten 
quasi auf Vorrat, d.h. Handschriften wurden 
ohne Auftrag angefertigt und in Anzeigen po-
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Abb. 19
Beginn des Buchs Nahum. Bibel, deutsch, UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 22, Bl. 291v/292r (Kat.Nr. 1.3)

tentiellen Kunden feilgeboten (vgl. UB Heidel- 
berg, Cod. Pal. germ. 314, Bl. 4ar). Zur Blüte- 
zeit der Werkstatt waren so zirka 45 Titel ,im 
Angebotk Eine Besonderheit der großformati- 
gen Handschriften aus der Werkstatt Diebold 
Laubers ist es, dass sie häufig nicht aus meinander- 
gelegten Doppelblättern, sondern aus Einzelblät- 
tern bestehen, die zur Heftung an Falze gehängt 
wurden. Lauber hatte Foliobögen verwendet, die 
bereits für die Beschriftung zugeschnitten und ge- 
faltet waren. Um große und repräsentative Biicher 
herzustellen, legte er die Doppelblätter wieder 
plan und nutzte sie als Einzelblätter. Die mittigen 
Querknicke blieben hierbei erhalten und sind heu- 
te noch gut zu erkennen.
Die Aufgaben im Atelier wurden arbeitsteilig 
vergeben: Während fiir das Schreiben der Tex- 
te Lohnschreiber angeheuert wurden, oblag die 
Bebilderung der Handschriften meistens festen 
Gruppen von Illustratoren, die eng und zum 
Teil iiber lange Zeiträume zusammenarbeite- 
ten. Die sogenannte Gruppe A ist beispielsweise

in 29 Codices nachweisbar und bebilderte vor- 
wiegend Historienbibeln. So wurden etwa die 
kolorierten Federzeichnungen der vorliegenden 
Handschrift von dieser Arbeitsgemeinschaft an- 
gefertigt, Maler I hat die Illustrationen anschhe- 
ßend noch überarbeitet.
Mittelalterliche Vollbibeln, vor allem wenn es 
sich - wie im vorliegenden Fall - um illustrierte 
Exemplare handelte, waren aufgrund des gro- 
ßen Textumfangs ausgesprochen kostspielig. 
Die Auftraggeber mussten deshalb zur finanz- 
kräftigen Oberschicht gehören. Zu Laubers 
Kunden zählten folgerichtig neben vermögen- 
den Patriziern auch Mitglieder des hohen wie 
des niederen Adels. Häufig bestanden Verbin- 
dungen der Käufer zu den Grafen von Würt- 
temberg, den Markgrafen von Baden und den 
Heidelberger Pfalzgrafen. Wie genau die fünf- 
bändige Bibel - und weitere sechs Manuskripte 
aus Laubers Atelier - in die Bibliotheca Pala- 
tina gekommen sind, ist nicht sicher geklärt. 
Aufgrund der zeitlichen Nähe wurde früher
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vermutet, dass sie von Kurfürst Ludwig IV. von 
der Pfalz (1424-1449; regierend seit 1436) di- 
rekt erworben wurden. Wahrscheinlicher lst 
es jedoch, dass die Bücher aus der Werkstatt 
Laubers über den Wild- und Rheingrafen Jo- 
hann IV. zu Dhaun und Kyrburg (1422-1476), 
der mehrfach Unterlandvogt des Elsaß war, und 
als solcher in Diensten der Pfälzer Kurfürsten 
stand, an die Heidelberger Bibliothek vermittelt 
wurden. Der Sitz der Unterlandvogtei lag bis 
1455 in Hagenau, danach in Lützelstem.
Cod. Pal. germ. 22 enthält insgesamt 17 ganzsei- 
tige kolorierte Federzeichnungen. Vierzehnmal 
bildet eine korrespondierende Imtialseite das Ge- 
genüber, so dass eine repräsentative Doppelseite 
entstand. Die Miniaturen am Beginn der einzel- 
nen Bücher zeigen in Form von Autorenbildern 
die alttestamentlichen Propheten, die sitzend 
oder stehend dargestellt sind. Leere Schriftbän- 
der attribuieren sie als Autoren der nachfolgen- 
den Texte. Der Prophet Nahum (Bl. 291v) hält 
zusätzlich ein Buch, das realistisch mit zwei 
Schließen und einem streicheisenverzierten Le- 
dereinband versehen ist, auf seinem Schoß. Die 
linke Hand ist im Redegestus erhoben. Die gegen- 
überhegende Seite (Bl. 292r) lst als Initialzierseite 
gestaltet: Blatt- und Blütenranken umfließen den 
Textanfang des Abschmtts, der mit den Worten 
der Vulgata beginnt Naum prophetam ante ad- 
ventum regis Assiriorum [...]. Die N-Initiale ist 
in einem zweifarbigen Rahmen abgesetzt, der 
Buchstabenstamm ist mit Blattranken und einem 
Fisch besetzt. Im Binnenraum der Initiale stellt 
ein Wildmann einem Vogel, vermutlich einer 
Eule oder einem Uhu, mit einer unförmigen Keu- 
le nach. Nur vereinzelt bevölkern solche Szenen 
die Initialen, ornamentale Ausschmückungen 
überwiegen bei Weitem.
Die Einheitlichkeit der Motive und die Hand- 
lungsarmut und Stereotypie der Szenen machte 
es den Mitgliedern der Malergruppen leicht, die 
Arbeit untereinander aufzuteilen. In gewisser 
Weise bereiteten sie der seriellen Produktion 
von Holzschnitten, die gleich mehrfach in emem 
Druck verwendet werden konnten (vgl. u.a. Kat. 
Nr. 11.20, 11.22), in den wenig später entstehen- 
den Inkunabeln den Weg. KZ

Lit.: Zimmermann 2003, S. 56-60.

Bibelauslegung in Wort und Bild: Nicolaus de 
Lyra
Nicolaus de Lyra: Postilla sacrae scripturae, 
Wiblingen, 1454
Pergament, 296 + IV (Papier) Bll., 36 x 26 cm, 
6 Zierinitialen, 16 Mimaturen, 1 Schema 
WLB Stuttgart, Cod. theol. et phil. 2° 350,1

Unter dem Titel „Postilla sacrae scripturae“ ist 
em Bibelkommentar bekannt, den der Franziska- 
ner Nicolaus de Lyra (um 1270-1349) verfasst 
hat. Trotz seines Umfangs fand er ausgesprochen 
weite Verbreitung. Bis heute existieren zahlreiche 
Handschriften von dem Gesamtwerk, Teilen wie 
zum Alten oder Neuen Testament oder zu emzel- 
nen Büchern; ihre Zahl wird auf 800-1.200 Bän- 
de geschätzt.
Die Besonderheit dieses Kommentars liegt in 
der Beschränkung auf den sogenannten sensus 
Utteralis, den historischen oder Wortsinn, unter 
Ausklammerung des allegorischen, moralischen 
und anagogischen Schriftsinns, die seit den Kir- 
chenvätern die Exegese bestimmten. Dabei geht 
er für seine Zeit ungewöhnlich kritisch vor, 
denn er berücksichtigt nicht nur die kirchliche 
Tradition, sondern zieht auch jüdische Ausle- 
gungen heran, besonders den berühmten Rabbi 
Salomon, genannt Raschi (1040-1105). Ob- 
wohl von Anfang an Illustrationen vorgesehen 
waren, sind nur wenige der erhaltenen Exemp- 
lare illuminiert.
Der Stuttgarter Gesamtkommentar umfasst 
neun Bände, alle in ähnlicher Größe wie der hier 
gezeigte erste Band zu den Büchern „Genesis“ 
bis „Deuteronomium“. Obwohl über 120 Jahre 
nach der Abfassung des Textes entstanden und 
damit zu den späten Exemplaren zählend, gibt er 
doch die gleichen Bilder wieder wie der noch au- 
tornahe (vermutlich 1331) Cod. 171-177 der Bi- 
bliotheque Municipale von Reims. Die Schwer- 
punkte der Bebilderung liegen im ersten Band 
bei der Beschreibung der Stiftshütte, im zweiten 
Band bei der Wiedergabe des salomonischen 
Tempels und lm dritten Band bei der Tempel- 
vision des Ezechiel. Während im dritten Band 
Schemata (Auf- und Grundrisse) dommieren, 
bietet der erste die meisten figürlichen Darstel-
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Abb. 20
Nicolaus de Lyra diktiert seinem Schreiber. Nicolaus 
de Lyra: Postilla sacrae scripturae, WLB Stuttgart, 
Cod. theol. et phil. 2° 350,1, Bl. 3v (Kat.Nr. 1.4)

Kunst aus dem Umkreis des Boucicaut-Meisters, 
dadurch eng verwandt mit gleichzeitigen see- 
schwäbischen Arbeiten.
Im 17. Jahrhundert befanden sich alle Bände 
noch in Wiblingen, wurden aber vor 1800 aus 
Geldnot verkauft. Die Einbände deuten auf zwi- 
schenzeitlichen englischen Besitz. 1973 wur- 
de das Werk auf einer Auktion durch die WLB 
Stuttgart erworben. PB

Lit.: Hummel 1978; Sotheby’s 1973, Nr. 53, 
S. 41-43; Lehmann 1918, S. 438, Z. 34 und S. 439, 
Z. 28.

1.5
(Abb. 21)

Bibelauslegung in Wort und Bild: Nicolaus de 
Lyra
Nikolaus de Lyra: Postilla litteralis super totam 
Bibliam, Bd. 1, [Straßburg: Drucker des Henri- 
cus Arimmensis (Georg Reyser), nicht nach 14. 
April 1477] (GWM26532)
Papier, 413 Bll.
UB Heidelberg, Q 569-1 D fol. INC
'ya' http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/inOO 13
4000

lungen. Häufig wird ein Gegenstand in zwei Ver- 
sionen dargeboten, die sich mehr oder weniger 
deutlich unterscheiden. Die erste Version bezieht 
sich auf die traditionelle Auslegung der lateini- 
schen Exegeten, die zweite auf jüdische Gelehrte, 
meistens Raschi.
Wie die Initialen erscheinen auch die meist un- 
gerahmten Miniaturen in kolorierter Federzeich- 
nung wenig prätentiös. Die Linienführung zeigt 
eine sichere Hand - gerade Kanten wie an Ti- 
schen sind mit dem Lineal gezeichnet - und die 
Kolorierung folgt sorgfältig den Konturen. Im 
Vergleich zu den Miniaturen in den folgenden 
Bänden wirken die Figuren und Gegenstände hier 
durchaus dreidimensional, wenn auch kubische 
Objekte wie Altäre (Bl. 148v) in umgekehrter 
Perspektive wiedergegeben smd. Gelungener ist 
die perspektivische Sicht im Autorenbild (Bl. 3v, 
Abb. 20) durch den sich verengenden Fliesenbo- 
den und das verschwimmende Blau des Himmels 
in den Fensterausblicken. Raumgestaltung und 
Rahmenform zeigen den Einfluss französischer

Das Bedürfnis, die häufig mcht unmittelbar ver- 
ständlichen Texte der Bibel zu erläutern und dazu 
historische und philologische Hintergründe an- 
zuführen, ist bemahe so alt wie die Bibel selbst. 
Die „Postilla litteralis“ des Nikolaus de Lyra 
(vgl. Kat.Nr. 1.4), die zwischen 1322 und 1330 
entstand und die gesamte Heilige Schrift lhrem 
wörtlichen Sinn (,Litteralsinnc) nach auslegt und 
erklärt, zählt zu den einflussreichsten Werken der 
Bibelexegese im späten Mittelalter und der frühen 
Neuzeit. Umfangreiche Hebräischkenntnisse er- 
möglichten es dem Autor, auch jüdische Traditio- 
nen, insbesondere die Kommentare des bedeuten- 
den jüdischen Bibelexegeten Rabbi Schlomo ben 
Jitzchak (1040-1105, meist mit seinem Akronym 
„Raschi“ benannt) zu berücksichtigen.
Der Name „Postilla“ rührt von der Zusammen- 
ziehung der ersten beiden Wörter im Ausdruck 
post illa verba sacrae scripturae [...] her, (nach 
diesen Worten der Heiligen Schrift [...]), mit dem 
in Predigten üblicherweise zur Auslegung des zu- 
vor verlesenen Schrifttextes übergeleitet wurde.
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Abb. 21
Kleidung des Priesters. Nicolaus de Lyra: Postilla litte- 
ralis super totam Bibliam, UB Heidelberg, Q 569-1 D 
fol. INC, Bd. 1, Bl. 128b (Kat.Nr. 1.5)

Zu den rein verbalen Erklärungen der „Posrilla 
litteralis“ traten m der handschriftlichen und 
später auch gedruckten Überlieferung bildliche 
Elemente. Die hier vorgestellte Inkunabel ist 
gewissermaßen em Bindeglied zwischen den m 
Schrift und Bild von Hand gefertigten Überliefe- 
rungszeugen und den mit Holzschnitten versehe- 
nen Druckausgaben: Wo sich in der handschrift- 
lichen Überheferung bildliche Darstellungen 
etabhert hatten, wurden vom Drucker Freiräume 
gelassen. Diese ausgesparten Stellen füllte man 
im vorhegenden Fall mit kolorierten Federzeich- 
nungen. Gezeigt wird die Illustration der Klei- 
dung des Hohepriesters nach den entsprechen- 
den Vorschriften m Exodus 28 (Bl. 128b). So 
lautet der Bibeltext zu dem auffälligen Gebilde 
auf der Brust des Priesters: Mach eine Lostasche 
für den Schiedsspruch [...]. Sie soll quadratisch 
sein, zusammengefaltet, eine Spanne lang und 
eine Spanne breit. Besetze sie mit gefassten Edel- 
steinen in uier Reihen (Ex 28,15-17). Die wort- 
getreue Umsetzung im Bild ist eine entscheidende 
Verständnishilfe.
Die Frage nach Verwandtschaft und Abhängig- 
keiten der bildlichen Darstellungen in Hand-

schriften und Inkunabeln lst noch mcht er- 
schöpfend untersucht. Auffallend ist, um nur ein 
Beispiel zu nennen, die große Ähnlichkeit der Fe- 
derzeichnungen in der hier gezeigten Inkunabel 
mit den Holzschnitten und ihrer Kolorierung m 
einem Exemplar der WLB Stuttgart (Nürnberg: 
Anton Koberger, 22. Januar 1481, GW M26513, 
hier Bl. p/). KL

Lit.: Schlechter 2005, S. 29-31; Kurt Ruh: Niko- 
laus von Lyra (Nicolas de Lyre) OFM, in: 2VL, Bd. 6, 
1987, Sp. 1117-1122, bes. Sp. 1117-1118; Berke- 
meier-Favre 1980, S. 30-31.

1.6 (Abb. 22)
Der Heidelberger Humanistenkreis: Adam Wer- 
ner von Themar
A. Persius Flaccus: Saturae, Heidelberg, 1495/97 
Papier, 26 Bll., 29,5 x 21,5 cm, Akanthusinitiale, 
Akanthusbüschel und Blütenzweige in Aquarell 
WLB Stuttgart, Cod. poet. et phil. 2° 8 
Ü5 http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz39105 
2934

Adam Werner von Themar (1462-1537) ge- 
hörte sozusagen zur zweiten Generation des 
Heidelberger Humamsmus nach Peter Luder, 
Rudolf Agricola, Johann von Dalberg und den 
Brüdern Dietrich und Johannes von Plieningen. 
Er hatte in Leipzig (ab 1482) und Heidelberg 
(ab 1484) studiert und war zunächst Lehrer an 
der Latemschule in Neustadt an der Wemstra- 
ße (1485-1488). Während dieser Zeit schloss er 
Freundschaft mit einigen Schülern. 1488 bestell- 
te lhn der pfälzische Kurfürst Philipp der Auf- 
richtige (1448-1508) zum Erzieher seiner Söhne. 
Gleichzeitig las er an der Umversität über Persius 
und andere antike Lyriker wie Juvenal und Sta- 
tius. Ab 1492 konnte er mit Erlaubnis des Kur- 
fürsten em juristisches Studium beginnen, das 
er 1503 mit der Promotion abschloss. Dreimal 
war er dann Rektor der Universität: 1497, 1504 
und 1510 und 1527 auch Dekan der juristischen 
Fakultät. Er hatte also engen Kontakt zur Herr- 
scherfamilie und spielte eine bedeutende Rolle an 
der Universität.
Dort und am Hof traf Adam Werner auf den Hei- 
delberger Humamstenkreis, dessen großer För-
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Abb. 22
Akanthus und Blüten. A. Persius Flaccus: Saturae, WLB Stuttgart, Cod. poet. et phil. 2° 8, Bl. 2r (Kat.Nr. 1.6)
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derer Pfalzgraf Philipp selbst war und der sich 
auch als Mitglied dieser Gruppe verstand. Zu 
ihren hervorstechenden Gepflogenheiten gehör- 
te es, sich gegenseitig mit Gedichten in antiken 
Versmaßen mit gelehrten Anspielungen auf die 
klassische Dichtung und Mythologie und oft mit 
gesuchtem Vokabular zu bedenken. Von Adam 
Werner sind 166 Gedichte unterschiedlicher Län- 
ge erhalten, sehr viele an Freunde gerichtet, etliche 
Epitaphien - auch für antike Dichter - und eine 
große Zahl an Heilige, vor allem an Maria.
Der gesamte Buchschmuck der Handschrift be- 
findet sich auf der Eingangsseite auf Blatt 2r 
(Abb. 22). Hauptelement ist die vierzeilige un- 
ziale Initiale N. Den Buchstabenkörper bildet 
grüner sichelartiger Akanthus mit dunkelgrüner 
modellierender Parallelschraffur; dunkelrote 
Arabesken und kleine goldene Rosetten zieren 
das rosa Binnenfeld. An den Schaftenden sitzen- 
de und lose über das Blatt gestreute schmalblätt- 
rige Akanthusbüschel gehören zu den weiteren 
Kennzeichen der Heidelberger Buchmalerei- 
Werkstatt, die sich schon auf Blatt 51 v des be- 
rühmten Vergil-Codex für Philipp den Aufrich- 
tigen, Vatikan, BAV, Pal. lat. 1632 von 1473/74, 
finden, und noch früher in der Boccaccio-Hand- 
schrift Cod. hist. 2° 13 (Kat.Nr. 1.8). Nicht nur 
die beiden Formen des Akanthus, sondern auch 
die Phantasieblüte mit dem spitzen Fruchtknoten 
smd auf beiden Blättern versammelt. Eme Beson- 
derheit im Persius-Codex sind die beiden Blüten 
am rechten Rand, die in dieser Form in der va- 
tikanischen Handschrift nicht auftauchen. Be- 
sonders auffällig ist die m ihre Einzelbestandteile 
zerfallende Blume, die wohl erst in den neunziger 
Jahren zum Motivrepertoire der Werkstatt hin- 
zukam. In einem weiteren der hier ausgestellten 
Codices, der Iuvenal-Handschrift Cod. poet. et 
phil. 8° 11, die 1492 in Worms oder Heidelberg 
entstand (Kat.Nr. 1.7), begegnet dieser Typ von 
Blüte, auch in der Variante des Ausemanderfal- 
lens.
Der Persius-Codex ist durch das Wasserzeichen 
auf 1495/97 datiert, also in zeitlicher Nähe zu 
der Iuvenal-Handschrift. Gleichzeitig belegt 
die enge Verwandtschaft zu den Vergil- und 
Boccaccio-Codices eine Kontinuität m der Hei- 
delberger Buchmalerei über mehr als 20 Jahre 
hinweg. PB

Lit.: Kristeller, Bd. 3.1, 1983, S. 702; Irtenkauf / 
Krekler 1981, S. 10.

Satirische Spitzen und Blütenzweige
D. Iunius Iuvenalis: Saturae, Worms / Heidel- 
berg, 1492
Papier, 92 + 2 (Perg.) Bll., 17 x 12 cm, 14 Gold-
initialen, 11 Blütenzweige
WLB Stuttgart, Cod. poet. et phil. 8° 11
'■'0 http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz40871
7807

Zur gleichen Textgattung wie Cod. poet. et phil. 
2° 8 (Kat.Nr. 1.6) gehört der wesentlich kleinere 
Iuvenal-Codex. Die „Saturae“ des Iuvenal wa- 
ren wie die des Persius Stoff der Vorlesungen 
an der Universität Heidelberg, aber sie waren 
auch schon das ganze Mittelalter hindurch ge- 
lesen worden. Zwar sind beide Handschriften 
mit Interlinearglossen und Randbemerkungen 
versehen. Der Persius des Adam von Themar 
ist jedoch von vorneherein für Unterrichtszwe- 
cke gedacht, wie der große Zeilenabstand und 
die umfangreichen Vermerke von fast immer 
derselben Hand zeigen. Dagegen mussten im 
Iuvenal die selteneren und knappen Einträge 
zwischen die Zeilen eingezwängt werden. Wie 
die Randbemerkungen wurden sie nicht gleich- 
zeitig mit dem Text geschrieben, sondern von 
mehreren nachmaligen Benutzern hinzugefügt. 
Die Humanistenmmuskel im Iuvenal ist ein 
Hinweis auf den, bei aller Bescheidenheit der 
Ausstattung, repräsentativen Charakter der 
Ausgabe.
Die Schrift hat zwar italiemsche Vorbilder, aber 
der Schreiber ist Johannes Pfeutzer aus Worms, 
der mehrfach für Dietrich von Plieningen gear- 
beitet hat (Kat.Nr. 1.10-13). Dabei versucht er, 
so gut er kann, italienische Schrift und Layout 
nachzuahmen. Auch die einfachen Goldinitialen 
vor farbigem Grund mit ornamentaler Feder- 
zeichnung zu Beginn der Kapitel sind, allerdings 
keme gut gelungenen, Imitationen von anderer 
Hand. Die zugrunde liegenden Muster finden 
sich etwa in den Initialen aus dem hier nicht ge- 
zeigten Cod. poet. et phil. 2° 30, den Dietrich 
1478 in Ferrara schreiben und anspruchsvoll
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Abb. 23
Verfallender Blütenzweig. D. lunius Iuvenalis: Saturae, WLB Stuttgart, Cod. poet. et phil. 8° II, Bl. 42r (Kat. 
Nr. 1.7)

ausschmücken ließ. Die Datierung ergibt sich 
aus einem Eintrag Dietrichs von Plieningen auf 
Blatt 86v nach einem eigenhändigen Inhaltsver- 
zeichnis: Theodorici de Pleningen, legum doc- 
toris Anno 1492. Auf Blatt lr befand sich laut 
handschriftlichem Katalog ein Plieningen-Wap- 
pen, das aber herausgeschnitten wurde. Pfeutzer 
muss damals ein junger Mann von noch nicht 
25 Jahren gewesen sein, denn in einem Brief von 
1496 spricht Dietrichs Bruder Johannes (Kat.Nr. 
I.lla, Bl. 2v) von ihm als einem adolescens (He- 
ranwachsenden).
Gelungener als die Initialen sind die Blütenzwei- 
ge, die als Federzeichnungen ebenfalls die Kapi- 
telanfänge begleiten. Sie bestehen aus jeweils ei- 
nem etwa 3 Zentimeter langen grünen Stängel mit 
einem oder zwei Blättern und einer endständigen 
Blüte, deren Formen und Farben verschieden sind. 
Es können aber keine realen Pflanzen identifiziert 
werden. Ebendiese Zweige von der Hand dessel- 
ben Illuminators finden sich auch in dem etwa vier 
Jahre jüngeren Persius-Codex (Kat.Nr. 1.6), der 
aber einen anderen Schreiber und einen anderen 
Erstbesitzer hat. Besonders kennzeichnend für 
den Maler ist das Motiv des auseinanderfallenden 
und Samenkörner ausschüttenden Blütenzweigs 
(Bl. 42r, Abb. 23), so auch in der Persius-Hand- 
schrift (Bl. 2r, Abb. 22). Er war offensichtlich ein 
routinierter Mitarbeiter der Heidelberger Werk-

statt, der mit den Mitteln konturierender und 
schraffierender Federzeichnung sowie Weiß- und 
Gelbhöhungen einen plastischen Eindruck her- 
vorzurufen verstand. Die Blütenzweige bereicher- 
ten als neues Element das Repertoire des schon 
seit über 20 Jahren bestehenden Ateliers.
Wie die anderen Plieningen-Handschriften kam 
auch diese über Oswald von Eck und die Kom- 
burg in der Säkularisation nach Stuttgart. PB

Lit.: Irtenkauf / Krekler 1981, S. 205f.

1.8 (Abb.24)
Boccaccio und Homer in Deutschland
Giovanm Boccaccio: De casibus virorum et mulie- 
rum illustrium, Heidelberg (?) /Mainz (?), 1469 
Papier, 188 Bll., 32 x 22 cm, 9 ornamental ge- 
spaltene Imtialen, 1 Deckfarbemnitiale 
WLB Stuttgart, Cod. hist. 2° 13 
"0 http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz38686 
814X

Diese Schrift Boccaccios (Bl. lr-158r), entstan- 
den zwischen 1355 und 1360, hatte im 14. und 
vor allem im 15. Jahrhundert weite Verbreitung 
gefunden. Sie behandelt das Schicksal bekann- 
ter Personen, angefangen von Adam und Eva 
über berühmte Gestalten der Antike bis hin zu
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Abb. 24
Initiale und Akanthusranke. Giovanni Boccaccio: De casibus virorum et mulierum illustrium, WLB Stuttgart, 
Cod. hist. 2° 13, Bl. 6r (Kat.Nr. 1.8)

Zeitgenossen des Autors. Durchgängiges Mo- 
tiv sind die Launen der Fortuna, auf die man 
sich mcht verlassen solle. Das ganze Werk ist 
in moralisch-belehrender Absicht geschrieben 
und steht insofern in einem gewissen Gegen- 
satz zu dem berühmteren „Decamerone“. Da- 
neben enthält der Codex eine „Ilias“ in latei- 
nischer Kurzübersetzung aus neronischer Zeit 
(Bll. 161r-184r). Die Handschrift ist durch 
einen Kolophon (Bl. 184r) datiert, m dem ne- 
ben der Jahreszahl [ 14]69 auch der Schreiber 
genannt ist, leider nur mit seinen Initialen B. G., 
die bisher nicht aufgelöst werden konnten. Es 
handelt sich nicht um Bernhardus Groschedel, 
der in der Heidelberger Matrikel von 1468 und 
als Schreiber eines Codex von 1466 (Erlangen, 
UB, Ms. 618) genannt wird.
Die künstlerische Ausstattung hält sich in be- 
scheidenem Rahmen. Vier- bis siebenzeilige,

blau-rot gespaltene Lombarden leiten die einzel- 
nen Bücher des Boccaccio-Textes (außer Buch 1) 
und ebenso den latemischen Homer ein. Die 
Buchstabenkörper weisen alle die gleichen Aus- 
sparungsmuster auf: Ein Bäumchen mit Drei- 
passkrone steht im Zentrum, links und rechts 
davon folgen je ein Zacken und ein Bogen. Et- 
was aufwendiger erscheint die Initiale zum ers- 
ten Buch des Haupttextes (Bl. 6r, Abb. 24). In 
einem violetten Kastenrahmen steht die achtzei- 
lige grüne Deckfarbeninitiale E. Scharf geschnit- 
tene Sichelblätter bilden den Buchstabenkörper, 
während goldene Arabesken die purpurfarbe- 
nen Binnenfelder überziehen. Den Textanfang 
begleitet daneben auf dem Fußsteg eine grüne 
Akanthusranke, die von einem kurzen Aststück 
ausgeht, zunächst schmale spitze Blätter aus- 
sendet und in einem violetten lappigen Akan- 
thus endet.
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Beide Texte verweisen ebenso wie die Schrift auf 
humanistische Kreise, der Stil von Initiale und 
Akanthusranke der Eingangsseite auf Heidelberg 
als eines der Zentren dieser Bewegung in Deutsch- 
land. Die Einzelformen wie das kurze Aststück 
am Ursprung der Ranke, Bündel von spitzen 
Blättern wie auch die sichelförmigen Blattformen 
in den Buchstabenkörpern finden sich wieder 
in der Riesenbibel des Mainzer Domscholasters 
Volpert von Ders (Würzburg, UB, Mp.th.f.m.ll; 
1466-1469) oder dem anderen Hauptwerk dieser 
Werkstatt, der Vergil-Handschrift, Vatikan, BAV, 
Pal. lat. 1632, die 1474 zur Hochzeit Philipps des 
Aufrichtigen geschaffen wurde. Der so bezeich- 
nete Maler IV hat an beiden Codices mitgewirkt 
und sich der genannten Motive bedient. An der 
Boccaccio-Handschrift war er aber nicht betei- 
ligt. Deren Ausschmückung besorgte ein weniger 
begabter Gehilfe, der sich an den führenden Mit- 
gliedern des Ateliers orientierte. Ob dieses seinen 
Sitz in Heidelberg oder Mainz hatte, ist nicht mit 
letzter Sicherheit zu entscheiden; es spricht aber 
vieles für die pfälzische Residenz. Den Weg nach 
Stuttgart könnte der Codex über Mechthild von 
der Pfalz, Mutter Eberhards im Barte, gefunden 
haben, die in Rottenburg seit 1455 einen huma- 
nistischen Zirkel pflegte. PB

Lit.: Vaasen 1973; Heyd 1889, S. 10.

Stifter, Kaiser, Bürgerin - und einige offene Fra- 
gen
Johannes Tortellius: Orthographia, hrsg. von 
Girolamo Bologni, Venedig: Hermann Liechten- 
stein, 12. November 1484 (GW M47221)
Papier, 198 Bll., Deckfarbenmalerei und Blatt- 
gold, Ulm (?), um 1484-1490 
WLB Stuttgart, Inc. fol. 15569 (HB)
"0 http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz41033 
989X

Das „Opus commentanorum“ des italiemschen 
Humanisten Giovanni Tortelli (um 1400-1466) 
erläutert lateinische Wörter, die aus dem Griechi- 
schen stammen. Der Band gehörte ab 1520 dem 
Augustmer-Chorherrenstift St. Michael zu den 
Wengen in Ulm.

Das Kloster hatte den Band zusammen mit einer 
Stuttgarter Handschrift (HB I 162) von einem 
Heinrich Neithart als Geschenk erhalten, wie aus 
einem Eintrag auf dem hinteren Spiegel hervor- 
geht. Dieser war nicht der Erstbesitzer und sehr 
wahrscheinlich nicht Auftraggeber der maleri- 
schen Ausstattung. Die in Ulm und Augsburg an- 
sässige Patrizierfamilie Neithart war groß. Unter 
den zahlreichen Nachkommen des Ulmer Stadt- 
schreibers Heinrich Neithart (f 1414) trugen etli- 
che seinen Vornamen. So erscheint im Testament 
des Konstanzer Domkustos Dr. Heinrich Neit- 
hart von 1486 ein Heinrich Neithart als Sohn sei- 
nes verstorbenen Bruders Erasmus (Stadtarchiv 
Ulm, E Neithardt Urkunden 71). Sicher wissen 
wir nur, dass unser Stifter den Magistergrad in 
den artes erworben hatte und Kapellan an der 
Michaelskirche in Donaurieden, heute ein Orts- 
teil von Erbach (Donau), war.
Der Beginn der Vorrede wurde für einen weite- 
ren, unbekannten Vorbesitzer mit Buchmalerei 
ausgestattet. Der Platz für die Initiale war lm 
Druck ausgespart worden, zumeist wurde an 
dieser Stelle von einem Rubrikator ein schlich- 
ter Großbuchstabe eingetragen, seltener, wie 
hier, eme farbige Initiale, deren Binnenraum eine 
Szene mit mehreren Figuren vor poliertem Gold- 
grund beherbergt. Obgleich das Werk Papst Ni- 
kolaus V. gewidmet ist, zeigt die Initiale rechts 
den Autor, der das Werk einem Kaiser darbringt. 
Dieser ist mit Bügelkrone und goldenem ,Reichs- 
apfeP gekennzeichnet. Der Gelehrte hat sein Ba- 
rett abgenommen und neigt demütig das Haupt. 
Hinter den beiden steht der Schwertträger des 
Herrschers in höfischer Kleidung. Am oberen 
und unteren Seitenrand kommen Teilbordüren 
mit ornamentalem Rankenwerk zum Einsatz, da- 
rin oben eine kleine Eule, unten links ein Fuchs 
sowie zwei Vögel, seine potentielle Beute. Der 
äußere Seitenrand zeigt neben einer dekorativen 
Erdbeerpflanze eine Frau im weltlichen Kostüm, 
von deren rechter Hand sich ein Schriftband ent- 
rollt. Die Deutung der Buchstaben (DM dAT) ist 
bisher nicht gelungen. Die Haube der Dame zeigt, 
dass sie verheiratet lst, das Kleid deutet auf eine 
wohlhabende Bürgerin. Am wahrscheinlichsten 
ist es, dass hier eine Stifterin lm Bild auftritt, die 
den Band erworben und zur Verfügung gestellt 
hat.

49

http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz41033


rV 7 i , ATir " Jv~' ,r ,;;'v
ARRETINI COMMENTARIORVM GRAMMATIGORVM DE 
flONVM E GRAECIS TRACTARVM PROOEMIVM INCIPIT 
\TREM NICOLAVM QVINTVM PONTIFICEM M/ XIMVM.

NICO

I. HandSchrift - Bewährt mit Pmsel und Feder

I OHANNIS TORTELLII
ORTHOGRAPHIA DICTIONVM E 
AD SANCTISSIMVM PATREM NICOLAVM

OEPERAM OLIM BEATISSIME PATER 
Iae.v.fummc pontifex commentaria qu^dam grammati/ 
ca condere:quibus omnem litterariam antiquitatem 8i or 
thographia: rationem cum opportunis hiftoriis pro poe/ 
tarü declaratione conneöere conabar :profutur us fane £ 
mea uirili ftudiofis lingua latina.iterim ab aliis (ludiis ne/ 
gociifcpfamiliaribus intercsptus iUa prorfusrelinquere: 
atqj logo temporc abiicere uifus fum.Sed nuper cü apud 
Alatrium campania: oppidum ex aeris romani moleftia fe/ 
ceftiftennea abfoluere quorundam amicorum rogatu co 
natus fum: ac fic quoq? ad calcem uix ufqj pcrduxi opus 
magnü uarium & diffufum:atqj illud tua fanchtati a qua 
uelutfonteomnia mea bona fluxerunt:dedecare conftui. 
nonquidem utmftitutionibusgrammaticis poetaruniq; 
hiftoriuncuhs tua beatitudo indigeat: qui c^teros in do/ 
örinis ommbusetiamminutis exfummaingenii nicmo/ 
rixcg foelicitate priecellisiSj ut in tua illa bibliotheca: qiiä 
omniü qu$ fuerunt praeftantiftimam comparas aliquo pa 

So coltocare poftis.Nam licet ex magnificentia animi tui:qui non nifi clariftima in litteris xdificitfq3:& re/ 
bus catcris aggredieris:uiros utriufqj lingus eruditiftimos ex omnibus fere terris ueluti ad uirtutis quod/ 
dam afylum conuocaueris:quos ut fuum poifint excolere ingeniurmlaudemqj fibi parare:&aliquid confi/ 
cerc :quod pofteritati prodeffe poftit maximis prcemiis affeceris.non tamen deterrebor:8i ego aliquid pro 
mea paruitate tuat bibliothcca; offerrc.Quam tametfi ex clariffimis altiffimarum doörinarum auöoribus 
fulcire cupistquia tamcn & minores aliquando facultates neceffaria: funt:non dedignaberis pro tua fapith 
tia:etiam minorum facultatum libros inferere. Video er.im quantis impenfis 8( fumptibus quantaq; dilige 
tia gnca oratorum uolumina: hiftoricorum 8( philofophorum atqjfummorum theologorum inlatinä 
linguam traduci procuras.Vidco quantamadhibes curam in antiquorum noftrorum operibus exquiren/ 
disrquadeperditacredebantur.Ita utnonullosaddiuerfaS extremafqj mundipartes pro re hac: multis cü 
difficultatibus 8i impenfis deftinaueris.Qua; cum magnis in rcbus effcceris non pigebit eriam minorü fa/ 
cultatum Iibros in ipfa tua bibliotheca reponere:8( maxime illosiqui de grammaricce facultate Ioquuntur. 
Qua; auSore Quinriliano: nifi oratoris futuri fundamenta fideliter isceritiquicquid fupcr ftruxcrit cor/ 
ruet.Et nifi aquo iongior effem:complura poftem in medium exempla afferre:quibus facilc cognofccrct: 
quot ex huiufmodi artis negligentia m poeris oratoribus öi hiftorias quotidiecrrorcs infurgunt: quot in 
iure ciuilimicdicinxq; arte: &Ccattcns facultaribus mterpratatioes ineptiftinn fingulis affcrunturdiebus: 
quotobfcuriftima ex aiius ignoratoe fapiftime uidentunqus alias lucida & perfpicua ltclligi potuiftent. 
Vnde nemo unqj interdoflos cönumeran potuitqui non magna huicdifciplimc curam impenderit. Etut 
eiufdcm artis profeftoreS:qui in ea prxcellueruntdeuiter tranfeamus.Fuerunt fane inter ipfos grämaticos 
uiridoöiffimiuitIginus multinominis roma;grämaricus:Didimus quem Macrobiusomnibus grammati 
cis quiqj fint aut fuerint: magna audacia pramonere non dubitauit:Antonius Empho: cuius fcholam Cice 
ro poftjabores fori frcquentabat.-Nigidius figulus:que Gellius arbitratur iuxta.M.Varroncm omniü do/ 
öiftimü:Valerius Probus fua xtate fcietia prsftanriffim5: Cornutus:Anneus: CaffeIIius:Terentius: Scau/ 
rus: temporibus Hadriani:de quibus 8i Gellius ipfe menrionem fecit.Fidus ctiam optatus tcmpore eiufde 
Gellu multi nominis grammaticus fuit.Prtetereo eriam minus antiquosmt Donatiim:Seruium:Diomcde:|J 
Prifcianum:ViÖorinü:uirosnonminus rhctores 8i phiIofophos:qj grammaricos. Sed hos uclutcius arris^ 
profeftorcs facile tranfeo:8( adalios uenio.Qnid non etiam Fauorinus temporibus Gcllii philoföphus da 
rus de grämatica Gellio referete multa erudirioe fatpc differebat. Nö ne etiä longe ante eü Ariftotdcs om/ 
nium philofophorum princepS:Theodotefqj ut teftis eft Quintilianus:&ftoicorum feöamt Prifcianus ipe 
oftedit: de hacfacultate acri cura & diligeria plura fcripferc.Porphiri9criä eximi9phüs i Horneij: cometaria 
edidif.qui ufcp in hatc tpa durant:& in quibus nö fblum altiflimü pocts fenfum :8i uocabula quatq; expla/ 
nat: fed öi mmutiffimas grammaticr quaälioncs abfoluit. At hi ut dices grscci fuerunt philofophi: fateor 
id quidemifed non minus noßn 8i philofophi & oratores fummiq; duces facultatem häc neceftariam iudi/ 
cauere:8C de ea aai cura 8i diligenm:aut differuerunt:aut fcripta poßeris fumma cum laudc rchqucrunt.
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Abb. 25Titelseite mit Bildimtiale und Bordüre. Johannes Tortellius: Orthographia, WLB Stuttgart, Inc. fol. 15569 (HB), 

Bl. A2a (Kat.Nr. 1.9)
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Als Entstehungsort der qualitativ hochwertigen 
Malerei kommt ein städtisches Zentrum 1m deut- 
schen Südwesten in Frage, vor allem Ulm oder 
Augsburg. Der Einband lässt sich einer konkre- 
ten Werkstatt zuschreiben, die nach einem ihrer 
Prägestempel als „Blumenstock rechteckig“ be- 
zeichnet wird. Wo diese ihren Sitz hatte, lst nicht 
bekannt. Aus derselben Werkstatt stammt der 
Einband von Inc. fol. 16095 A.41.b der WLB 
Stuttgart. Der ausgestellte Band ist ein typisches 
Beispiel dafür, dass im 15. Jahrhundert bei der 
künstlerischen Ausstattung kein Unterschied 
zwischen Druck und Handschrift gemacht wur- 
de. Auch das Layout der Inkunabeldrucke bot 
zunächst eine praktisch identische Grundlage für 
Buchschmuck. WM

Lit.: EBDB, w002673; Lehmann 1918, S. 388; May- 
er 1907, Bd. 1,S. 55, Nr. 20.

l.lv/ (Abb.26)
Der Heidelberger Humanistenkreis: Dietrich von 
Plieningen
Marcus Tullius Cicero: Epistolae, Worms / Hei- 
delberg, 1493
Papier, 238 Blh, 28 x 19 cm, 14 Goldinitialen, 
11 Aquarelle
WLB Stuttgart, Cod. poet. et phil. 2° 20
A5] http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz39151
2315

Zumeist dienten Handschriften als direkte Vor- 
lagen für Inkunabeln und frühe Drucke. Es kam 
aber gar nicht so selten vor, dass gedruckte Wer- 
ke, auch ganze Bücher, von Hand abgeschrieben 
wurden. Ein Grund dafür war häufig, dass etwa 
ein Kloster einen bestimmten Text in seiner Bi- 
bliothek haben, aber nicht viel Geld dafür aus- 
geben wollte - auch gedruckte Bücher waren lm 
15. Jahrhundert keine Billigware. Man lieh sich 
also das Werk aus und ließ es von einem Mit- 
glied, das ja nicht extra bezahlt werden musste, 
abschreiben. Der hier vorliegende Codex ist sehr 
wahrscheinlich die Abschrift nach einem römi- 
schen Druck von 1470, da er den darin enthal- 
tenen Widmungsbrief an Papst Paul II. (1464- 
1471) wiedergibt.
Der Schreiber nennt sich am Ende des Textes:

Excriptum est boc volumen epistolarum Cicero- 
nis ad Atticum per me lohannem Efeucer. Anno 
salutis 1493 idibus martii. Wormatie. Johannes 
Pfeutzer, ein junger Mann aus Worms, hat als 
eine Art Sekretär seit 1490 Abschriften antiker 
Texte für Dietrich von Plieningen angefertigt, 
der dem Heidelberger Humanistenkreis ange- 
hörte. Immerhin vier dieser Handschriften und 
eine weitere mit den Werken Agricolas (Kat.Nr. 
1.11) sind erhalten. Das Bestreben und die Auf- 
gabe waren nicht nur, einen korrekten Text zu 
produzieren, sondern diesem auch äußerlich eine 
humanistische, das heißt italienische, Aura zu 
verleihen. Von allen Aufträgen ist Pfeutzer dies 
hier am besten gelungen, angefangen bei dem 
stark kalzinierten Papier und der humanistischen 
Minuskel.
Der eigentliche Buchschmuck ist nicht üppig. Die 
einzelnen Bücher der Briefsammlung beginnen 
jeweils mit einer sechs- bis siebenzeiligen Gold- 
initiale. Vielfach sich kreuzende Weißranken mit 
Blattknospen umschlingen und durchstechen 
manchmal sogar den Buchstabenkörper. Die da- 
durch entstehenden unregelmäßigen Felder sind 
blau, rosa, grün und violett koloriert und dicht 
mit feinen weißen Punkten besetzt. Sie sind eine 
Imitation der seit der Mitte des 15. Jahrhunderts 
in Italien verbreiteten bianchi girari. Vermut- 
lich sind sie einem weiteren Mitwirkenden zu 
verdanken, der die Technik der Blattgoldauf- 
lage beherrschte. In der für Dietrich fast obli- 
gatorischen Darstellung seines Wappens (Bl. 2r, 
Abb. 26) vereinigen sich gleich mehrere Elemen- 
te italienischer Herkunft. Zuerst ist die dort gän- 
gige, für Deutschland ungewöhnliche Form des 
Rossstirnschildes zu nennen, die nebenbei auch 
zu dem Pferdekopf als Wappenfigur passt. Weit 
verbreitet, besonders in oberitalienischen, spe- 
ziell auch venetianischen Handschriften, ist der 
grüne Lorbeerkranz, der hier den Wappenschild 
einschließt. Schließlich verweisen die beiden Put- 
ti als Wappenhalter auf dieselbe Region. In kei- 
ner anderen Handschrift Dietrichs von Plienin- 
gen wird das Wappen in dieser Form präsentiert. 
Zu dem Eintrag seitlich des Wappens: Tbeoderici 
de Plemngen iurium professoris hat er frühes- 
tens 1505 nachgetragen: ac equitis aurati arma; 
in diesem Jahr nennt er sich m Briefen erstmals 
Ritter.
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Abb. 26
Plieningen-Wappen und Initiale. Marcus Tullius Cicero: Epistolae, WLB Stuttgart, Cod. poet. et phil. 2° 20, 
Bl. 2r (Kat.Nr. 1.10)
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Wie die anderen Bücher aus semem Besitz ist 
auch dieses über Oswald von Eck und die Kom- 
burg in der Säkularisation nach Stuttgart gelangt 
(entsprechende Einträge Bl. lr). PB

Lit.: Adelmann 1981, S. 58, 111 f.; Sieber 1969, 
S. 81; Irtenkauf / Krekler 1981, S. 17f.

1.1 1 (Abb.27)

Zusammenführung einer Handschrift
a) Rudolf Agricola: Opera omnia, Worms / Hei- 
delberg, 1496
Pergament. 359 Bll. 23 x 16,
Zahlreiche Goldinitialen, 8 Goldinitialen mit zu- 
sätzlichem Schmuck, Wappen-Miniatur 
WLB Stuttgart, Cod. poet. et phil. 4° 36 
'G http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz40871 
6576
b) Illuminiertes Einzelblatt, Heidelberg, Johan- 
nes Duft de Schmalkalden, 1496 
Pergament, 1 Bl., 22,7 x 15,6 cm, 1 Deckfarben- 
mmiatur und 1 ornamentale Deckfarbeninitiale 
Staatsbibliothek Bamberg, I Qa 29

Dietrich von Plieningen hatte während seines 
Studiums in Oberitalien (bis 1478) auch Ru- 
dolf Agricola (1443-1485) kennengelernt. Die- 
ser hatte von den Humanisten aus den Ländern 
nördlich der Alpen den glänzendsten Ruf. Kur- 
fürst Philipp der Aufrichtige (1448-1508) war 
deshalb interessiert, ihn an seinen Heidelberger 
Humanistenzirkel zu ziehen. Zentrum dieses 
Kreises war der kurpfälzische Kanzler und Bi- 
schof von Worms, Johann von Dalberg (1455- 
1503). Dazu gehörten auch die Brüder Dietrich 
und Johannes von Plieningen. 1484 gelang es, 
Rudolf Agricola nach Heidelberg zu holen, wo 
er Vorlesungen zur antiken Literatur hielt. Schon 
1485 starb er aber in Heidelberg.
Ein umfangreiches Werk hat er nicht hmterlas- 
sen. Die Brüder Plieningen fassten den Plan, eine 
Gesamtausgabe in einem Band zu veranstalten. 
In drei Briefen, die den Band einleiten, erläu- 
tern sie dieses Vorhaben. In einem der Briefe 
wird Dietrich als Assessor am Reichskammer- 
gericht bezeichnet; diese Funktion hatte er zwi- 
schen 1494 und 1499 inne. Bisher war dies die 
Grundlage der Datierung, die jetzt durch den

Fund einer Miniatur (Kat.Nr. I.llb) auf 1496 
präzisiert werden kann. Als Schreiber wurde Jo- 
hannes Pfeutzer aus Worms beauftragt, wie aus 
demselben Brief des Johannes von Plieningen an 
Dietrich hervorgeht. Er hatte schon in den frü- 
hen neunziger Jahren für Dietrich Abschriften 
antiker Texte angefertigt, darunter die hier ge- 
zeigten luvenal- und Cicero-Handschriften (Kat. 
Nr. 1.7,1.10). Zusätzlich zu diesen Briefen haben 
die Herausgeber noch eine Vita Agricolas aus der 
Feder des Johannes von Plieningen den Werken 
vorangestellt.
Der Buchschmuck ist, wie in fast allen Codices 
aus der Plieningenbibliothek, bescheiden. Aller- 
dings sticht auch hier, wie bei den meisten ande- 
ren, das Wappen des Besitzers hervor. In Schwarz 
und schwarz konturiertem Gold, rot sind nur die 
Pferdezungen, belegt es das untere Drittel von 
Blatt 3r. Die enge Verwandtschaft zu den Wappen 
in Cod. poet. et phil. 4° 26 und 27 (Kat.Nr. 1.13, 
Abb. 29, Kat.Nr. 1.12) beweisen die muskulöse 
Erscheinung der Pferdeköpfe, die Bewegung der 
Helmdeckenfahnen und der Akanthustyp. Die 
Bücher und Kapitel werden von Goldimtialen 
auf Deckfarbengrund mit Ornamentzeichnung 
eingeleitet, die größeren Buchinitialen schmü- 
cken zusätzlich Blumen, krautige Stauden oder 
Ranken (Pfändtner / Burkhart, Abb. 2-5). 
Vorbild (ohne die vegetabilen Beigaben) sind In- 
itialen aus italienischen Handschriften wie Cod. 
poet. et phil. 4° 30 aus Ferrara, den Dietrich 
1478 mitgebracht hatte. Die Initiale auf Blatt 2r 
in dem ebenfalls Ende der neunziger Jahre ent- 
standenen Cod. poet. et phil. 4° 27 (Kat.Nr. 1.12, 
Abb. 28) folgt dem gleichen Muster und dürfte 
wohl von dem gleichen Maler einer Heidelberger 
Werkstatt stammen, möglicherweise Johannes 
Duft oder sogar von Johannes Pfeutzer selbst. 
Der Agricola-Codex ist die einzige Handschrift 
aus der Plienmgen-Bibliothek, die eine Miniatur 
(außer Wappen) enthielt (Kat.Nr. 1.1 lb). Er ge- 
langte über Oswald von Eck und Erasmus Neu- 
stätter an das Ritterstift Komburg und 1805 als 
Säkularisationsgut nach Stuttgart. PB

Das mit Johannes Dnft de Schmalkalden sig- 
nierte, 1496 datierte und prächtig illuminierte 
Einzelblatt (Kat.Nr. 1.1 lb) zeigt die früheste bis- 
her bekannte Darstellung der Verleumdung des
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Abb. 27
Die Verleumdung des Apelles, Johannes Duft de Schmalkalden, Staatsbibliothek Bamberg, I Qa 29, Bl. lr (Kat. 
Nr. I.llb)
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Apelles nördlich der Alpen. Die Rückseite des 
Blattes enthält eine Abschrift des Widmungs- 
textes von Rudolf Agricola (1443/44-1485) 
an den Augsburger Bischof Johannes II. von 
Werdenberg (reg. 1469-1486) zu seiner lateini- 
schen Übersetzung des Libellus Luciani, in dem 
die Verleumdung des Apelles beschrieben wird. 
Das Blatt stammt aus der oben beschriebenen 
Handschrift (Kat.Nr. I.lla), die Johannes von 
Plieningen im Auftrag seines Bruders Dietrich 
(ca. 1455-1520) als Sammlung der Werke Ru- 
dolf Agricolas herausgegeben und die Johannes 
Pfeutzer geschrieben hatte.
Wann das Bamberger Blatt aus der Handschrift 
gelöst wurde ist unbekannt, wahrscheinlich ge- 
schah dies aber im Trubel der Säkularisation 
noch vor oder auf dem Weg nach Stuttgart. In 
Bamberg, wo in der Staatsbibliothek auch ein 
Einzelblatt aus dem heute ebenfalls in Stutt- 
gart aufbewahrten Komburger Psalter vorhan- 
den ist, befindet es sich spätestens seit 1843. 
In diesem Jahr wird es im Bericht über den 
Kunstverein Bamberg als im Besitz des Bam- 
berger Forschers und Sammlers Joseph Heller 
(1798-1849) genannt, der seine Sammlung 
testamentarisch der Staatsbibliothek Bamberg 
vermachte. Der Buchmaler ist wohl mit dem 
1493 in Heidelberg immatrikulierten Studen- 
ten Johannes gleichen Namens und gleicher 
Herkunft aus der Diözese Würzburg (Johannes 
Duft de Scbmalkalden Herpipolensis dioc.) und 
vermutlich auch mit dem Illuminirer Johannes 
identisch, der 1515 in Heidelberg in der Met- 
zelgasse neben dem Hofsekretär Philipp Sturm 
wohnte. Das Bild mit der Verleumdung des 
Apelles setzt stihstisch die Heidelberger Mmi- 
atur mit der Darstellung einer Belehnung durch 
Kurfürst Friedrich den Siegreichen im Pfälzi- 
schen Lehensbuch des Generallandesarchivs 
Karlsruhe (Inv. Nr. 67/1067) voraus. Die Ran- 
ken auf der Umrahmung der Miniatur mit den 
integrierten Phantasieblüten und Vögeln ent- 
sprechen dem Stil des Meisters I der 1473/74 
datierten Vergilhandschrift Vatikan, BAV, Pal. 
lat. 1632, die nach Heidelberg lokalisiert wird. 
Johannes Duft ist somit der einzige namentlich 
bekannte Buchmaler des Heidelberger Huma- 
nismus, mit dem zumindest vorliegende Minia- 
tur verbunden werden kann. KGP

Lit.: Pfändtner / Burkhart 2014, und bes. S. 49-54; 
Pfändtner 2009, S. 19; Suckale 2009, Bd. 1, S. 392, 
399 und 412 mit Anm. 1115; Irtenkauf / Krekler 
1981, S. 102-104; Adelmann 1981, S. 113; Adel- 
mann 1976; Bamberg 1843, S. 14.

L.JLjL (Abb. 28)
Der Heidelberger Humanistenkreis: Dietrich von 
Plieningen
Iunius Iuvenalis, Horatius Flaccus: Saturae, Hei- 
delberg, um 1490
Papier, 133 + I Blk, 20,5 x 14,5 cm, 1 Deckfar-
benimtiale, 1 Wappenminiatur
WLB Stuttgart, Cod. poet. et phil. 4° 27
Ai http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz408706
384

Johannes Pfeutzer hat auch diese Abschrift an- 
tiker Texte im Auftrag Dietrichs von Plieningen 
besorgt. Cod. poet. et phil. 4° 27 enthält Werke 
der gleichen Textgattung „Saturae“ von zwei rö- 
mischen Autoren, deren Lebenszeiten um etwa 
vier Generationen ausemanderliegen. Sie gehör- 
ten zum festen Programm der Lektüre an der 
Universität, für die der Persius-Codex des Adam 
von Themar ein Beispiel bietet (Kat.Nr. 1.6).
Wie ziemlich alle Handschriften aus Dietrichs 
Besitz enthält auch dieser Codex sein Wappen 
(Bl. lv). Dessen Stil, vor allem des Goldrahmens 
mit den Streublumen, geht nicht auf italienische, 
sondern flämische Vorbilder der Gent-Brügger 
Schule des ausgehenden 15. Jahrhunderts zu- 
rück. Allerdings ist die Imitation nicht perfekt 
gelungen, denn zur Erzeugung des für diese Rah- 
mengestaltung typischen Trompe-l’oeil-Effektes 
gehören Rahmenüberschneidungen und Schat- 
tenwurf, da der Rahmen selbst kein räumliches 
Volumen hat. Die Pferdeköpfe, der Helm und 
die stark bewegte Helmdecke wirken dagegen 
plastisch durch Weißhöhungen und Farbschat- 
tierungen. Besonders beeindruckend ist die Wie- 
dergabe des Metallglanzes auf dem Helm. Die 
Initiale zum Textbeginn (Bl. 2r, Abb. 28) ist in ih- 
rer Ausstattung denjenigen in Cod. poet. et phil. 
4° 36 verwandt; die Strichpyramiden an textab- 
gewandten Seiten des Grunds entsprechen genau 
der Rahmenbegleitung des Wappens m Cod. 
poet. et phil. 4° 26 (Kat.Nr. 1.13).

55

http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz408706


I. HandSchrift - Bewährt mit Pinsel und Feder

•V

A

y
v.

Empcr egü nuditDr mnturi 
utntjMam -nc reponnm 
wt.ants totiens tounTlje 

[feit)* Codtir
npvme ergo rm!n teritnuent itle togntasri 

Htctlfgosr'nripune tkcm föfumpfcvtr 
"Ibe'-epm» vuit fumnri plenn’w mavgfc kbri 
‘^cript-us: er jriteg-o ncomt fim» Oreftes.
N o» mnois tvttltJ domtw eft fiw •.£ rmm lutp 
M «ns .eMcol« utcinum tupiHis nntrum 
\ ttltam: <juid ngat uenti: cje torcuearripvns 
Acr.t6.tmoe tifute futtitte oettwaf jttwrwn 
Pctliculv: pr.ur.titc tnrutermtrmate ornoti. 
Trontr-ms p!ntnm totuilfncp, mrtrmova cinmrrr 
hemper: er nlftdro triptt tertrre cokimn-e. 

Tspcrtcs Crtdem nfummo jmmotj-. pmeta 
Tr nre evcjo man« fcvtt’c Atbsktatmn.ernKi 
Conftlutm dedtmo ?y!!c;ortttrtue ur i!tu? 
XJorTmtvr.ftultrt vfttW nr.n:m tot i,!itr- 
\ r.tibus rcmrvrtS: pcrttttvrtt prtvttr' ci'trtrtr. 
Cr.r trtme hct pct’.uiUbvtt osturtere mmpo: 
Pevpuc magnvts etj-.irt» Avunre ftexit rtlumno. 
Vl urttrtr: erp’.rtridt’vmcrie rtdnntri'ns. tdrtm . 
Cum ttnrrit.vove d.ttttr (prtdc'Ncmrt fltfctttn

Avvtcvt»« ^ .z/
v -m^. >i^r jnfpi^ yA

Abb. 28
Initiale. Iunius Iuvenalis, Horatius Flaccus: Saturae, 
WLB Stuttgart, Cod. poet. et phil. 4° 27, Bl. 2r (Kat. 
Nr. 1.12)

Etwas irritierend lst der Einband, dessen Stem- 
pel - Flechtbandknoten, Palmettenfries, Rund- 
punzen, Schrägkreuze - auf halienische Herkunft 
zu deuten scheinen. Die gleichen Stempel treten 
bei der Schwesterhandschrift Cod. poet. et phil. 
4° 26 und dem 1490 datierten Cod. poet. et phil. 
4° 23 auf, beide ebenfalls von Pfeutzer geschrie- 
ben und aus dem Besitz Dietrichs. Die Schheßen, 
die bei dem letztgenannten Codex verloren sind, 
smd ebenfalls identisch und finden sich bei einer 
weiteren Plieningen-Handschrift, Cod. poet. et 
phil. 4° 38, mit Texten, die von Dietrich selbst 
1478 in Ferrara geschrieben und später zusam- 
mengebunden wurden. PB

Lit.: Adelmann 1981, S. 112; Irtenkauf / Krekler 

1981, S. 91f.

(Abb. 29)
Der Heidelberger Humanistenkreis: Dietrich von 
Plieningen
Marcus Tullius Cicero: De officiis, Heidelberg, 
um 1490
Papier, 147 Bll. (2 Perg.), 19 x 14 cm, 1 Goldini- 
tiale mit Weißranken, 1 gerahmtes Wappen 
WTB Stuttgart, Cod. poet. et phil. 4° 26 
Ü5 http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz39152 
1284

Diese und ihre Schwesterhandschrift Cod. poet. 
et phil. 4° 27 (Kat.Nr. 1.12) gleichen sich in fast 
allen Aspekten. Der Schreiber ist Johannes Pfeut- 
zer, der Besteller Dietrich von Plienmgen, und die 
Einbände wurden in derselben Werkstatt gefer- 
tigt. Die großen Wappenminiaturen sind iden- 
tisch bis auf Einzelmotive der Rahmendekora- 
tion, zu denen hier auch zwei Vögel gehören, und 
die den Rahmen begleitenden Ornamente, hier 
(Bl. IIv, Abb. 29) Strichpyramiden und Knospen, 
dort ein Konkavbogenfries. In Komposition und 
Stil herrscht aber völlige Übereinstimmung. Den 
einzigen wirklichen Unterschied stellt die Gold- 
initiale zum Textbegmn dar (Bl. lr). Ihre De- 
koration mit Weißranken, biancki giran, ist die 
Imitation eines in Italien weitverbreiteten Imtia- 
lentyps, deren sich die Heidelberger Werkstatt 
auch in dem 1493 entstandenen Cod. poet. et 
phil. 2° 20 (Kat.Nr. 1.10) bedient. PB

Lit.: Irtenkauf / Krekler 1981, S. 91; Adelmann 

1981, S. 111.

1.14 (Abb. 2)
Kunstsinnige Belehrung
Antonius von Pforr: Buch der Beispiele der alten
Weisen, Schwaben, um 1475/1482
Papier, 241 Bll. (davon 1 Pergament), 32-32,5 x
23 cm, 123 gerahmte und kolorierte Federzeich-
nungen
UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 84

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg84
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Die Übersetzung des latemischen „Directorium 
vitae humanae“ des Johannes von Capua (um 
1250-um 1310) ins Deutsche schuf Antomus
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Abb. 29
Wappen Dietrichs von Plieningen. Marcus Tullius Cicero: De officiis, WLB Stuttgart, Cod. poet. et phil. 4° 26, 
Bl. IIv (Kat.Nr. 1.13)
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von Pforr (gest. 1483) vermutlich ab 1472, als 
er in Rottenburg am Neckar als Kirchherr tätig 
war, und damit an dem Ort, an dem Erzherzogin 
Mechthild von Österreich, die Mutter des Gra- 
fen Eberhard von Württemberg, residierte, und 
in deren Diensten er zeitweilig stand.
Eingebettet in mehrfach verschachtelte Rahmen- 
erzählungen wird in diesem Werk eine Vielzahl 
von Exempla und Fabeln dargeboten, nach de- 
nen das Werk m der deutschen Sprache auch den 
Titel „Buch der Beispiele“ erhielt. Den Auftakt 
bietet jeweils die Erzählebene eines Lehrge- 
sprächs zwischen dem Gelehrten Sendebar, ei- 
nem alten Weisen, und Dißles, dem König von 
Indien. In der Vorrede wird berichtet, dass der 
Schriftgelehrte Berosias das Werk von einer In- 
dienreise mitgebracht und es dann zunächst ins 
Persische übersetzt habe. Die Bildfolge begmnt 
mit einer Dedikationsszene, m der Berosias seine 
Übersetzung dem König Anastres Taßri, der ihn 
auf die Reise geschickt hatte, übergibt (Abb. 2). 
In einem Innenraum, überfangen von einem Bal- 
dachin, sitzt der Herrscher auf seinem Thron, 
sein Szepter hat er auf dem Boden neben sich ab- 
gestellt, um mit seinen Händen zu gestikuheren. 
Auf einem Podest im Hintergrund liegt ein aufge- 
schlagenes Buch. Berosias kmet vor ihm, hebt ge- 
rade seinen Hut zum Gruß und schlägt mit seiner 
Tinken das Buch auf seinem Oberschenkel auf, 
das er Anastres überreichen möchte. Das Fenster 
der hinteren Wand gibt einen Landschaftsaus- 
schnitt frei, durch den Türspalt hinter Berosias 
ist das Blau des Himmels zu erkennen. Deutlich 
lässt diese Bildkomposition Vorbilder der flämi- 
schen Meister erkennen, etwa Rogiers von der 
Weyden berühmte Lukas-Madonna (Boston, 
Museum of Fme Arts). Und auch das reduzierte 
Kolorit ruft die Erinnerung an die Grisaillemale- 
rei anderer mederländischer Kunstwerke wach. 
Diese Merkmale zeugen davon, dass die Prota- 
gonisten der Württemberger Höfe, in deren di- 
rektem Umfeld die Handschrift entstanden sein 
muss, überaus kunstsinmg waren und versierte, 
qualitätsvolle Künstler verpflichteten. Und doch 
ist sowohl die Entstehungsgeschichte der Hand- 
schrift als auch die Textgenese des „Buchs der 
Beispiele“ mcht vollständig beleuchtet. Fraglich 
ist beispielsweise, ob Mechthild oder aber eher 
lhr Sohn Eberhard von Württemberg den Auf-

trag dafür erteilte. Allerdmgs hat von Pforr den 
Text mit Akrosticha versehen, die zum einen 
Namen und das Motto Eberhards wiederge- 
ben und zum anderen seinen eigenen Namen: 
EBERHART GRAF Z WIRTEMBERG / AT- 
TEMPTO / ANTHONIUS V PFORE. Vermut- 
lich durch den Württemberger selbst oder sein 
unmittelbares Umfeld veranlasst, entstanden 
schon bald verschiedene Abschriften des ihm 
gewidmeten Werkes. Dem Text lm Cod. Pal. 
germ. 84 ist sogar ein regelrechtes Widmungs- 
blatt vorangestellt (Bl. lv, Abb. 5): Gerahmt 
von Palmen, auf deren Zweigen zwei sich um- 
armende Putti liegen, wird sowohl die Devise 
ATTEMPTO in Flechtbandversalien als auch 
das Wappen Eberhards mit den Württember- 
gischen Hirschstangen und den Mömpelgard- 
schen Fischen präsentiert, und zwar als ein 
Teil eines Allianzwappens, dessen zweiter Teil 
nicht ausgeführt, aber für seine Gemahlin Bar- 
bara Gonzaga eingerichtet war. In der Schwes- 
terhandschrift, die heute in Chantilly, Musee 
Conde, Ms. 680 aufbewahrt wird, ist das Wap- 
pen jedoch fertig gestellt. Diese Überlieferung 
des Textes ist die einzige, die in der Bibliothek 
Eberhards nachgewiesen ist, während Cod. Pal. 
germ. 84 zu einem unbestimmten Zeitpunkt 
im Besitz Mechthilds (f 1482) war. Durch die 
Eheschließung von Eberhard und Barbara, der 
Voraussetzung des Allianzwappens, ergibt sich 
das Jahr 1474 als terminus post quem für die 
Datierung der Handschrift in Chantilly und in 
der Folge des Heidelberger Cod. Pal. germ. 84, 
der die erstgenannte voraussetzt. MK

Lit.: Zimmermann 2003, S. 213f.; Bodemann 1997; 
Cermann 1997, S. 33f.; Ulrike Bodemann: Anton 
von Pforr, Buch der Beispiele der Alten Weisen, in: 
KdiH, Bd. 2, 1996, S. 360-392.

1.15 (Abb. 30)
Plakative Beispiele
Antomus von Pforr: Buch der Beispiele, Ober- 
schwaben, um 1475
Papier, 305 Bll., 27,7 x 20,4 cm, 150 gerahmte 
und kolorierte Federzeichnungen 
UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 466 
^ http://digi.ub.uni-heidelberg.de/dight/cpg466
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Abb. 30
Der Mann mit dem Linsensack und der Affe im Baum. Antonius von Pforr: Buch der Beispiele, LTB Heidelberg, 
Cod. Pal. germ. 466, Bl. 226v (Kat.Nr. 1.15)
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Die Heidelberger Handschrift Cod. Pal. germ. 
466 enthält wie die beiden Handschriften Cod. 
Pal. germ. 84 (Kat.Nr. 1.14) und Cod. Pal. germ. 
85 Antonius’ von Pforr „Buch der Beispiele“. 
Von stilistischen Abweichungen bei der Aus- 
führung der Miniaturen abgesehen, ähneln sich 
die handschriftlichen Textzeugen. Selbst zu dem 
gedruckten „Buch der Beispiele“ gibt es große 
Übereinstimmungen (Kat.Nr. 11.33). Eine ge- 
nauere Detailanalyse verrät jedoch, dass es sich 
beim Cod. Pal. germ. 466 um den frühesten, der 
Urfassung von Antonius von Pforr am naheste- 
hendsten Überlieferungsträger handeln dürfte: 
Zum einen sind die auf Pforr zurückgehenden 
Akrosticha, die Auftraggeber und Autor nennen, 
in dieser Handschrift unversehrt erhalten (vgl. 
Kat.Nr. 1.14). Überdies enthält diese Handschrift 
die umfangreichste Bildfolge, deren Einzelbilder 
in manchen Details stärker als die aller anderen 
Handschriften mit den Bildtituli des lateinischen 
Textes korrespondieren. Bodemann hat dar- 
aus geschlossen, dass die Handschrift Cod. Pal. 
germ. 466 den ältesten Illustrationszyklus zum 
„Buch der Beispiele der alten Weisen“ repräsen- 
tiert. Allerdings weicht der Illustrationsstil deut- 
lich von den „Buch der Beispiele“-Handschrif- 
ten ab, die eindeutig auf die Württemberger als 
Auftraggeber zurückgehen (vgl. Kat.Nr. 1.14). 
Die Figuren und Landschaften sind stark von 
der Kontur bestimmt und erreichen dank eines 
fast deckenden Farbauftrags eine plakative Wir- 
kung. In dieser Eigenschaft und auch aufgrund 
einzelner Bildmotive sowie der Kostüme konnte 
der Zeichner mit dem Illustrator der Heidelber- 
ger Handschrift Cod. Pal. germ. 90 von 1477, 
der die deutschsprachige „Vitaspatrum“ enthält, 
und dem „Leben Jesu“ in Wolfenbüttel, Cod. 
Guelf. 1.11. Aug. 2° von 1471 identifiziert wer- 
den. Eine zusätzliche Verknüpfungsmöglichkeit 
zu dem weiteren kunst- und kulturhistorischen 
Umfeld bietet schließlich der Initialstil, der mit 
dem der Henfflin-Werkstatt, die für die Pfalzgrä- 
fin Margarete von Savoyen tätig war, vergleich- 
bar ist (vgl. z.B. Kat.Nr. 1.2). MK

Lit.: Miller / Zimmermann 2007, S. 500f.; Bode- 
mann 1997; Wegener 1927, S. VII.

(Abb. 31)
Ein Kupferstich als Buchillustration
Meister mit den Banderolen: Glücksrad und Le- 
bensbaum, Niederrhein (?), um 1460 
Papier, Kupferstich, Platte: 23,2 x 31,9 cm 
ausgelöst aus der Handschrift WLB Stuttgart, 
HB X 19 (Boethius: De consolatione philoso- 
phiae), Bodenseeraum, 1471 
"ü http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz40873 
6356

Der Stich weist eme komplexe Darstellung auf, 
die durch Texte erläutert wird. Auf der linken 
Seite verweist das „Rad der Fortuna“ auf die 
Wechselfälle des Lebens. Die Schicksalsgöttin 
dreht mit verbundenen Augen das Rad. Doch 
kontrolliert Gott, links oben im Himmel, die Be- 
wegung der Kurbel mit einem Seil. Der Text aus 
dem Buch Exodus (Ex 23,20-22) versichert den 
Gläubigen, dass sein Schutzengel ihn leiten wer- 
de, er müsse lhm nur folgen. Rechts sehen wir 
den „Baum des Lebens“ mit den Menschen auf 
seinen Zweigen. Er steht auf einem Schiff, ein 
schwankender, unsicherer Grund. Der Tod zielt 
mit Pfeil und Bogen wahllos auf seine Opfer im 
Geäst: geistliche und weltliche Würdenträger 
auf unterschiedlicher Höhe sowie zuunterst die 
gewöhnlichen Menschen. Das Bild gehört zum 
Themenkomplex des Totentanzes. Zwischen den 
beiden Szenen entrollt ein Mönch ein Schrift- 
band. Die geknotete Kordel als Gürtel kenn- 
zeichnet ihn als Franziskaner. Er steht für die 
Laienpredigt der Bettelorden. Gerade noch vor 
Übermut und Lebenslust strahlend, liegt der Leib 
doch schon bald im Schatten des Grabes, so der 
Tenor seiner Rede. Sie bezieht sich auf den Toten, 
der unten im Bild in seinem Grab liegt. Er ist der 
Dreh- und Angelpunkt des Blattes, auf ihn be- 
zieht sich das Ganze. Das Schriftband, das sich 
über lhm entrollt, betont die Vergänglichkeit der 
irdischen Existenz in einem Bibelvers (Denn der 
Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er ge- 
wesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn 
gegeben hat, Ecl 12,7). Über der Bild-Text-Tafel 
aber steht ein Zitat aus dem „Trost der Philo- 
sophie“ des Boethius, das sich auf die göttliche 
Vorsehung und die gerechte Zumessung von 
Lohn und Strafe bezieht. Dieses Zitat war der
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Abb. 31
Glücksrad und Lebensbaum, Meister mit den Banderolen, WLB Stuttgart, ausgelöst aus HB X 19 (Kat.Nr. 1.16)

Anlass dafür, den Stich in die Handschrift dieses 
Werkes einzufügen. Der Druck stellt eine kom- 
plexe Einheit von symbolischen Darstellungen 
und lateinischen Texten dar, die sich an akade- 
misch gebildete Rezipienten wendete. Auch der 
Schreiber und Besitzer der Handschrift gehörte 
als Lehrer an einer Lateinschule zu diesem Ad- 
ressatenkreis.
Das Blatt wird dem Meister mit den Banderolen 
zugeschrieben. Rund 130 Stiche werden unter 
diesem Notnamen subsumiert. Ob sie jedoch 
wirklich alle von einer Hand stammen, ist kei- 
neswegs sicher. Vier davon weisen niederdeut- 
schen Text auf, deshalb wurde der Meister im 
niederrheinischen Raum verortet. Allerdings ar- 
beitete er sehr häufig nach Vorlagen oberrheini- 
scher Stecher, vor allem des Meisters E. S.
Stiche wie dieser fanden ganz unterschiedliche 
Verwendung. Wir sehen sie in Darstellungen von 
Innenräumen als Wandschmuck, sie dürften als 
Predigtvorlagen gedient haben oder sie wurden 
in Bücher eingeklebt. Das Druckverfahren von

Kupferstichen unterscheidet sich grundlegend 
von dem der lm Hochdruck abgezogenen Holz- 
schnitte und Buchdrucke. Inkunabeldrucken 
wurden sie - bis auf ganz wemge Ausnahmen - 
nachträglich zugefügt. Der Holzschnitt eignete 
sich weitaus besser zur originalen Illustration, 
konnte der Druckstock doch unmittelbar m den 
Satz integriert werden. WM

Lit.: Kiening/Eichberger 1994; Buhl 1972, S. 81 f.; 
Hollstein, Bd. 12, 1955, S. 63.

1.17 (Abb. 32)
Der Kampf der Tugenden und Laster
Etymachie - Die sieben Todsünden, Ulm (?), um 
1470/75
Papier, 33 Bll., 29 x 21,5 cm, 14 kolorierte Fe- 
derzeichnungen
WLB Stuttgart, Cod. theol. 2° 358
'V http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz408721
219
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Die lateinische „Etymachie“, ein Traktat über 
Todsünden und Tugenden, entstand vor 1332 
in Österreich. Vier deutsche Übersetzungen des 
15. Jahrhunderts, mehr als achtzig Handschrif- 
ten und acht Inkunabeldrucke künden vom Er- 
folg des Werkes. Die sieben Taster und Tugen- 
den sind als berittene Kämpfer alle nach dem 
gleichen Schema mit Reittier, Helmzier, einer Art 
Wappentier auf dem Schild und einem Banner 
ausgestattet. Das Motiv geht auf die spätantike 
„Psychomachie“ des Prudentius zurück.
Die aufgeschlagene Doppelseite zeigt links die 
Personifikationen von Hochmut (superbia) und 
rechts Demut (humilitas). Laster und Tugend sind 
einander zugeordnet und stehen sich wie Kontra- 
henten im Turnier gegenüber. Beide sind als be- 
waffnete Reiterinnen mit Helm, Schild und Lanze 
dargestellt. Unter den Reittieren finden sich Tiere 
wie das Dromedar der Superbia, der Elefant der 
Patientia (Geduld) oder auch mythische Mischwe- 
sen, wie der hier sogenannte Panther. Dieses im 
frühchristlichen „Physiologus“ beschriebene We- 
sen hat den Unterkörper eines Löwen, Adlerklau-

en als Vorderfüße sowie Hörner, und es speit Feu- 
er. Der Panther galt als Symbol für die Stärke des 
Christentums zur Überwindung des Bösen. Der 
Text bezieht sich auf den wohlriechenden Atem, 
der die anderen Tiere anlockt. So führe die Demut 
die Menschen zu Gott.
Der Pfau als Helmzier, der Löwe als Wappen, der 
Adler im Banner und das Schwert werden als Sinn- 
bilder von Hochmut und Herrschsucht ausgelegt. 
Die Demut dagegen zeigt Weinreben, zwei Leitern 
und den Greifen im Banner. Die Leitern verweisen 
auf die Selbsterniedrigung des Demütigen (Hinab- 
steigen) sowie die Erhöhung durch Gott (Empor- 
steigen). Im Text wird jedes sinntragende Element 
gedeutet, unter Verweis auf Zitate aus Bibel, Kir- 
chenvätern oder mittelalterlichen Autoren.
Die „Etymachie“ wurde wahrscheinlich schon 
vom Autor als Text mit Bildern konzipiert. Erst 
dadurch wird die Vielzahl von Details anschaulich 
und einprägsam. Unterschiede finden sich in der 
Anordnung der Kapitel. Wurden in den früheren 
Handschriften in der Regel zuerst die sieben Las- 
ter und dann die Tugenden aufgeführt, sind die

Abb. 32
Personifikationen von Hochmut und Demut. Etymachie - Die sieben Todsünden, WLB Stuttgart, Cod. theol. 2° 
358, Bl. 2v/3r (Kat.Nr. 1.17)
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Personifikationen in einigen späteren Beispielen zu 
Paaren gruppiert, so wie hier. Dabei konnten die 
Darstellungen entweder fortlaufend in den Text 
integriert werden, ein für die Koppelung von Text 
und Bild günstiges Tayout, oder man stellte die Bil- 
der der Antagonisten jeweils paarweise auf einer 
Doppelseite gegenüber. Dies verstärkt die visuelle 
Eindrücklichkeit der großformatigen Bilder, kop- 
pelt sie jedoch vom Lesevorgang ab. Der Inkuna- 
beldruck von Johannes Bämler in Augsburg (GW 
M47154 und M47155) weist die gleiche Textab- 
folge auf wie die Stuttgarter Handschrift, bringt 
den Holzschnitt zu jedem Kapitel aber pauschal 
nach der Initiale des zugehörigen Abschnittes. Die 
gleichförmige Gliederung des Druckbildes - und 
damit eine leichte Orientierung im Band - war hier 
offenbar wichtiger als die enge Zuordnung von 
Text und Bild. WM

Lit.: Burkhart (in Vorbereitung); Harris 1994, S. 78f. 
(B14); Dietrich Schmidtke: Etymachie, m: 2VL, Bd. 2, 
1980, Sp. 636-639; Schmidtke 1968, Teil 1, S. 109.

(Abb. 33)
Die Entdeckung der Landschaft
Sigismund Meisterlin: Augsburger Chronik, Augs- 
burg 1457
Papier, 95 Bll., 30,5 x 21 cm, 13 kolorierte, ge- 
rahmte Federzeichnungen 
WLB Stuttgart, HB V 52

http://digital.wlb-stuttgart.de/purPbsz330045024

Das zentrale Ereignis der Augsburger Grün- 
dungsgeschichte, von dem Sigismund Meisterlin 
in seiner „Augsburger Chronik“ berichtet, stel- 
len die Eroberungszüge der Amazonen dar, die 
unter der Führung Marpesias, einer ihrer beiden 
Königinnen, bis ins Schwabenland vorgedrungen 
waren und aufgrund ihrer besseren Waffentech- 
nik die Schwaben - darunter die Bewohner der 
Stadt Vindelica - zur Flucht ins Gebirge dräng- 
ten. Der anschließende Wiederaufbau der Stadt 
ist zugleich die Gründung Augsburgs, deren 
Zeitpunkt mithilfe der Genealogie der Amazo- 
nen und der Verknüpfung zu anderen histori- 
schen Quellen noch vor die Gründung Roms und 
die Zerstörung Trojas gelegt wird. Meisterlin, 
Mönch des Benediktinerklosters St. Ulrich und

Afra in Augsburg, hatte seine Chronik im Auftrag 
des Sigismund Gossembrot (1417-1493), pro- 
fessus desselben Klosters, teils auf der Grundla- 
ge historischer Quellen verfasst und am 20. Juni 
1456 in lateinischer und am 4. Januar 1457 in 
deutscher Sprache vorgelegt. Unmittelbar nach 
der Fertigstellung der deutschen Fassung setzte 
die Verbreitung des Werkes über Abschriften ein, 
deren überwiegend illustrierte Exemplare in zwei 
Gruppen zu unterteilen sind. Die Stuttgarter 
Handschrift HB V 52 ist die früheste einer Grup- 
pe von vier Handschriften, die über eine ikono- 
graphisch ähnliche Bildfolge miteinander ver- 
bunden sind. In ihr liegt die Abschrift des Georg 
[Jörg, jeorium] Mülich, wie es an zwei Stellen der 
Handschrift vermerkt ist (Bl. 32v, 87v), vor. Hin- 
sichtlich der äußerst qualitätsvollen Federzeich- 
nungen, deren malerischen Ausgestaltung in teils 
lavierendem, teils deckendem Farbauftrag und 
der für die damalige Buchmalerei des gesamten 
deutschen Sprachraums als innovativ zu betrach- 
tenden Bildkonzeptionen, ist die Handschrift au- 
ßergewöhnlich.
Das gerahmte, ganzseitige Bild (Abb. 33) veran- 
schaulicht aus der Vogelperspektive gesehen die 
kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen 
Schwaben und Amazonen als detailreiche Rei- 
terschlacht, in deren Zentrum die Amazonenkö- 
nigin mit erhobenem Schwert und der Anführer 
des schwäbischen Heeres, beide jeweils gefolgt 
von ihren Truppen, aufeinander zu stürmen. Da- 
bei wird dieses Ereignis von einem ms Bild ge- 
schobenen Hügel vom Bildhintergrund getrennt 
und an die vordere Bildkante gerückt, als sei es 
Staffage der fast Zweidrittel des Bildfeldes ein- 
nehmenden Hintergrunddarstellung: Hier ent- 
faltet sich - entlang emes Flusslaufs und der mit 
Palisaden befestigten Stadt Vindelica, dem spä- 
teren Augsburg - ein weit in die Bildtiefe geführ- 
tes Landschaftspanorama, das am Horizont von 
Hügeln besäumt m einen atmosphärisch gemal- 
ten Himmel übergeht. Anders als der Schreiber 
der Handschrift lst der äußerst versierte Maler 
der Illustrationen unbekannt. Es darf allerdings 
vorausgesetzt werden, dass er nicht nur Kennt- 
nis niederländischer Vorlagen und insbesondere 
von Hennegauer Chroniken hatte, sondern aller 
Wahrscheinlichkeit nach auch selbst m diesem 
Bereich geschult worden war. Kaum anders wäre
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Abb. 33
Kampf der Augsburger gegen die Amazonen. Sigismund Meisterlin: Augsburger Chronik, WLB Stuttgart, HB 
V 52, Bl. 18r (Kat.Nr. 1.1 8)
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es zu erklären, dass seine Bildfindungen in der 
Augsburger Buchmalerei und darüber hinaus 
Schule machten und nachgeahmt wurden, in 
der differenzierten malerischen Quahtät jedoch 
nicht erreicht wurden. MK

Lit.: Domanski 2009; KdiH, Bd. 3,3, 2000, Sigismund 
Meisterlin, „Augsburger Chroniken“, dt., Nr. 26.A.2,
5. 138-144, S. 169-171 (Nr. 26A.2.9); Ott 1999; 
Saurma-Jeltsch 1990, S. 59; Ott 1989, S. 120; Ka- 
tharina Colberg: Meisterlin, Sigismund, in: 2VL, Bd.
6, 1987, Sp. 356-366, tnsb. Sp. 358; Weber 1984, 
S. 59; Irtenkauf / Krekler 1975, S. 59f.; Lehmann- 
Haupt 1929, S. 209f.

1.19 (Abb. 34)
Die geschaffene Natur
Konrad von Megenberg: Buch der Natur, Hage- 
nau, Werkstatt Diebold Lauber, um 1440-1444 
Papier, 424 Bll., 40-40,5 x 28-29,5 cm, 47 ganz- 
seitige, ungerahmte, kolorierte Federzeichnun- 
gen
WLB Stuttgart, Cod. med. et phys. 2° 14
'yÖ http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz36683
4681

Konrads von Megenberg „Buch der Natur“ ge- 
hört zu den Bestsellern spätmittelalterlicher, wis- 
sensvermittelnder Literatur. Es ist um 1350 in zwei 
Fassungen entstanden, in über 170 Handschriften 
überliefert und wurde zwischen 1475 und 1499 
sechs Mal gedruckt. Thematisch in mehreren ,Bü- 
chern‘ geordnet, schildert es die göttliche Schöp- 
fung: den Menschen, die unterschiedhchen Tiere, 
Pflanzen, Mineralien und wundersame Wesen. 
Cod. med. et phys. 2° 14 ist um 1440-1444 in 
der Werkstatt des Diebold Lauber zu Hagenau 
im Elsaß entstanden, aus der noch zwei weitere 
Manuskripte des gleichen Textes stammen. Alle 
drei gehören zu den frühesten illustrierten Codices 
des „Buchs der Natur“. Der Einfluss lhrer unbe- 
kannten Auftraggeber ist an einer unterschied- 
lichen Anzahl von Illustrationen ablesbar. Die 
Stuttgarter Handschrift nimmt dabei em mittleres 
Ausstattungsniveau ein: Sie enthielt ursprünglich 
49 Darstellungen, von denen zwei später verloren 
gingen. Dabei steht jeweils zu Beginn eines Buches 
eine meist ganzseitige Illustration, welche mehrere 
der im Text geschilderten Tiere oder Pflanzen zu-

sammenfassend wiedergibt. Außerdem enthalten 
die Handschriften innerhalb der Bücher weitere 
Federzeichnungen zu einzelnen Kapiteln.
Blatt 217v zeigt das Merswein (Porcus marinus): 
Nach Konrads Schilderung handelt es sich da- 
bei um einen essbaren Fisch in der Gestalt eines 
Schwemes mit Dornen auf dem Rücken. Das 
Tier wird zwar in einer mit Bäumen bestandenen 
Landschaft gezeigt, aber sonst folgt der Zeichner 
der Schilderung des Textes fast akribisch. Aus 
der vagen Charakterisierung des Textes entsteht 
ein Fabelwesen. Diese Erfindung des Zeichners 
aus der Lauber-Werkstatt war so bildmächtig, 
dass wir das unbekannte Wesen noch in den Ab- 
bildungen der Inkunabeln finden.
Letztere reduzieren das Bildprogramm der Lau- 
ber-Handschriften noch einmal und illustrieren 
nur noch den Beginn der Bücher mit ganzseitigen 
Holzschnitten. Dies kann man als eine Art von 
Grundausstattung bezeichnen. Ausschlaggebend 
für alle Auflagen sind dabei Thematik und Mo- 
tivik der Holzschnitte, mit denen Johann Bämler 
in Augsburg 1475 seine Erstausgabe bebilder- 
te. Sie wurden von Anton Sorg und Johannes 
Schönsperger nahezu identisch, jedoch in der Re- 
gel seitenverkehrt kopiert. Vermutlich sind diese 
Nachschnitte anhand von Nach- oder Durch- 
zeichnungen entstanden.
Die Stuttgarter Handschrift stammt laut eigenhän- 
digem Vermerk im hinteren Spiegel aus dem Be- 
sitz des Grafen Heinrich von Württemberg, Herr 
zu Mömpelgard (1448-1519), der sie von einem 
rentmayster zuo Luczenburg erhielt, als er wäh- 
rend der Burgunderkriege in Gefangenschaft gera- 
ten war. Hemrich behauptet, das Manuskript habe 
sich ursprünglich im Besitz Kaiser Sigismunds 
(t 1437) und anschließend in dem seiner Nichte 
Elisabeth von Görlitz (1390-1451) befunden. Die 
Provenienz aus dem Besitz Sigismunds ist unwahr- 
scheinlich, die Herkunftsangabe zu seiner Nichte 
könnte zutreffen. Letzter Vorbesitzer war Joseph 
Uriot, erster Bibliothekar der 1765 gegründeten 
Herzoglich Öffentlichen Bibliothek Stuttgart. US

Lit.: Burkhart (in Vorbereitung); Spyra 2005, 
S. 128-144, 314-320, Abb. 57-66; Saurma-Jeltsch 
2001, Textbd. S. 88-90, 131-132, 134, 159, 221, Ka- 
talogbd. S. 108-109, Nr. 1.73, Abb. 136, 138, 140, 
328; KdiH, Bd. 3, 1998, Buch der Natur, S. 5-67, bes. 
S. 45-48, Nr. 22.1.20, Abb. 28-30.
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Abb. 34
Merswein. Konrad von Megenberg: Buch der Natur, WLB Stuttgart, Cod. med. et phys. 2° 14, Bl. 217v (Kat. 
Nr. 1.19)
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1.20 (Abb. 35)
Ein Beamter im Odenwald und ein Buch voll 
fremdländischer Abenteuer
Michel Wyssenherre: Von dem edeln hern von
Bruneczwigk als er über mer fure, Mudau (Ne-
ckar-Odenwald-Kreis), 1471/74
Papier, 115 Bll., 29 x 21 cm, 246 kolorierte Fe-
derzeichnungen
WLB Stuttgart, Cod. poet. et phil. 2° 4

http://digital.wlb-stuttgart.de/puri/bsz33005
9009

Der Codex vereinigt vier deutschsprachige Texte 
von unterhaltendem bis lehrhaft-moralisieren- 
dem Charakter. Jean de Mandevilles Reisebe- 
richt (vgl. Kat.Nr. 1.21, 11.14) und das Gedicht 
des Michel Wyssenherre sind phantastische 
Reisegeschichten. Die Erzählung vom „König 
im Bad“ dreht sich um die göttliche Belehrung, 
dass sich ein nackter König nicht wesentlich von 
einem nackten Untertanen unterscheidet, und 
somit Hochmut nicht angebracht ist. Der „Rat 
der Vögel“ aber versammelt Lebensweisheiten 
m Rede und - negativ satirischer - Gegenrede. 
Das erste Blatt dieses Textes wurde in der Zeit 
um 1800 entnommen und befindet sich heute in 
Köln, in der Graphischen Sammlung des Wall- 
raf-Richartz-Museums (Inv. Nr. 109).
Der Schreiber und Maler nennt sich Hans von 
Gochsheim, Zentgraf in Modau. Wahrschein- 
lich verbirgt sich dahinter das östlich von Hei- 
delberg im Odenwald gelegene Mudau. Der Ort 
Gochsheim ist heute ein Teil der Stadt Kraich- 
tal, südlich von Heidelberg gelegen. Alle diese 
Orte gehörten im 15. Jahrhundert zum Bereich 
der südrheinfränkischen Schreibsprache, in der 
der Text geschrieben wurde. Wahrscheinlich 
wurde das Werk auch m dieser Sprachland- 
schaft verfasst. Während die Schrift des Codex 
eine routinierte Hand verrät, deuten die recht 
naiv wirkenden Bilder auf einen Laien. Hans 
von Gochsheim war als Richter des Zentge- 
richts und landesherrlicher Beamter ein schrift- 
gewandter Mensch, aber mit Sicherheit kem 
geübter Buchmaler. Man kann nur vermuten, 
dass er die Handschrift für den Eigengebrauch 
angefertigt hat. Obwohl die Handschrift abseits 
der Zentren von einem Laien geschaffen wurde,

bewegen sich Anlage und Layout doch im Rah- 
men der Konventionen. Der Schreiber war mit 
der Buchgestaltung seiner Zeit wohlvertraut. 
Die Figuren der dargestellten Kampfszene je- 
doch wirken ungelenk, die räumliche Dispositi- 
on bleibt unklar. Wahrscheinlich lag dem Maler 
eine von geübterer Hand geschaffene Vorlage 
vor, deren Umsetzung ihm nur bedingt gelang. 
Auch die Darstellung des thronenden Herzogs- 
paares (91v) weist in diese Richtung.
Abgebildet lst hier eine Seite aus dem Gedicht des 
Michel Wyssenherre mit einer Episode seiner sa- 
genhaften Reise. Der als Schiffbrüchiger umher- 
irrende Herzog und sein Begleiter, ein von ihm 
geretteter Löwe, kämpfen gegen die teuflischen 
Schnabelmenschen. Das nur in dieser Hand- 
schrift überlieferte Gedicht - eine Prosafassung 
findet sich m HB XIII 10 der Landesbibliothek 
(341v-346v) - ist eine Ausformung der „Sage 
von Heinrich dem Löwen“. Der hochmittelal- 
terliche Sachsen- und Bayernherzog (f 1195), 
seine bezeugte Pilgerreise nach Jerusalem von 
1172 und das berühmte Braunschweiger Löwen- 
standbild - ein eindrucksvoller überlebensgroßer 
Bronzeguß - lieferten reale Anknüpfungspunkte 
für die Geschichten um den Herrn von Braun- 
schweig. WM

Lit.: Burkhart (in Vorbereitung); Kornrumpf 2000, 
S. 473-485; Behr / Blume 1995.

1.21 (Abb. 36)
Literarische Fernreisen, exotische Lesefrüchte
Jean de Mandeville: Reise ins Heilige Land, in
der deutschen Übersetzung des Otto von Dieme-
ringen; Jacobus de Theramo: Belial, Oberschwa-
ben (Ulm?), um 1469-1471
Papier, 197 Bll., 31,5 x 21,5, 195 kolorierte Fe-
derzeichnungen
WLB Stuttgart, Cod. theol. 2° 195 
^ http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz33005 
6212

Der Bericht von der Reise des Ritters Jean de 
Mandeville m exotische Länder des Orients (vgl. 
Kat.Nr. 11.14) wirft nach wie vor Fragen auf. Er 
dürfte zwischen 1357 und 1371 verfasst worden 
sein, doch weder der tatsächliche Name des Au-
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Abb. 35
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Der Herzog und sein Löwe kämpfen gegen die Schnabelmenschen. Michel Wyssenherre: Von dem edeln hern von 
Bruneczwigk als er über mer fure, WLB Stuttgart, Cod. poet. et phil. 2° 4, Bl. lOOr (Kat.Nr. 1.20)
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Abb. 36
Brutofen und exotische Obstbäume in Ägypten. Jean de Mandeville: Reise ins Heilige Land, WLB Stuttgart, 
Cod. theol. 2° 195, Bl. 121v/122r (Kat.Nr. 1.21)

tors noch der Entstehungsort sind bekannt. Der 
Text enthält einige fiktive Angaben zum Verfas- 
ser, der vorgibt, von realen Reisen bis nach In- 
dien und China zu berichten, die er selbst unter- 
nommen habe.
Otto von Diemeringen (f 1398), Domkanoniker 
in Metz, übersetzte zwischen 1368 und 1398 die 
französische Fassung in einer in Lüttich entstan- 
denen Version unter Beiziehung einer lateinischen 
Übertragung. Er folgte seiner Textvorlage jedoch 
nicht sklavisch. Die lokalen Bezüge zu Lüttich 
etwa übernahm er nicht. Es existiert eine weite- 
re deutsche Übersetzung sowie Übertragungen in 
andere europäische Sprachen. Insgesamt gehört 
die phantastische Reisebeschreibung zu den er- 
folgreichsten Texten des Spätmittelalters.
Der Reisebericht zerfällt in zwei ungefähr gleich- 
lange Teile. Der erste beschreibt den Pilgerweg 
nach Jerusalem und Ägypten. Im zweiten Teil 
berichtet Mandeville von seiner Entdeckungs- 
reise nach Indien, zu den Inseln des Indischen

Ozeans, nach China, Afrika und das Reich des 
mongolischen Großkhans sowie in das Reich des 
Priesterkönigs Johannes. Dabei werden die Be- 
richte mit fortschreitender Entfernung zum Aus- 
gangspunkt immer phantastischer. Der Text gibt 
die seit langem verbreiteten „Historien“ über 
die Wunder des Orients wieder und beschreibt 
Fabelwesen, wie den Vogel Phönix. Dazu kom- 
men die Episoden der Heilsgeschichte und Ge- 
schichten von christlichen Märtyrern. Die seit 
der Antike bekannten exotischen Wunderwesen, 
etwa die Kynokephalen, menschenähnliche We- 
sen mit Hundeköpfen, werden im Kontext der 
Reise durch ferne Länder beschrieben, als habe 
sie der Autor mit eigenen Augen gesehen. Die 
Forschung hat die literarischen Vorlagen iden- 
tifiziert und den Verfasser so als belesenen und 
umfassend gebildeten Zeitgenossen beschrieben. 
Möglicherweise hatte er Konstantinopel selbst 
bereist, eventuell auch das Heilige Land, darüber 
hinaus war er nicht gekommen.
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Die aufgeschlagene Doppelseite zeigt Text und 
Bilder zur Reise in Ägypten. Auf der linken 
Seite sieht man einen Brutofen zum künstli- 
chen Ausbrüten von Hühner- und Enteneiern. 
Die Leute bringen ihre Eier zum Bebrüten und 
holen nach dem Schlüpfen die Küken ab. Auf 
der rechten Seite sind drei Arten von Bäumen 
dargestellt: links oben der Paradiesapfel, wenn 
man die Früchte durchschneidet - so der Text - 
erscheint ein Kreuz auf der Schnittfläche. Dar- 
unter ist em Baum mit sogenannten Adamsäp- 
feln abgebildet. Sie sehen schon am Baum aus, 
als hätte ein Mensch hineingebissen. Das Bild 
rechts zeigt die kleinwüchsigen Balsambäume. 
Man dürfe sie nicht mit eisernen Werkzeugen 
beschneiden berichtet Mandeville, sonst gingen 
sie ein.
Der Entstehungsort der Handschrift ist unge- 
wiss. Der Ulmer Einband und der Stil der Aus- 
stattung deuten auf eine Herkunft aus dem ober- 
schwäbischen Raum. WM

Lit.: Burkhart (in Vorbereitung); Ladero Quesada 
2008; Ridder 1991.

(Abb. 37)
Ein Epos von falscher Minne
Salman und Morolf, Kurpfalz / nördhches Elsass
1465/70
Papier, 338 Bll., 28 x 20,5 cm, 12 kolorierte Fe-
derzeichnungen
WLB Stuttgart, HB XIII 2

http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz33058 
3522

Die Handschrift besteht aus zwei Teilen: Der ers- 
te Faszikel enthält den „Willehalm von Orlens“ 
des Rudolf von Ems. Laut Kolophon (Bl. 299r) 
wurde das Werk 1419 von Johannes Coler ge- 
schrieben. Schreiber und Illustrationen lassen 
sich der sogenannten Elsässischen Werkstatt von 
1418 zuordnen, aus der eine zweite ebenfalls 
bebilderte Handschrift des Werkes stammt (UB 
Heidelberg, Cod. Pal. germ. 323).
Der zweite Teil birgt den Schelmenroman „Sal- 
man und Morolf“. Das 783 Strophen umfas- 
sende Epos ist in zwei Redaktionen erhalten, 
von denen vier Handschriften und zwei Druck-

auflagen existieren. Es erzählt vom christlichen 
König Salman, der in „falscher minne“ zu seiner 
schönen, aber untreuen Ehefrau, der heidnischen 
Prinzessin Salme, gefangen lst: Gleich zwei Mal 
lässt sie sich von heidnischen Königen entführen. 
Eigentlicher Held der Geschichte ist jedoch Sal- 
mans Bruder Morolf, dem jeweils die gefahrvolle 
und abenteuerreiche Aufgabe der Rückführung 
der treulosen Königin zufällt. Um seinen höri- 
gen Bruder von Salme zu befreien, besteht Mo- 
rolf schließlich auf deren ritueller Reinigung, 
während der er sie tötet. Salman vermählt sich 
daraufhin mit Affer, die er während der ersten 
Entführung seiner Frau durch König Fore ken- 
nengelernt hatte.
Blatt 326r zeigt die abschließende Episode die- 
ser Begegnung: Salman und Morolf haben Sal- 
me befreit und Fore besiegt. Die Helden stehen 
mit Affer in lhrer Mitte vor einer hügeligen 
Landschaft, in der im Mittelgrund hinter emem 
kleinen Wäldchen das Zeltlager der Helden zu 
erkennen ist. Überragt wird die Szenerie durch 
den am Galgen hängenden Fore, durch eme 
Windmühle und durch die Burg des besiegten 
Entführers.
Die einfache, gestaffelte Landschaft erinnert 
an Werke aus dem Atelier des Diebold Lauber. 
Durch die Stellung von Personen und Gegen- 
ständen zueinander, durch Schraffuren, opaken 
Farbauftrag und einen großen Detailreichtum in 
der Schilderung der Gewänder entstehen jedoch 
eine stärkere Plastizität der Figuren und eine grö- 
ßere Räumlichkeit.
Einzelheiten der Darstellungen lassen an Stiche 
des Meisters E. S. und an Werke der elsässischen 
Tafelmalerei aus der Zeit um die Jahrhundert- 
mitte denken. Wasserzeichen und südrheinfrän- 
kische Schreibsprache deuten darauf hin, dass 
der Faszikel um 1465/70 in der Kurpfalz oder lm 
nördlichen Elsasses entstanden ist.
Die Handschrift ist 1631 im Kloster Weingarten 
nachweisbar. Nach kurzen Aufenthalten in den 
Prioraten Feldkirch und Hofen befand sie sich 
1803 erneut in Weingarten, von wo aus sie in die 
WLB gelangte. US

Lit.: Burkhart (m Vorbereitung); Michael Cursch- 
mann: Salman und Morolf, in: 2VL, Bd. 8, 1992, 
Sp. 515-523; Vogt 1880.
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Abb. 37
Salman, Morolf und Affer vor dem erhängten Fore. Salman und Morolf, WLB Stuttgart, HB XIII 2, Bl. 326r 
(Kat.Nr. 1.22)
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(Abb. 38)
Ritterliche Abenteuer für den Hof
Elisabeth von Nassau-Saarbrücken: Herpin, 
Werkstatt Ludwig Henfflm, Stuttgart (?), um 
1470
Papier, 337 Blk, 29,7 x 19,8 cm, 260 gerahmte, 
kolorierte Federzeichnungen 
UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 152

http://digi.ub.um-heidelberg.de/diglit/cpgl52

Der aus der Werkstatt Ludwig Henfflins (vgl. 
Kat.Nr. 1.2) stammende Cod. Pal. germ. 152 ist 
em Paradebeispiel für ein auf Exklusivität aus- 
gerichtetes Repräsentationsobjekt. Dies trifft 
schon auf den Text zu, der als einer der ersten 
Prosaromane in neuhochdeutscher Sprache 
überhaupt gilt und von Elisabeth von Nassau- 
Saarbrücken (1393-1456) nach der Vorlage ei- 
nes französischen Chanson de geste, dem „Lion 
de Bourges“, geschaffen wurde. In den Dreißiger 
Jahren des 15. Jahrhunderts hatte Elisabeth, die 
Tochter Herzog Friedrichs V. von Lothringen, 
nach dem Tod ihres Gatten Philipp I. von Nas- 
sau-Saarbrücken im Jahr 1429, die Verwaltung 
der Grafschaft für ihre noch minderjährigen Söh- 
ne übernommen. In dieser Zeit übertrug sie noch 
drei weitere Werke in die deutsche Sprache: „Lo- 
her und Maller“, „Sibille“ und „Huge Schapp- 
ler“ (Kat.Nr. II.9), die gemeinsam mit dem ersten 
Werk, dem „Herpin“ im Rahmen französischer 
Herrschaftsgeschichte von den Karolingern bis 
zu den Karpetingern ritterlich-höfische Abenteu- 
er schildern und als eine zyklische Einheit ver- 
standen werden können. Der Titelheld des ersten 
Romans lst Lewe, der Sohn Herpins, der während 
einer frühen Trennung von seinen Eltern von ei- 
ner Löwin gesäugt wurde. Seine Geschichte ist 
motiviert durch die seines Vaters, der als Opfer 
von Intrigen am Hofe Karls des Großen aus sei- 
nem Land vertrieben wurde, das Lewe und seine 
Söhne aber zurückerobern. In Handschriften ist 
der Text nur drei Mal überliefert (außer in Hei- 
delberg noch in Berlin, Staatsbibliothek mgf 464 
und Wolfenbüttel, HAB, Cod. 46 Novissimi 2°), 
reicher ist die gedruckte Überlieferung m lmmer- 
hin sechs Auflagen bis tns 17. Jahrhundert. Wäh- 
rend die Provenienzen mancher Handschriften 
mit den Romanen Elisabeths auf deren direktes

familiäres Umfeld verweisen, ist der „Herpin“ 
wie die anderen Erzeugnisse der Henfflin-Werk- 
statt auch auf Margarete von Savoyen als Auf- 
traggeberm zurückzuführen. An deren Vorstel- 
lungen dürften sich die Ausstattungsprinzipien 
für die Handschrift und auch die Auswahl der 
Bildthemen orientiert haben. 260 gerahmte, we- 
mgstens halbseitige Federzeichnungen begleiten 
den Text. Tituli sind den Bildern vorangestellt, 
wobei diese als eine Besonderheit im „Herpin“ 
zumeist eher Begebenheiten der Handlung ver- 
dichten als den Bildinhalt umreißen, wenn bei- 
spielsweise mit dem Bild auf Blatt 61 nicht ge- 
zeigt wird Wie florentin leiven eyn rosen krancz 
[...] vff sin boubet satzte und die weit verbreitete 
Bildformel gewählt wurde, in der die Dame dem 
vor ihr kmenden Herren den Kranz reicht oder 
aufs Haupt legt, sondern eine Parade höfischer 
Reiter in burgundischer Mode veranschaulicht 
wird. Genauso wie sich ikonographische Ak- 
zentverschiebungen solcher Art auf das Vorbild 
französischer Prachthandschriften zurückführen 
lassen, smd Themenkreise und spezifische Bild- 
motive von dort herzuleiten: ritterliche-höfische 
Motive zu Turnier, Begegnungen des Ritters mit 
der Dame sowie Kampfeshandlungen im Rah- 
men von Stadtbelagerungen, Massenschlachten 
und Zweikämpfen. Ob diese Vorbilder direkt 
oder über Zwischenstufen an den Maler der 
Henfflin-Werkstatt vermittelt wurden, ist unge- 
wiss, da auch bei anderen Handschriftengrup- 
pen, etwa solchen aus den Augsburger Werk- 
stätten, ähnliche Vorbilder durchscheinen (Kat. 
Nr. 1.24). Typisch für diese Vorlagenadaption ist 
eine gewisse Reduktion: Statt malerischem Kolo- 
rit und Tiefenräumlichkeit werden bühnenhafte 
Bildarrangements geschaffen, deren graphisch, 
oft plakativ angelegte Figuren sich zumeist an 
der vorderen Bildkante orientieren. Und dennoch 
bleiben die Qualitäten des Vorbilds zuweilen un- 
verkennbar, so beispielsweise auf Blatt 171v bei 
der großen Reiterschlacht zwischen der Truppe 
Herpins und den Heiden, in deren Verlauf diese 
ms Meer gedrängt werden (Abb. 38). Aus leicht 
erhöhtem Betrachterstandpunkt werden einzel- 
ne Momente des Kampfgetümmels ersichtlich. 
Schräg von beiden Seiten kommend, preschen 
die zumeist Schwerter schwingenden Reiter nach 
vorne vor, wo Herpin gerade im Begriff ist, ei-
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Abb. 38
In einer Reiterschlacht besiegt das Heer Herpins die heidnischen Truppen des Riesen Oribel. Elisabeth von 
Nassau-Saarbrücken: Herpin, UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 152, Bl. 171v (Kat.Nr. 1.23)
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nen über sein gestraucheltes Pferd stürzenden 
Heiden niederzustrecken. Im Hintergrund die- 
ser ausschnitthaft und nahsichtig präsentierten 
Szenerie breitet sich eine Landschaft in die Tiefe 
aus und wird nach dem Meeresstreifen mit den 
ertrinkenden Heiden von einer hügeligen Hori- 
zontlinie mit atmosphärisch gemaltem Himmel 
abgeschlossen. MK

Lit.: Zimmermann 2003, S. 332-333; Bloh 2002; 
Stork 2002; Bloh 1990.

1.24 (Abb. 39)
Motivwanderung und künstlerischer Austausch
Der elende Knabe: Der Minne Gericht, Der Min- 
ne Freud und Leid, Der Traum im Garten, Minne 
und Pfennig, mittlerer Neckarraum (?), 1459 
Papier, 65 Bll., 30,7 x 20,5 cm, 41 ungerahmte, 
kolorierte Federzeichnungen 
UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 344 
Ä5 http://digi.ub.um-heidelberg.de/diglit/cpg344

Die Heidelberger Handschrift mit den vier di- 
daktischen Minnereden „Minne Gericht“, „Der 
Minne Freud und Leid“, „Der Traum im Garten“ 
und „Mmne und Pfennig“ ist nach der Datierung 
auf Blatt 33v von 1459 der älteste und zugleich 
einzige vollständige Überlieferungsträger die- 
ses Textensembles. Außerdem ist allem dieses 
Exemplar illustriert. Der Text ist von insgesamt 
41 Federzeichnungen begleitet, die im Vergleich 
mit anderen Textillustrationen im zeitlichen und 
räumlichen Umfeld sowohl unter bildkompo- 
sitorischen als auch maltechnischen Aspekten 
ungewöhnlich erschemen. Aufgrund von Motiv- 
vergleichen mit der Konstanzer Murer-Werkstatt 
wurde das Bodenseegebiet als Entstehungsregion 
vorgeschlagen (Konrad 1997), wobei die dieser 
Werkstatt zugewiesenen Werke in ihrem stilisti- 
schen Erscheinungsbild durchaus divergieren. 
Die westschwäbische Schreibsprache der Hand- 
schrift deutet zudem eher auf eine Entstehung im 
mittleren Neckarraum, was schon Wegener dazu 
bewogen hatte, sie der Büchersammlung der 
Margarete von Savoyen zugeschlagen. 
Charakteristisch für die Zeichenweise ist ein 
freier, nahezu flüchtig wirkender Duktus, der 
aber als sicher in der Formfindung angesprochen

werden kann. Dabei umreißt der Zeichner mcht 
nur die Konturen der Figuren und bestimmt die 
Szenerien, mit Parallel- und Kreuzschraffuren 
modelliert er auch Körper und Gewänder plas- 
tisch und definiert Ticht und Schatten. Es lst 
nicht auszuschließen, dass diese zeichnerische 
Ausgestaltung ursprünglich nur zur partiellen 
Kolorierung bestimmt war oder ganz auf Farbe 
verzichtet werden sollte. Denn zweifelsfrei wur- 
de die Kolorierung der Federzeichnungen erst 
mit einem gewissen zeitlichen Abstand aufgetra- 
gen, jedenfalls erst, nachdem die beschriebenen 
und gezeichneten Doppelblätter schon zu einem 
Buch gebunden waren, wie man verschiedentlich 
an Farbabdrücken auf aufliegenden Seiten und 
an fehlender Ausmalung in den Fälzen der Hand- 
schrift nachvollziehen kann.
Allerdmgs ist dieser Zeichner bislang in keiner 
weiteren Handschrift im Umfeld des Württem- 
berger Hofes nachzuweisen, alleine bildkompo- 
sitorische oder motivische Ähnlichkeiten kehren 
hier und da wieder, lassen auf einen gemeinsa- 
men Ursprung schließen und deuten auf einen 
Austausch von Vorlagen sowie auf die Mobili- 
tät von einzelnen Künstlerpersönlichkeiten hm. 
Deutlich wird dies etwa bei der Illustration auf 
Blatt 13r, m der der elende Knabe - er steht für 
den spätmittelalterlichen Dichter und ist zugleich 
Hauptfigur der Handlung - den Ausritt von Frau 
Liebe zur Beizjagd beobachtet. Auf übereinander 
lappenden Bodenplatten erstreckt sich eine von 
Bäumen mit spitzkegeligen Baumkronen sowie 
von angedeuteten Dächern einer Stadt gesäumte 
Landschaft m die Bildtiefe. Im Vordergrund quert 
Frau Liebe in Begleitung einer weiteren Dame zu 
Pferde den Weg des Knaben, der mit umgehängter 
Tasche, dem zum Gruß abgenommenen Hut auf 
seinem Arm und gestützt auf einen Stab, emem 
Pilger gleicht. Das Motiv des prächtig gezäumten 
Pferdes in Schrittstellung mit den in Rückansicht 
gebotenen Reiterinnen tm Damensitz erinnert 
an das Motiv der zur Rebhuhnjagd ausreitenden 
Dame m jener „Tacuinum Sanitatis“-Handschnft, 
die nach einer aus Italien stammenden Vorlage 
womöglich am Uracher Hof im zweiten Viertel 
des 15. Jahrhunderts geschaffen wurde (Paris, Bi- 
bliotheque nationale de France, Cod. Lat. 9333, 
Bl. 65v). Und auch die über den Köpfen der Frau- 
en stattfindende Nebenszene, in der ein Falke ei-
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Abb. 39
Frau Liebes reitet aus zur Beizjagd. Der elende Knabe: Der Minne Gericht, UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 344, 
Bl. 13r (Kat.Nr. 1.24)

nen Wasservogel packt, könnte durch die Vorlage 
des „Tacuinum Sanitatis“ angeregt sein (Bl. 66r). 
Diese Marginalie ist zwar eme nicht ganz wortge- 
treue Umsetzung des Textes, der von zwei raufen- 
den Falken spricht, sie ist aber als Metapher mit 
der höfischen Minnekonzeption verbunden und 
stellt das Biid mit dem höfischen Jüngling und den 
berittenen Frauen in diesen Kontext. MK

Lit.: Miller / Zimmermann 2007, S. 178f.; Cer- 
mann 1997, bes. S. 41-46; Konrad 1997, S. 133f.; 
Wegener 1927, S. VII; Matthei 1913.

1.25 (Abb. 40)
Erbauliche Dialoge
Otto von Passau: Die 24 Alten, Oberrheingebiet 
(Basel?), 1457
Papier, 367 Bll., 26,9 x 19 cm, 26 gerahmte, ko- 
lorierte Federzeichnungen 
UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 322 
'Ti http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg322

„Die 24 Alten“ des Franziskanerkonventua- 
len Otto von Passau (1362-1385 urkundlich 
nachgewiesen), ein in bislang 142 bekannten 
Handschriften komplett oder fragmentarisch 
überliefertes Werk volkssprachlicher Erbauungs- 
literatur, nimmt Bezug auf eme Bibelstelle aus der 
Offenbarung des Johannes. Dort beschreibt der 
Evangelist in einer Vision (Apc 4,4), wie um den 
Thron Gottes 24 weitere Throne gruppiert smd, 
auf denen 24 in weiße Gewänder gekleidete und 
bekrönte Älteste sitzen. Diese offenbare Gottes- 
nähe führte dazu, dass den 24 Alten eine direkte 
Mittlerfunktion zwischen Gott und den Men- 
schen zugeschrieben wurde, die wiederum in ih- 
rer besonderen Verehrung und in einem eigenen 
Heiligenkult gipfelte.
Neben zwei Titelminiaturen enthält der hier vor- 
zustellende, im Jahr 1457 am Oberrhein entstan- 
dene Codex insgesamt 24 großformatige Dia- 
logbilder, die jeweils einen der namengebenden 
24 Alten und die Figur der ,minnenden Seele‘ 
in emer Gesprächssituation zeigen. Die nach-
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Abb. 40
Der neunte Alte und die minnende Seele. Otto von 
Passau: Die 24 Alten, UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 
322, Bl. 69r (Kat.Nr. 1.25)

träglich auf Einzelblättern in die Handschrift 
eingehefteten Bilder sind sehr emheitlich, fast 
stereotyp gestaltet und unterscheiden sich ledig- 
lich durch Details. So tragen die durch ihre über- 
dimensionale Größe besonders hervorgehobe- 
nen Alten unterschiedliche Formen von Kronen 
und Kopfbedeckungen sowie verschiedene Ac- 
cessoires oder sie unterscheiden sich minimal in 
ihrer Gestik. Die Übereinstimmungen zwischen 
den Bildern überwiegen allerdings bei weitem: 
Bis auf eine Ausnahme (Bl. 54v) steht der Alte 
immer rechts von der nur halb so groß und als 
junges Mädchen mit blonden Haaren dargestell- 
ten ,mmnenden Seele‘, die meist vor ihm kmet 
und betet. Der belehrende Charakter der Rede 
wird durch den stark betonten Redegestus der 
überproportional gezeichneten Hände der Alten 
unterstrichen. Die Figuren stehen immer auf ei- 
nem Bodenstück, der Hintergrund lst durch die 
Farbe Blau und die Andeutung von Wolken als 
Himmel gestaltet.

Otto von Passau lässt jeden der 24 Alten in emer 
eigenen Rede ein Thema der christlichen Glau- 
benslehre abhandeln: von dem Wesen Gottes und 
des Menschen über die Themen Tiebe, Gnade 
und Glaube bis hm zum Fegefeuer, der Hölle und 
der ewigen Seligkeit. In der gezeigten Mimatur 
(Bl. 69r) belehrt beispielsweise der neunte Alte 
die Seele über die göttliche Gnade, die alleine alle 
ding vermag vnd one die nieman fruchtbar werg 
volbringen mag noch kann (Bl. 68v). Neben Bibel- 
zitaten verwendet Otto für seinen Text Sentenzen 
von über 100 antiken und christlichen Autoren. 
Zirka die Hälfte der erhaltenen Manuskripte ist 
lllustriert. Der Aufbau des Textes, verbunden mit 
der Handlungsarmut der Szenen, führte dazu, 
dass am Beginn der einzelnen Reden stereotyp 
wiederholte, formelhafte Bilder stehen, die ent- 
weder einen der Alten in Form eines Autoren- 
bildes, oder einen Alten und die Seele im Dialog 
zeigen. Dies kam der seriellen Produktion ein- 
deutig entgegen. Bei Cod. Pal. germ. 322 wurden 
die 24 kolorierten Federzeichnungen von zwei 
Zeichnern angefertigt. Aufgrund der ausführ- 
lichen Landschaftsschilderung im Hintergrund 
des von einem weiteren Zeichner stammenden 
Eingangsbildes mit der Darstellung des Johannes 
auf Patmos (Bl. 5v) werden die Bilder in einen 
entfernten Zusammenhang mit der Basler Werk- 
statt des Konrad Witz (um 1400-um 1446) ge- 
bracht. Im Vergleich mit dem nur gut zwei Jahr- 
zehnte später entstandenen frühen Druck des 
Textes (vgl. Kat.Nr. 11.22), der bei Anton Sorg 
in Augsburg gedruckt wurde, fällt besonders die 
kräftige Betonung der Konturen in den Zeich- 
nungen auf, die schon stark an die strengen Lini- 
en der Holzschnitte von 1480 erinnern.
1927 vermutete Hans Wegener in seinem „Be- 
schreibenden Verzeichnis der deutschen Bilder- 
Handschriften des späten Mittelalters in der Hei- 
delberger Umversitäts-Bibliothek“ (S. 53-55) 
aufgrund von Entstehungszeit und -ort, dass die 
Handschrift aus dem Besitz Margaretes von Savo- 
yen stammt, in deren Auftrag auch die Manuskrip- 
te der Werkstatt Ludwig Henfflins hergestellt wor- 
den waren (vgl. Kat.Nr. 1.23). Obwohl diese These 
m der Literatur bis heute weitertradiert wird, gibt 
es bislang keinerlei Indizien, die sie erhärten. Der 
Kolophon (Bl. 359vb), m dem das Ende der Ab- 
schrift auf den Tag der Heiligen Apollonia (9. Fe-
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bruar) im Jahr 1457 datiert wird, nennt als Schrei- 
ber lediglich einen „Hans Seiler“, der bislang 
jedoch nicht weiter nachweisbar ist. KZ

Lit.: Miller / Zimmermann 2007, S. 80-82; Otto von 
Passau, m: 2VL, Bd. 11, 2004, Sp. 1153; Ott 1987.

(Abb. 41)
Typologie in zeitgenössischem Gewand
Spiegel menschlicher gesuntheit, Mittelrhein,
1420-1430
Pergament, 59 Bll., 33,2-33,7 x 26 cm, 192 ko- 
lorierte Federzeichnungen 
UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 432 
A http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg432

„Spiegel der Menschen Seligkeit“ (Bl. lr) oder 
auch „spiegel mentschlicher gesuntheit“ (Bl. 3v) 
ist der in der vorliegenden Handschrift genannte 
deutschsprachige Titel jenes moraldidaktischen 
Werkes, das möglicherweise schon Ende des 
13. Jahrhunderts in franziskanischem Umfeld, 
sicherlich aber vor 1324 in lateinischer Sprache 
als „Speculum humanae salvationis“ verfasst 
wurde, sehr bald weite Verbreitung fand und m 
verschiedene Volkssprachen übertragen wurde. 
Seinem Grundcharakter nach basiert es wie die 
ältere „Biblia pauperum“ (Kat.Nr. 1.28) auf der 
Verbindung von Texten und Bildern zur Veran- 
schaulichung des Heilsgeschehens. Die thema- 
tischen Schwerpunkte kreisen um die Mensch- 
werdung Gottes und die Passion Christi mit Tod 
und Auferstehung und daneben - emem deutlich 
erkennbaren mariologischen Konzept folgend - 
um Maria.
In 42 Kapiteln des typologischen Haupttextes 
werden hauptsächlich Begebenheiten des Neuen 
Testaments (Antitypen) solche des Alten Testa- 
ments (Typen) hinzugestellt. Jedes dieser Kapitel 
umfasst 100 Zeilen und ist mit vier Bildern ver- 
anschaulicht.
Kapitel 25 beispielsweise vergleicht die Verspot- 
tung des Gekreuzigten durch die Juden (Bl. 32r) 
zuerst mit der Verspottung Davids durch seine 
Frau Michal. Auf der umhegenden Versoseite 
kommt schließlich das Beispiel Abschaloms hin- 
zu, der sich mit seinen Haaren im Geäst eines 
Baumes verfing und so leicht von seinen Verfol-

gern, den Soldaten seines Vaters David, getötet 
werden konnte. Als dritte typologische Ergän- 
zung des Kapitels wird noch auf Ewil-Merodach 
verwiesen, der den Leichnam seines Vaters zer- 
stückelte. Die Bilder folgen den konventionellen, 
für diese Themen eingebürgerten Ikonographien, 
sie sind in Details aber der zeitgenössischen Mode 
und auch dem wohl höfischen Umfeld des Ad- 
ressaten dieses Codex angepasst, in dem Hans 
Wegener bereits den bibliophilen Sammler Pfalz- 
graf Ludwig III. (1410-1436) vermutet hat. So 
zeigt die Kleidung das modische Zaddelwerk und 
die Rüstungen und Waffen entsprechen eben- 
falls den Neuerungen der Entstehungszeit dieser 
Handschrift. Der Dussack m den Händen Ewil- 
Merodachs etwa ist als Hieb- und Stichwaffe 
erst im 15. Jahrhundert aufgekommen. Bei Ab- 
schalom führte der Wunsch, diesen in der zeitge- 
mäßen Vollrüstung zu zeigen, offenbar zu einer 
bildnerischen Anpassung, nach der, anders als 
es die Erzählung des Alten Testaments berichtet, 
Abschalom nun einen Helm auf dem Kopf trägt, 
und sich folglich nicht mit den Haaren lm Geäst 
verfängt, sondern mit einer um den Hals gelegten 
Seilschlinge an den Baum gehängt ist. Abgese- 
hen von kostümgeschichtlichen Details kann die 
Handschrift auch nach der Schrift und anhand 
des stilistischen Erschemungsbildes ihrer kolo- 
rierten Federzeichnungen in den Entstehungs- 
zeitraum 1420 bis 1430 datiert und an den Mit- 
telrhein lokalisiert werden. Ob man sich diese 
mittelrheinische Entstehungsheimat im unmittel- 
baren Umfeld des Heidelberger Hofes vorstellen 
darf, ist fraglich, wenn auch nicht ausgeschlos- 
sen. Über diese Merkmale eines Regionalstils 
hinaus finden aber auch religiöse Bewegungen 
der Zeit lhren Niederschlag in einzelnen Bildde- 
tails: Das Bild zur Geburt Christi auf Blatt llv 
(Kapitel 8) beispielsweise zeigt die Muttergottes 
in Anbetung des Christuskindes, das umgeben 
von einem Lichtkranz auf dem Boden liegt. Al- 
lein dieses Detail verweist auf den Einfluss der 
„Meditationes Vitae Christi“ und besonders 
der „Revelationes“ der Birgitta von Schweden 
(Kat.Nr. 11.21), der sich verstärkt seit dem ers- 
ten Viertel des 15. Jahrhunderts an der Verbrei- 
tung in Bildwerken ablesen lässt (Vetter 2000). 
Ikonographisch ebenso auffällig ist die wieder- 
holte Umformung mancher Bildmotive zu einem
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Abb. 41
Abschalom; Ewil-Merodach zerstückelt den Leichnam seines Vaters. Spiegel menschlicher gesuntheit, UB Hei- 
delberg, Cod. Pal. germ. 432, Bl. 32v (Kat.Nr. 1.26)
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Kelch: Auf Blatt 20r wird dem neutestamentli- 
chen Einzug Christi in Jerusalem mit dem Zach- 
äus im Baum (Kapitel 15) der über das zerstörte 
Jerusalem klagende Jeremias gegenüber gestellt, 
der hier im Bild von einem mit Blumenornament 
verzierten, überdimensioniert großen Kelch auf 
die Stadt herunterblickt. Auch der Tisch, auf dem 
das Opferlamm liegt und an dem sich die Juden 
beim Passahmahl auf Blatt 21v (Kapitel 16) ein- 
gefunden haben, nimmt die Form eines Abend- 
mahlkelches ein. Inwieweit der zeitgenössische 
Streit um das Eucharistiesakrament, respektive 
der Forderung der Abendmahlspende sowohl in 
Gestalt von Brot als auch von Wein an Laien, wie 
sie gerade von den Hussiten verfochten und auf 
den großen Konzilien in Konstanz 1414-1418 
und dem folgenden in Basel 1431-1449 thema- 
tisiert wurde, Eingang in die typologische (Bild-) 
Auslegung genommen hat, wäre lm Hinblick auf 
das Entstehungsumfeld der Handschrift zu prü- 
fen. MK

Lit.: Vetter 2000, S. 20-37; Hans Walter Stork / 
Burghart Wachinger: Speculum humanae salvatio- 
nes, m: 2VL, Bd. 9, 1995, Sp. 52-63, bes. Sp. 60; Wil- 
ckens 1980, S. 30-47; Wegener 1927, S. 21-24.

(Abb. 42)
Eine Bibel mit Drachen und anderen Gestalten
Biblia latina, Elsass 1450
Papier, 372 Bll., 29 x 21 cm, je 2 Figuren- und 
Tierinitialen, 40 historisierte Imtialen, autonome 
Illustrationen
WLB Stuttgart, Cod. bibl. 2° 32
'y0 http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz40870
1587

Dieser zweite Band einer lateinischen Bibel ent- 
hält die Bücher „Proverbia“ bis „Apokalypsis“. 
Mit Schmuck von mehreren Händen sind die Ini- 
tialen zu den einzelnen Büchern und deren Pro- 
logen versehen. Häufig handelt es sich um ein- 
faches und nachlässig gezeichnetes Fleuronne m 
Blau oder Rot, Akanthusranken in nur teilweise 
farbiger Ausmalung und um msgesamt 40 histo- 
risierte Initialen. Dazu begegnen einige Figuren- 
initialen, zu Beginn des Bandes (Bl. lra, Abb. 42) 
ein fast kolumnenhoher Drache. Wesentliches

Element sind die begleitenden autonomen Illus- 
trationen, teils Tierdarstellungen, teils Drölerien 
und menschliche Figuren in verschiedenen Ak- 
tionen. Die vorherrschenden Farben Blau, Rot, 
Gelb und Grün in vielfältigen Kombinationen 
sorgen für das buntfarbige Erscheinungsbild der 
illuminierten Seiten.
Der Kolophon (Bl. 363ra) nennt den Namen des 
Schreibers (Johannes Oeler von Weil) und das 
Datum der Vollendung (28.2.1450). Das Wap- 
pen auf Bl. 28vb könnte auf den Humanisten Pe- 
ter von Andlau hinweisen, der Pfründen an den 
Hauptkirchen von Basel und Colmar innehatte; 
das Wappen von Basel erscheint in der Schwes- 
terhandschrift mit den Büchern „Genesis“ bis 
„Psalmi“ (Colmar, BM, Ms. 341, Bl. 282vb), die 
ebenfalls von Johannes Oeler geschrieben wurde 
und die gleichen Ausstattungsmerkmale und Ma- 
lerhände aufweist. Zum oberrheinischen Umfeld 
passen mehrere Elemente des Buchschmucks. 
Davon zeugen die Akanthusranken aus gewun- 
denen Blättern mit verschiedenfarbiger Vorder- 
und Rückseite sowie gepunktetem Mittelnerv, 
ähnlich den Ranken im Göttinger Musterbuch 
(Göttingen UB, Cod. Uff. 51 Cim.) oder m der 
um 1459 in Colmar entstandenen Weltchronik 
des Rudolf von Ems (Colmar, BM, Ms. 305), 
illumimert von Hans Schilling. An dessen Stil 
ermnert auch die streifige Kolorierung des Frau- 
enkopfs mit der Sendelbinde m der Stuttgarter 
Bibel (Bl. 282vb). Schilling vertritt den Spätstil 
der Lauber-Werkstatt in Hagenau. Zu dieser pas- 
sen aber nicht die Klemheit der Figuren und der 
mdividuelle Zeichenstil, und der Stil der Akan- 
thusranken ist am ganzen Ober- und Mittelrhein 
verbreitet. Auch kennt man keine lateinischen 
Werke aus der Lauber-Werkstatt.
Eine weitere Quelle, vor allem zu den autono- 
men Randillustrationen, sind die Drucke des 
Meisters E. S. oder des Meisters der Spielkar- 
ten, dem als Vorbild beispielsweise der liegende 
Hirsch (Bl. 28vb) zu verdanken ist; auf einen 
Stich des Sebastiansmartyriums vom Meister 
E. S. geht der Armbrustschütze am Seitenrand 
von Blatt lr (Abb. 42) zurück. Der Affe mit 
Spiegel (Bl. 50ara) und das nackte bewaffne- 
te Paar (Bl. 12vb) entstammen dem Motivkreis 
der Drölerien. Mit dem biblischen Inhalt haben 
diese Darstellungen nichts zu tun. Eigenwillig bis
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Abb. 42
Tiermitiale und bewohnte Initiale. Biblia latina, WLB Stuttgart, Cod. bibl. 2° 32, Bl. lr (Kat.Nr. 1.27)
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rätselhaft sind die Fassungen mancher biblischer 
Szenen. Während der Prophet Nahum unter dem 
Laubdach (Bl. 172va) die Jonasgeschichte zu 
zitieren scheint, gibt es für den Astronomen bei 
Isaias (Bl. 50ara) oder die Götzensäule bei Za- 
charias (Bl. 179ra) keine Erklärung. Es macht 
den Eindruck, dass einige der Illuminatoren kei- 
ne guten Kenntnisse des Bibeltextes hatten.
Das Lederschildchen des 18. Jh. mit der Prägung: 
BIBLIA MSC auf dem geweißten Rücken des 
Einbands zeigt, dass die Handschrift aus dem Be- 
sitz von Joseph Uriot, dem ersten Leiter der Her- 
zoglich Öffentlichen Bibliothek in Stuttgart (ab 
1765), stammt. PB

1.28 (Abb. 43)
Eine Armenbibel für den Herzog
Biblia pauperum. Psalter, Bayern / Eichstätt, um 
1430/1450
Pergament, 179 Bll., 39,6 x 26,4 cm, 41 Bildsei- 
ten in Deckfarbenmalerei mit Goldauflage 
UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 148 
AI http://digi.ub.uni-heidelberg.de/dight/cpgl48

Eine mit Deckfarbenminiaturen und punzier- 
ten Goldauflagen kostbar geschmückte „Bib- 
lia pauperum“, wie sie im Cod. Pal. germ. 148 
vorliegt, ist ungewöhnlich und scheint im Wi- 
derspruch zu ihrem Titel zu stehen, der in der 
deutschen Übersetzung „Armenbibel“ lautet. 
Der Autor des Mitte des 13. Jahrhunderts ent- 
standenen Werkes, dessen Titel in mittelalter- 
lichen Handschriften nur gelegentlich explizit 
als „Biblia pauperum“ genannt wird, ist na- 
menthch nicht bekannt. Dieser später mit die- 
sem Werk verknüpfte Titel erlaubt keineswegs 
die Schlussfolgerung, es sei für leseunkundi- 
ge Laien oder gar die armen Leute konzipiert. 
Vielmehr ist es ein didaktisches Handbuch zur 
Veranschaulichung von Heilsbotschaften. Die 
frühesten Beispiele stammen von benediktini- 
schen Gemeinschaften oder solchen der Augus- 
tiner-Chorherren in Bayern und Österreich. Die 
ursprüngliche „Biblia pauperum“ baut sich aus 
34 typologischen Bildgruppen auf, in denen je- 
weils einem neutestamentlichen Ereignis, dem 
Antityp, je zwei alttestamentliche Begebenhei- 
ten (Typen) gegenübergestellt werden. Die Bild-

nisse von vier Propheten treten hinzu, die nach 
der Schrift auf das neutestamentliche Ereignis 
vorausgedeutet haben und die somit die heils- 
geschichtliche Verknüpfung von Beispielen des 
Neuen mit solchen des Alten Testaments be- 
kräftigen. Auf der Textebene sind den Prophe- 
tenbildnissen deren Sprüche beigefügt und den 
narrativen Szenen Tituli, die der Erläuterung 
dienen. Flankiert werden die Bildgruppen von 
Textglossen, den Lektionen, in denen die ver- 
bildlichten biblischen Geschehnisse geschildert 
und deren Kombination erläutert werden. Das 
Layout der frühen Überlieferung arrangiert 
auf jeder Seite zwei Bildtypen übereinander, so 
dass bei einer aufgeschlagenen Doppelseite vier 
Gruppen gleichzeitig gesehen werden können. 
Die bildliche Veranschaulichung erfolgt zumeist 
nur in schwach kolorierten Federzeichnungen 
in einem klar strukturierten graphischen Bild- 
schema. Mit der seit dem 14. Jahrhundert zu- 
nehmenden Verbreitung des Werkes entwickel- 
ten sich unterschiedliche Text- und Bildfolgen. 
Der in Cod. Pal. germ. 148 enthaltene Text ent- 
spricht der sogenannten deutschsprachigen er- 
zählenden Armenbibel, die 41 Bildgruppen um- 
fasst und den Textumfang der Lektionen soweit 
ausweitet, dass nunmehr nur eine Bildgruppe je 
Seite platziert werden kann. Im Cod. Pal. germ. 
148 wird die „Biblia pauperum“ im Grunde ge- 
nommen in eine eigene Handschriftengattung 
überführt: Denn auf je eine Seite der Armenbibel 
folgen Psaltertexte, und überdies werden dem 
Ganzen noch lateinische Cantica, Fürbitten und 
ein deutschsprachiges Schlussgebet hinzugefügt 
sowie ein Kalendar vorangestellt, so dass hier 
eine Art Gebetbuch entstanden ist. Nach den 
im Kalendar genannten Heiligen war es für den 
Gebrauch in der Diözese Eichstätt gedacht. Es 
spricht einiges für eine planvolle Anlage des Co- 
dex mit all seinen Texten als Gebetbuch, wobei 
eine Gebetseinheit stets mit einer Bildseite aus 
der „Biblia pauperum“ links auf der aufgeschla- 
genen Doppelseite eröffnet wird, und die zu be- 
tenden Psalmentexte in inhaltlichem Bezug zur 
jeweiligen Bildseite auf der rechten Seite einset- 
zen. Die Schriftgröße der Seiten von Biblia und 
Psalter variieren zwar, Karin Schneider konnte 
aber darlegen, dass sie vom selben Schreiber 
stammen, der auch die nach ihrem späteren Käu-

81

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/dight/cpgl48


I. HandSchrift - Bewährt mit Pmsel und Feder

Ct* moHts tH 
fcrtjrfrijöfU

brtntfin
fomtntcrrrotm?=

TTil ömt »otptttmttn pwt
I trtibftmcra^?öh8*»

aiöm«tyitett'tös crttr tdittut^öb &m prtum 
tErdguitföjcfi&' obfl$ 
tm mltstumt utc|l]C8 
mcuf cr tm dbcrföct* 
h%i Cttontt Öttrb ftmcs 
totictdiDt tobE$*mtb ttacnt po ollcjcm ob$ hubtrmtt tt?6rfmcföj0= 
fer tm tttdir im wnv mt 
crtmtb t .^D ft vd ? ow te*
{Ifm^ als vat ott ttt u mt 
ijciujf tjeföjnbCtt tlr.tnt 
ttnöcr rtcrö^.&tiftp*'gcpjtctt Ijer^öcrCab
0£mfl;al5tttftttlt(V hct
autc$ mctdicn hftupr 
tm mtdm »tmb mßu cr 
tm djtmbtgtfl“ trcr nm 
xm$tc öctt mttcrtt tptrttx- 
l^erfeutljcmpr m b*s jpaumo itttttfcUt.miö 
fie&ts mttcr mtltcs 
letbe cttlialh &? ptttms 
irti c$ cuft tritrföHvtm 
ftdi oöttttö »iAlfo scttälr w*s. >. \ 
ct*ü«tttttr hcrfi? trctbr /m\ \}\ 
cjcfäittt (bijtcrfi (tdi iflli'M
tmrifcmtfce ttn ijtcrme geooi^cT.^tt ftlföbc
ücxrcr ftpotfCu rtöttti
ini cuctt tns ftgoti wt 
vbft furm.trtv tmtb, 

vtptt*afl ttorletöm. c\ 
flSte b cdj otutt0*fttrtttis 
tm Curnötcmftäjrmt 
fmt ijrcniuter bontjf 
tttrmtcrfabüo^

eua

,JLtctutrnm ptütcnt jfttöb tmörCati! 

fäau Jatob-
3tCt)?bdb"fl]
crieftUenmiWt 
frcniftttbcmt^ 
i‘Ä‘K^'“*on6

©abctiitKV bcr£m>feitm£atfttn
bouib

uiSjioFQun JL*
mubeftä n

fttidi fttt fudir.tns tfr J

ftirtparltutm-
t*t<J'‘C&t>ftnbtT
jfttübcnüttttt
obfttucmttCri
nnüKftriiiumt 
€>ib tmt mtdj
bcrrptcngduf 
ibfttptmtettr 
Ötcicrftr.tatö 
lutstoftm.ion 
tnrtmtbbtÄtj 

^cmtotcgdä- 
löftlptftrijtö^ 
ju mi.J&Qgtb 
uinCctnC crih

ftutttttirttmr
{fttitm(jKftri
ftflMrijmuifctäj
fterbcn trftißä-
Immtrbftnnbte
örfirScptmtftljt
rttftftbuttfi
tnnbtmcimr
tmbtiftrttmb
tttftntbtccrft
gctDtttttdirtft
eobS'ftttbmSt
Üüettttrödetf
la^.flUbtmtw
atttmtarifiettt
IdttöttttftttJfts
erbtmlettöflr 
rft öteVuttrijle

crftcn mirtrr i 
___ ^>b öttfutr
ü inc ftmn moftttcrmi» 
*. €$ ifö fjcfrnn bctlttrti

jpttralsta* bott». »m rttvrinui|u

tfttftdj iöutö vn mitrrb ttm d? omctt • mt taftnöun 
tmril tjtbttötc peicÖcrföjatr im ftflcs aufmmlhwme frr uo ttu folr gtpatu mcrirti «öne mtriuFatr nu

ivn Fnrmtf öm fttttjri in fmfirivObön
, ----- ‘ "imftb.tttftngt

jfttrcrftetDtett 
trftffmTtotrij*

■:<n öa leirijrtttr fttt riourftncruftmn

tnrttuöte trgrunfö ftcr.stccr m mtttuitumtptm
örötcÖmuötciaiöBtnieptortitftcberttt^rt
cmts ftut ft ftftb rr mi it rttttmv xt&et nictrii Iritr 
femoütttäirflllftu crlcbrmtrijtcuoiKCesbHj^ goS ututiÖstctifi*.öa tnmtit crftdj {Hbmftneröts 
utou'fcms nfttcrs tlrrnt tmrfeui

iwt.V
■ foagggi.ff
mrimauugd^

..
ob.ft|ettt peturijftrtmrii mtr |

™ mn tiTLn rnb trij ötrob Öu mherücUF mtö 
pttcö'*£>fttn-inth feritftttflo-tttfttt eftitrfjcirimbcn Scnltcn^ tcmtn Sttrfoirött ftuucttu mtb 

Jblr ttn ftflftm ötCtt Cu. <££ftrobtr %trtir 
>)fi s itd -% t bflb cnr nudj ttfutbr rnt firt%ra=

tni«t ftttflClWttl'fe - ».«ijarftrijttcrbcrcrflfelm'boibttoöe Tjamcr»
i

« ttCröpributtB*.

Abb. 43
Elfte typologische Bildseite: Sündenfall - Esau bringt Jakob eine Linsensuppe - Christi Versuchung. Biblia 
pauperum. Psalter, UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 148, Bl. 33v (Kat.Nr. E28)
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fer benannte Ottheinrich-Bibel geschrieben hat. 
Da diese Bibel im Auftrag Herzog Ludwigs VII. 
(des Bärtigen) von Bayern-Ingolstadt hergestellt 
wurde, wäre auch für das Biblia pauperum-Ge- 
betbuch in Cod. Pal. germ. 148 an diesen no- 
blen Auftraggeber zu denken. Aus einem Ver- 
zeichnis seines Besitzes von 1446 aus der Zeit 
seiner Gefangenschaft geht jedenfalls hervor, 
dass er neben emem deutschsprachigen Neuen 
Testament - damit dürfte die Ottheinrich-Bibel 
angesprochen sein - auch einen deutschen Psal- 
ter - dahinter verbirgt sich womöglich Cod. Pal. 
germ. 148 - besessen hat. Überdies spricht die 
prachtvolle Ausstattung für Herzog Ludwig den 
Bärtigen, dessen Vorliebe für prächtige Gold- 
arbeiten durch andere Kunstwerke nahegelegt 
ist (Suckale 2002a, S. 133f.)• Anders als die 
Schrift können die Miniaturen jedoch nicht den 
Künstlern der Ottheinrich-Bibel zugewiesen 
werden, wenngleich es motivische Anklänge 
und Parallelen in der Figurenauffassung gibt, 
die zumindest auf deren künstlerisches, von der 
böhmischen Kunst bestimmtes Umfeld verwei- 
sen. Trotz eines festgelegten ikonographischen 
Kanons der „Biblia pauperum“ zeichnen sich 
die Mimaturen durch die erzählerischen Qua- 
litäten mancher Szenerie und diverser Eigen- 
heiten aus, wenn beispielsweise auf der elften 
Bildseite sich Adam offenbar auf den Biss in die 
Frucht der Erkenntnis übergibt (Abb. 43). Be- 
sondere Aufmerksamkeit verdienen auch Esau 
und Jakob auf derselben Bildseite, die anders als 
die meisten Figuren der Handschrift individu- 
alisierte Gesichter aufweisen, von denen Jakob 
eindeutig mit den Bildnissen Kaiser Sigismunds 
vergleichbar ist und diesen auch darstellt, wie 
es das Abzeichen des Drachenordens an seinem 
Mantel bezeugt. Ob sich auch mit dem bärtigen 
Esau, der über seiner Rüstung einen Hermelin- 
mantel trägt, ein Zeitgenosse Sigismunds identi- 
fizieren lässt, ist hmgegen fraglich: Aufgrund des 
Bartes könnte man an Herzog Ludwig denken, 
aber auch Friednch IV. von Tirol, ein Gegner des 
Luxemburgers Sigismund, ist nicht auszuschhe- 
ßen, wie es Ähnlichkeiten mit dem von ihm ver- 
breiteten Bildnis ebenfalls nahelegen. MK

Lit.: Niederhäuser 2013; Miller / Zimmermann 
2003, S. 325-327; Schneider 2002, zur Zuordnung

des Schreibers Cod. Pal. germ. 148 zu diesem Schrei- 
ber, S. 42-44; Gullath 2002, zum Besitz des Herzogs 
bei seiner Gefangenschaft, S. 24f.; Suckale 2002a; 
Suckale 2002b; KdiH, Bd. 2, 1996, Biblia Pauperum, 
Nr. 16.0.5; Karl-August Wirth: Biblia pauperum, in: 
2VL, Bd. 1, 1978, Sp. 843; Schmidt 1959.

1.29 (Abb. 44a, b)

Der Zisterzienserabt als Bücherfreund - Das 
Salemer Abtsbrevier
Breviarium abbatis, I und II (Winterteil, Som-
merteil), Salem, 1493-1495
Pergament, Bd. I, 349 Bll., 18 x 13 cm, 25 Deck-
farbeninitialen, 17 Initialzierseiten mit Bordü-
ren, teilweise bas-de-page, 1 Wappenseite, Bd. II,
386 Bll., 18,5 x 13 cm, 16 Deckfarbenmitialen,
17 Initialzierseiten mit Bordüren, teilweise bas-
de-page, 1 Wappenseite
UB Heidelberg, Cod. Sal. IXc, IXd
Ä5 http://digi.ub.um-heidelberg.de/diglit/salIXc
Ä5 http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/salIXd

Das Salemer Abtsbrevier, das die Texte für das 
monastische Stundengebet enthält, besteht aus 
zwei Bänden - dem Winterteil (Cod. Sal. IXc) 
und dem Sommerteil (Cod. Sal. IXd). Es wurde 
1493/94 vom 28. Salemer Abt Johannes Stan- 
tenat (1471-1494) für seinen persönlichen Ge- 
brauch in Auftrag gegeben. Stantenat, im elsäs- 
sischen Uffholtz geboren, war zunächst Abt in 
Lützel, der Mutterabtei des Zisterzienserklosters 
Salem, bevor er 1471 in der Bodenseezisterze 
sein Amt antrat.
Der Beginn des Psalteriums im ersten Band wird 
durch eine Bildseite (Cod. Sal. IXc, Bl. 18v) und 
eine Imtialzierseite (Cod. Sal. IXc, Bl. 19r) ein- 
geleitet (Abb. 44a). Im Widmungsbild (Bl. 18v), 
gerahmt von goldenen Blattranken, halten zwei 
auf einer Blümchenwiese stehende Löwen Abts- 
stäbe m der einen Klaue und Wappenschilde in 
der anderen. Links, heraldisch rechts, ist das Zis- 
terzienserwappen mit silbern-rot geschachtem 
Querbalken vor schwarzem Grund und rechts, 
heraldisch lmks, das Wappen des Salemer Ab- 
tes Johannes Stantenat zu sehen (Mondsichel 
über rotem Dreiberg vor blauem Grund). In der 
Mitte vor blauem damasziertem Grund schwebt 
eine mit Edelsteinen besetzte goldene Mitra mit 
Infulae, die sich um die Abtsstäbe winden. Die
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Abb. 44a
Gegenüber der Seite mit den Wappen des Zisterzienserklosters und des Abtes Johannes Stantenat ist zu Beginn 
des Psalters König David im Binnenfeld der Imtiale dargestellt, 1m bas-de-page der Kampf Davids gegen Goliath. 
Breviarium abbatis (Winterteil), UB Heidelberg, Cod. Sal. IXc, Bl. 18v/19r (Kat.Nr. 1.29)

Pontifikalinsignien symbolisieren Salems kirchen- 
rechtlichen Rang. Oben ist gleich zwei Mal die 
Jahreszahl 1494 zu lesen. Auf Blatt 19r lst in der 
B-Initiale der greise David mit Hutkrone und 
edelsteinverzierter Kleidung auf einem Thron sit- 
zend dargestellt. Er spielt die Harfe. Der Psalm- 
text ist von einer Bordüre mit goldenen Blatt- 
ranken umrahmt, oben ist eine Haubenmeise 
lm Anflug. Am unteren Blattrand lst der Kampf 
Davids gegen Goliath auf grünem Rasenstück 
veranschauhcht. Der kleine bekrönte jugendliche 
David mit Goldkrone und gegürtetem Schwert 
hält eine Schleuder m der Hand. Er hat den gut 
gerüsteten und bewaffneten Riesen an der Stirn 
getroffen. Entkräftet muss sich dieser auf seine 
rote Pavese lehnen. Im zweiten Band ließ sich der 
Abt sogar portraitieren (Cod. Sal. IXd, Bl. 152r): 
Unter der historisierten Initiale, die die erste Le- 
sung zum Trinitätssonntag einleitet, ist im bas- 
de-page die Bootsfahrt des Abtes Johannes Stan- 
tenat über den Killenweiher zu sehen (Abb. 44b). 
Der Abt in schwarzer Kukulle hält einen kleinen 
Hund auf dem Schoß. Er sitzt unter einem Balda-

chin, der in einem Dreipass das Wappen des Ab- 
tes zeigt. Rechts ist der Bootsführer mit langem 
Stechpaddel zu sehen. Vor ihm sitzen ein Lauten- 
spieler und ein Flötist, daneben ein Zisterzienser- 
mönch m weißer Kutte, dem offensichtlich übel 
ist. Hmter dem Baldachin schaut eine sechste 
Person hervor, die eine Weinflasche im Seewas- 
ser kühlt. Johannes Stantenat ließ 1489 auf dem 
Killenberg, der im Hintergrund zu sehen ist, eine 
Kapelle errichten.
Im Kolophon (Cod. Sal. IXc, Bl. 343va-344va) 
nennt sich der Schreiber Amandus Schäffer 
und berichtet, dass er 1493 von einem Kloster 
in einem Vorort Straßburgs nach Salem flüch- 
tete und dieses Brevier mit eigener Hand unent- 
geltlich aus Hochschätzung für den Ort seines 
Asyls geschrieben habe. Ausführlich schildert 
Amandus Schäffer, dass Johannes Stantenat, der 
kunstsmnige Abt und „kluge Architekt der Bil- 
der“, das bei seinem Tod unfertige Brevier mit 
„emgefügten neuen Geschichten“ und mit ver- 
schiedenen geheimnisvollen Figuren und Far- 
ben an den Rändern und Initialen illuminieren
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Abb. 44b
Bootsfahrt des Abtes Stantenat über den Killenweiher. Breviarium abbatis (Sommerteil), UB Heidelberg, Cod. 
Sal. IXd, Bl. 152r (Kat.Nr. 1.29)

ließ. Der Nachfolger Johannes Scharpfer hahe 
es für 200 Rheinische Gulden vollenden lassen. 
Wer war aber der Künstler, der diesen stattlichen 
Betrag erhielt? Die Forschung ist sich einig, ihn 
nach Nürnberg zu verorten. Nürnberger Tafel-

bilder und das Harsdorfer’sche Goldwaagen- 
Etui (1497) wurden mit dem Salemer Abtsbre- 
vier in Verbindung gebracht. Die zahlreichen 
,fabelhaften‘ Tierdarstellungen im bas-de-page 
erinnern an das berühmte „Gänsebuch“, em
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Graduale (1507-1510) für die Nürnberger Lo- 
renzkirche, sowie an das 1513 von Jakob Elsner 
signierte Kress-Missale. Auch zu dem zweibän- 
digen Perikopenbuch für Kurfürst Friedrich den 
Weisen, 1507 von einem Nürnberger Künstler 
illuminiert, lassen sich Parallelen finden. Das 
Motiv der Apostel, die als Halbfiguren Blüten- 
kelchen entspringen (Cod. Sal. IXd, Bl. 229v), ist 
der Wurzel-Jesse-Ikonographie entnommen und 
könnte von dem Volkamer-Fenster in der St. Lo- 
renzkirche in Nürnberg mspiriert worden sein - 
ein Werk des Elsässers Peter Hemmel (um 1480). 
Diese Halbfiguren erscheinen aber auch allent- 
halben in der Weltchromk des Hartmann Sche- 
del (z.B. Bl. 21r), die 1493 von Anton Koberger 
in Nürnberg gedruckt und von den Künstlern 
Michael Wolgemut und Wilhelm Pleydenwurff 
künstlerisch ausgestattet wurde (Kat.Nr. II.1). 
Stantenat bezog ein Exemplar der lateinischen, 
farbenprächtig kolorierten Erstausgabe aus 
Nürnberg und ließ in zwei leeren Wappenschil- 
den das Zisterzienserwappen und sein eigenes 
einfügen. Der Salemer Bücherfreund ließ ferner 
einen 1491 in Basel gedruckten Psalmenkommen- 
tar Cassiodors anschaffen und an zwei Stellen 
mit seinem Wappenexlibris versehen. Der Druck 
enthält von Hand angefertigte Rankenbordüren 
und Initialen auf Goldgrund. Im eigenen Skripto- 
rium entstand ein großformatiges zweibändiges 
illuminiertes Gesangsbuch für das Stundengebet 
(Cod. Sal. XI, 1 und XI,6) sowie ein „schönes 
Missale für den Hauptaltar“, das in den Quellen 
erwähnt wird. Eine einzigartige, in ihrem zweiten 
Teil auch illustrierte Konzilshandschrift, beste- 
hend aus emer Aktensammlung und einer lateini- 
schen Richental-Chronik aus dem Jahr 1491/92, 
vielleicht in Salem entstanden, fiel den Flammen 
des Klosterbrandes von 1697 zum Opfer. Sicher 
wissen wir, dass sich Stantenat schon früh für 
illuminierte Handschriften mteressierte. Er war 
stolzer Besitzer des bebilderten Zisterzienserbre- 
viers (ZB Luzern, P4,4, Bl. 405vb), das er 1455 
noch in Lützel semem Amtsvorgänger abkaufte 
und mit nach Salem brachte. Sein letztes Interesse 
galt dem zweibändigen Abtsbrevier, das in Salem 
geschrieben wurde und dessen Vollendung der 
Abt nicht mehr erleben durfte. Der kunstsinnige 
Johannes Stantenat, der eme rege Bautätigkeit in 
Salem und außerhalb zu verantworten hatte und

einen Hochaltar „mit schönen Bildern“ errichten 
ließ, fand seine letzte Ruhe in der Nähe des von 
lhm beauftragten Sakramentarhauses und hinter- 
ließ seiner Abtei viele Schulden, die aber schon 
sein Vorgänger angehäuft haben soll, wie der 
Chronist beschwichtigt. AF

Lit.: Bretscher-Gisiger/Kamber/Mangold 2013, 
S. 41 und 146; Georgi 2013, S. 17-34, Kat. Nr. 31, 
Schlechter / Ries 2009, Bd. 2, S. 837 Nr. 1612; 
Bd. 1, S. 340 Nr. 459; Timann 2009, S. 81-101; 
Knapp 2004, S. 265-281; Schlechter 2003, S. 29, 
Kat.Nr. 19, S. 31 Kat.Nr. 20; Bauereiss 2000; Merkl 
1999, S. 58-62, 384-395; Väth 1993, S. 30-31, 69, 
137-144, 183-225; Baier 1913; Staiger 1863.

Ein unvollendetes Werk
Eberhard-Gebetbuch, Urach, 1492-1496
Pergament, 94 Bll., 21,5 x 15,5 cm, Gold- und
Deckfarbenimtialen, 11 historisierte Initialen,
13 Miniaturen
WLB Stuttgart, Cod. brev. 1
■T) http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz36713
7496

Die Entstehung dieses deutschen Stundenbuchs 
fällt in die letzten Lebensjahre Eberhards im Bart 
(1446-1496). Sein Wappen erscheint in unter- 
schiedlichen Ausprägungen. Auf Blatt lr und lv 
wird das gräfliche Wappen mit dem Orden vom 
Goldenen Vlies gezeigt, dem er seit 1492 angehör- 
te. Mit der Erlangung der Herzogswürde 1495 
war die Übernahme der Grafschaft Teck verbun- 
den; das um deren Rautenschild erweiterte Wap- 
pen schmückt Blatt 51v. Auf einigen Seiten er- 
scheint als Emblem Eberhards auch der Palmbaum 
mit der Devise Attempto. Das Stundenbuch ist für 
den ganz persönlichen Gebrauch des Herzogs ein- 
gerichtet, und so hatte wohl niemand Interesse, es 
nach seinem Tod 1496 vollenden zu lassen.
Der unfertige Zustand besteht nicht nur darin, 
dass, wie es öfter vorkommt, der Platz für vor- 
gesehene Initialen, Drölerien oder Miniaturen 
freiblieb, sondern dass vor allem die Zierseiten 
unterschiedliche Stadien der Ausführung bieten. 
Einige dieser Seiten sind mklusive Bordüren voll- 
ständig ausgemalt, auf eimgen fehlt die Bordüre, 
andere sind nur bis zur Vorzeichnung gediehen.
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In weiteren Zwischenstufen fehlt die Ausmalung 
bestimmter Bildteile wie Gesichter oder Kleidung, 
oder es ist nur eine erste Farbschicht aufgetragen. 
In einigen Mimaturen und Bordüren sind nur die 
Blattgoldpartien, meist Nimben oder Dornblätter, 
angelegt. Diese Seiten bieten daher Einblick m die 
Abfolge der Arbeitsgänge.
Neben dem fragmentarischen Zustand ist das 
Besondere an dem Codex die stilistische Unein- 
heitlichkeit. Dies betrifft, über verschiedene Ma- 
lerhände hinaus, die Übernahme von Vorbildern 
unterschiedlicher und sogar zum Teil zeitlich 
stark divergierender Herkunft. Hauptvorlage war 
ein Stundenbuch aus der Werkstatt des Bedford- 
Meisters, das um 1420/25 in Paris entstanden ist 
(Wien, ÖNB, Cod. 1855). Selten waren es ganze 
Seiten mit der dafür typischen lockeren Dornblatt- 
bordüre, öfter wurden die Miniaturen mit einem, 
hier dominierenden, franko-flämischen Bordüren- 
typ der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts kom- 
biniert. Eine Miniatur geht auf ein Werk aus dem 
Umkreis des Meisters der Karlsruher Passion zu- 
rück, andere sind sicher Kopien nach Stichen von 
Martin Schongauer und von Meister E. S. Fünf 
Doppelblätter mit Miniaturseiten wurden ersetzt 
durch neue mit Miniaturen in nordwestfranzö- 
sischem Stil des dritten Jahrhundertviertels, der 
weggefallene Text wurde nachgetragen.
Die merkwürdige Zusammenstellung findet ihre 
Erklärung in dem Musterbuch des Stephan Schri- 
ber (um 1430-um 1500), ansässig in Urach, der 
aus dem genannten Stundenbuch und weiteren 
Handschriften ganze Miniaturen, aber auch ein- 
zelne Figuren und Teilstücke aus Bordüren ko- 
piert hat. Das heute nur fragmentarisch erhaltene 
Buch (München, BSB, Cod. icon. 420) befand sich 
im Besitz des Hauses Württemberg und diente als 
Vorlage für den Schmuck des Gebetbuchs. PB

Lit.: Cermann 1997; Roosen-Runge / Roosen- 
Runge 1981, S. 240-250; Fiala / Irtenkauf 1977, 
S. 3-5; Eschweiler 1951.

(Abb. 45a,b)
Gebete als Bestseller
Gebete, zum Teil aus dem „Seelengärtlem“ 
(„Hortulus animae“, deutsch), Nürnberg, um 
1520

Pergament, 70 Blh, 16,2-16,4 x 12 cm, zwei Mi- 
niaturen in Deckfarbenmalerei, zwei eingeklebte 
Holzschnitte, unkoloriert 
UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 447 
'ö http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg447

Die kleinformatige Handschrift Cod. Pal. germ. 
447 enthält eine Sammlung von Gebeten, die 
zum Teil aus dem „Hortulus animae“ oder „See- 
lengärtlein“ stammen. Diese Gebetsanthologie 
war Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts 
im Druck stark verbreitet: Zwischen 1498 und 
1538 erschienen über 100 kleinformatige Ausga- 
ben in Tatein, aber auch in den Volkssprachen 
Deutsch, Niederländisch und Tschechisch. An 
zahlreichen Druckorten, darunter Straßburg, 
Basel und Augsburg, aber auch Tübeck und 
Teipzig, waren zum Teil ganz unterschiedliche 
Textfassungen und Kombmationen von Gebeten 
mit dem immer gleichen Fundus an Holz- und 
Metallschnitten kombiniert worden. Von der 
deutschen Bearbeitung sind unter dem Namen 
„Seelengärtlein“ 36 Ausgaben nachweisbar, die 
mit dem Aufkommen der Reformation jedoch 
immer seltener wurden. Oft dienten die Drucke 
als Vorlagen für handschriftliche Gebetbücher. 
Auch im vorliegenden Fall stammen einige der 
Gebete aus emem „Seelengärtlein“-Druck (u.a. 
Gebete zur Hl. Dreifaltigkeit, Gebet um gute 
Rede, Ablassgebete). Aber in der Handschrift 
wurden nicht nur Texte aus dieser Sammlung ver- 
wendet. Zwei Holzschnitte aus einer gedruckten 
„Seelengärtlem“-Ausgabe kamen als Schmuck- 
elemente zum Einsatz: Die Darstellung der Anna 
Selbdritt (Vorderspiegel) und der hl. Katharina 
(Hinterspiegel) wurden auf die Spiegel des Ma- 
nuskripts geklebt. Es handelt sich um nachge- 
schnittene Holzschnitte der zweiten „Hortulus 
ammae“-Auflage, die auf Arbeiten von Hans 
Springmklee und Erhard Schön zurückgehen. 
Beide waren als Maler, Zeichner und Stecher um 
die Jahrhundertwende in Nürnberg tätig.
Als weiteren Buchschmuck enthält die Hand- 
schrift auf einem eingehefteten Einzelblatt zwei 
Miniaturen in Deckfarbenmalerei mit Gold- 
höhung, die in den Umkreis des Nürnberger 
Buchmalers Nikolaus Glockendon (um 1490- 
1533/34) weisen, von dem bzw. aus dessen 
Werkstatt zahlreiche Stunden- und Gebetbücher
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I. HandSchrift - Bewährt mit Pinsel und Feder

Abb. 45a
Anna Selbdritt. Seelengärtlein, UB Heidelberg, Cod. 
Pal. germ. 44?, Vorderspiegel (Kat.Nr. 1.31)

Abb. 45b
Kreuzigung mit Leidenswerkzeugen und Gnaden- 
stuhl. Gebete, zum Teil aus dem Seelengärtlein, UB 
Heidelberg, Cod. Pal. germ. 447, Bl. 4v (Kat.Nr. 1.31)

erhalten sind: Blatt 4r mit einem verwesenden 
Leichnam mit Stundenglas und leerem Spruch- 
band als Memento mori-Darstellung; Blatt 4v 
mit einer Kombination aus der Kreuzigung mit 
den Leidenswerkzeugen Schwamm und Lan- 
ze und der Variante eines Gnadenstuhls, in der 
Gottvater das Kruzifix mit dem toten Christus 
m Händen hält, darüber schwebt die Taube als 
Symbol des Hl. Geistes. Die eingefügten Minia- 
turen stehen am Anfang eines Abschnitts mit Ge- 
beten zur Hl. Dreieinigkeit (Bl. 5r-9v), zu denen 
der Bildtypus des Gnadenstuhls als Darstellung 
der Trimtät ausgezeichnet passt. Der Beginn des 
Gebetsabschnitts (Bl. 5r) ist durch eine V-Initiale 
gekennzeichnet, an zwei Seiten des Schriftspie- 
gels verläuft eine Akanthusranke, die an einem 
Ende eine Blüte ausbildet und auf der sich ein 
Sittich niedergelassen hat sowie ein Hase hin- 
durchspringt. Ein weiterer Hase sitzt auf einem 
Rasenstück seitlich der Ranke. Einschlägige Un-

tersuchungen lassen erkennen, dass Gebetbücher, 
die den Ausgaben des „Seelengärtlems“ naheste- 
hen, häufig in Ivlöstern von Dominikanerinnen 
nachweisbar sind. Da sowohl die Schreibsprache 
(nürnbergisch) als auch die Herkunft der Minia- 
turen und Holzschnitte und des Einbandes nach 
Nürnberg weisen, legt die Tatsache, dass der auf 
dem Hmterspiegel eingeklebte Holzschnitt die 
hl. Katharina darstellt, daher die Vermutung 
nahe, dass die Handschrift aus dem Katharinen- 
kloster (Dominikanerinnen) m Nürnberg oder 
dessen Umfeld stammt. Somit treten ein weiteres 
Mal (vgl. Kat.Nr. 11.20) Frauenklöster als Auf- 
traggeber oder Besitzer von Buchkunst aus dem 
deutschen Südwesten in den Vordergrund. KZ

Lit.: WlLLING 2012; MlLLER / ZlMMERMANN 2007, 
S. 461-469; Merkl 1999, S. 88-98; Peter Ochsen- 
bein: Hortulus animae, m: 2VL, Bd. 4, 1983, Sp. 147- 
154.



II. BuchDruck -
Wandel mit Holzblock und Letter

TT 1
11.1 (Abb. 15,46)
Die ganze Welt in einem Buch 
Hartmann Schedel: Liber chronicarum, deutsch 
(Schedelsche Weltchronik), Nürnberg: An- 
ton Koberger für Sebald Schreyer und Sebasti- 
an Kammermaister, 23. Dezember 1493 (GW 
M40796)
Papier, 297 Bl., 1874 kolorierte Holzschnitte 
UB Heidelberg, B 1554 B fol. INC 
^9 http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/is0030 
9000

Der Nürnberger Arzt, Historiograph und Hu- 
manist Hartmann Schedel (1440-1515) ist in der 
Geschichte des Buchdrucks dadurch ein Begriff, 
dass er die später nach ihm benannte Schedelsche 
Weltchronik kompilierte und herausgab. In die-

ser großformatigen, fast 300 Blätter umfassenden 
Enzyklopädie (die lat. Ausgabe ist noch umfang- 
reicher) sollte die Geschichte der Welt von der 
Schöpfung bis m die Gegenwart (1493) zusam- 
mengefasst und durch zahlreiche Illustrationen 
anschaulich gemacht werden. Unter die tatsäch- 
lichen historischen Ereignisse mischte man hierzu 
auch Sensationsberichte und Wundergeschichten. 
Zahlreiche mehr oder weniger realistische Stadt- 
ansichten versorgten den Leser und Betrachter mit 
geographischen Informationen. 637 Druckstöcke 
kamen in der deutschen Ausgabe zum Einsatz, die 
in 1874 Holzschnitten Verwendung fanden. Das 
Riesenunternehmen war vor allem fmanziell eine 
Herausforderung und konnte nur durch die Betei- 
ligung der Nürnberger Kaufleute Sebald Schreyer 
und Sebastian Kammermaister bewältigt werden.

Abb. 46
Stadtansicht von Nürnberg. Hartmann Schedel: Liber chronicarum, deutsch (Schedelsche Weltchronik). UB Hei- 
delberg, B 1554 B fol. INC, Bl. 99b/100a (Kat.Nr. II.l)
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Da es recht früh zu preiswerten Nachdrucken 
kam, war dem Unternehmen allerdings kein wirt- 
schaftlicher Erfolg beschert.
Das gezeigte Exemplar aus der Offizm Anton 
Kobergers, dessen Holzschnitte qualitätsvoll ko- 
loriert sind, stammt aus dem Besitz der Mannhei- 
mer Hofbibliothek: Nachdem aufgrund konfessi- 
oneller Streitigkeiten die kurpfälzische Residenz 
1720 von Heidelberg nach Mannheim verlegt 
worden war, hatte Kurfürst Karl Theodor die dor- 
tige Büchersammlung erheblich gefördert, so dass 
sie auf zirka 100.000 Bände anwuchs. Aus diesen 
Beständen wurden der Heidelberger Universitäts- 
bibliothek dreimal Dubletten zugeteilt. Darunter 
hatte sich in einem ersten Schub 1759 auch das 
vorliegende Exemplar der Schedelschen Welt- 
chronik befunden. Eine ebenfalls bei Koberger 
gedruckte latemische Ausgabe des „Liber chroni- 
carum“ von 1493 war 1826 aus dem Besitz der 
Klosterbibliothek Salem nach Heidelberg gekom- 
men (UB Heidelberg, B 1554 A fol. INC).
Die Stadtansicht von Nürnberg ist der größte, 
sich über eine Doppelseite erstreckende Holz- 
schmtt in der Inkunabel (Bl. 99b/100a). Im 
Vordergrund sind einige Personen als Staffa- 
ge eingefügt, über dem linken Stadttor prangt 
ein doppelköpfiger Reichsadler als Symbol der 
Reichsstadt, die Kirchen St. Lorenz und St. Se- 
bald sind sogar mit Namen bezeichnet. Die An- 
sicht ist beredtes Zeugnis der Selbstdarstellung 
einer Stadt, die sich als Metropole für das Kunst- 
handwerk und den Handel als Quasi Centrum 
Europae verstand und nicht zuletzt dazu fä- 
hig war, ein solch beeindruckendes Beispiel der 
Buchdruckkunst hervorzubringen. KZ

Lit.: Schlechter/ Ries 2009, S. 839 Nr. 1615; Reske 
2000.

(Abb. 47)
Politisches Großereignis
Ulrich von Richental: Concilium zu Constencz 
[Chronik des Konstanzer Konzils], Augsburg: 
Anton Sorg, 2. September 1483 (GW M38152) 
Papier, 250 Bll., 44 kolorierte Holzschnitte 
UB Heidelberg, Q 2060 qt. INC

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ir0019
6000

Das Konstanzer Konzil 1414-1418 war das 
kirchen- und reichspolitische Großereignis des 
15. Jahrhunderts. Hier sollte nicht nur die Spal- 
tung der Kirche, d.h. das Schisma überwunden 
und ein neuer Papst gewählt werden, auch andere 
politische Auseinandersetzungen kamen zur Ver- 
handlung. Seine kulturhistorische Bedeutung ist 
kaum hoch genug zu bemessen, denn im Gefolge 
der Mächtigen kamen Händler, Gelehrte und auch 
Künstler aus ganz Europa nach Konstanz, das so 
zum Umschlagplatz vieler Güter wurde. Nicht als 
offizieller Konzilsteilnehmer, aber als Zeitzeuge 
berichtete der Konstanzer Bürger Ulrich Richental 
(1365-1437) sowohl von den einzelnen Stationen 
des Konzils, wie dessen offiziellen Zeremomen, 
als auch vom Alltagsleben am Rande dieses Er- 
eignisses. Die Urfassung seines Berichtes, zu dem 
auch Urkundenabschriften und eine Auflistung 
der Konzilsteilnehmer gehörten, entstand wohl m 
den 1420er Jahren und wurde vielfach abgeschrie- 
ben und auch llluminiert. Die erhaltenen Text- 
Bild-Zeugen, davon 14 in handschriftlicher Form, 
sind aber erst ab den 1460er Jahren entstanden. 
In der Augsburger Offizin des Anton Sorg wur- 
de der Bericht Richentals erstmals gedruckt. Die 
Holzschnittfolge ist gegenüber der Bildfolge in den 
Handschriften mit 92 bis 115 Illustrationen zwar 
reduziert, es ist aber herrschende Meinung, dass 
Übereinstimmungen mit der von Gebhard Dacher 
um 1470 gefertigten, heute aber nur mehr als Frag- 
ment vorliegenden Abschrift (Karlsruhe, Badische 
Landesbibliothek, Cod. St. Georgen 63) beste- 
hen und daher zumindest eine Verwandtschaft zu 
dieser konstatiert werden kann. Interessant ist in 
jedem Fall, dass in der Druckausgabe von Anton 
Sorg das Wappen des Gebhard Dacher unter dem 
der Stadt Konstanz aufgeführt wird (Bl. 11a).
Wie bereits mit den illustrierten Handschrif- 
ten vorgegeben, werden einzelne Ereigmsse mit 
mehrseitigen Bildsequenzen veranschaulicht. 
Eine solche Sequenz ist der Hinrichtung des Re- 
formators Johannes Hus gewidmet (Abb. 47). 
Die aufgeschlagene Doppelseite des Drucks zeigt 
vier in zwei Registern angeordnete Bilder. Sie il- 
lustrieren, jeweils von oben nach unten gelesen, 
wie Hus zuerst degradiert wird, indem ihm zwei 
Erzbischöfe die priesterlichen Gewänder abneh- 
men. Danach wird er zum Scheiterhaufen geführt 
und anschließend verbrannt. Zuletzt wird seine
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«f

mm
Abb. 47
Urteilsvollstreckung über Johannes Hus: Degradierung, Begleitung zum Hinrichtungsplatz, Verbrennung und 
Ausladen der Asche in den Rhein. Ulrich von Richental: Concilium zu Constencz, UB Heidelberg, Q 2060 qt. 
INC, Bl. 33b/34a (Kat.Nr. II.2)

Asche auf einen Karren geschaufelt, um diese in 
den Rhein, der am vorderen Bildrand als schmale 
Uferkante dargestellt ist, zu streuen. In den Bil- 
dern sind nicht nur die Erzbischöfe anhand ihrer 
Wappenschilde gekennzeichnet, auch Pfalzgraf 
Ludwig III. ist im Tross der berittenen Edelleute 
durch sein Wappenbanner hervorgehoben. MK

Lit.: Konstanzer Konzil 2014, Kat.Nr. 196a-i 
[Thomas Martin Buck]; Braun 2013; Buck / Krau- 
me 2013; Wacker 2002; Kristina Domanski: Ul- 
rich Richental, „Chronik des Konstanzer KonzilsQ 
KdiH, Bd. 3,5, 2011, S. 450-488 (Nr. 26B.1), Druck = 
26B.l.a. S. 484-486.

lltJ (Abb. 48)
Starke Frauen in Text und Bild
Heinrich Steinhöwel: Von den berühmten Frau- 
en, Ulm: Johann Zainer, [nicht vor 15. August 
1473] (GW 04486)

Papier, 148 Bll., 76 kolorierte Holzschnitte 
WLB Stuttgart, Inc. fol. 3333 
Jt http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz410341 
258

Boccaccios latemische Biographiensammlung 
über berühmte Frauen, „De claris mulieribus“, 
entstand Anfang der 1360er Jahre. Die weib- 
liche Parallele zur Folge der „viri illustres“ 
war neu und bisher unerhört. Der Kreis von 
106 Frauen reicht dabei von Eva über Göttin- 
nen wie Venus und Iuno über historische Fi- 
guren der Antike bis hin zu Kaisenn Irene von 
Byzanz (752-803) und Königin Johanna I. von 
Neapel (um 1326-1382). Der Arzt und Huma- 
nist Heinrich Steinhöwel (1412-1482/1483) 
übersetzte das Werk rund ein Jahrhundert nach 
seiner Entstehung ins Deutsche. Die Erstaus- 
gabe erschien ebenfalls 1473 bei Johann Zainer 
in Ulm, weitgehend mit den gleichen Illustra- 
tionen.

91

http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz410341


II. BuchDruck - Wandel mit Holzblock und Letter

♦1 '

LenüDiiac antru»
Von &ermramiöe öer hungin 
von afTiria ij*capiteW

.femirais efcel vn öie elttrt \»aa ain kutu 
gin v5 afTiria * IVber vo xoas vozöcre Re 

^Kome Tpe/bat öas alter bin geFurer, Dar 
vm geFelt öc alte/in mares wp3 3erage/fie

Abb. 48
Semiramis. Hemrich Steinhöwel: Von den berühmten Frauen, WLB Stuttgart, Inc. fol. 3333, Bl. b2a (Kat.Nr. II.3)

Johann Zainer stammte wie der Augsburger 
Drucker Günther Zainer aus Reutlingen. 1473 
bis 1493 war er als Drucker in Ulm aktiv. Hein- 
rich Steinhöwel lebte von 1450 bis zu seinem Tod 
in Ulm. Er war wohlhabend und förderte den 
Druck frühhumamstischer Werke. In der Offi- 
zin Johann Zainers erschien auch seine deutsche 
Chronik (1473), eine Übersetzungen von Pet- 
rarcas Novelle „Griseldis“ (1473) sowie eine er- 
folgreiche deutsche Äsopausgabe (1476/77). Das 
Buch „von etlichen frowen“ hat Steinhöwel der 
Herzogin Eleonore von Österreich gewidmet. 
Der Beginn der Widmungsvorrede des Druckes 
wurde ganz nach dem Vorbild zeitgenössischer 
Handschriften gestaltet. Die Seite weist eine Fi- 
gureninitiale auf sowie Blatt- und Blumenran- 
ken, die hiervon ausgehend den Textblock links 
und oben umfassen.
Der Beginn der Biographien wurde jeweils mit 
einem Holzschmtt versehen, der die folgende 
Geschichte vor Augen führt. So werden bei Se-

miramis drei Aussagen über die Königin von 
Assyria ins Bild gesetzt: Ganz rechts ihr Denk- 
mal in Babylon für den heldenhaften Kriegszug 
mit dem sie die Herrschaft erobert habe. Es 
zeigt eine gekrönte Frau in Kriegsrüstung mit 
einem geflochtenen Zopf auf der emen und lan- 
gem offenen Haar auf der anderen Seite. Sie soll 
bei der Nachricht von der Usurpation des Tre- 
betus beim Flechten der Haare gewesen und da- 
raufhm sofort in den Krieg aufgebrochen sein, 
ohne zuvor noch den zweiten Zopf zu flechten. 
Links dahinter ist Semiramis beim Inzest mit 
ihrem Sohn Ninias dargestellt. Die drei Frauen 
links im Bild führen lhre hier schwarz kolorier- 
ten Unterhosen (niderklaid) vor, denn Semira- 
mis wird auch als deren ,Erfinderin‘ genannt. Es 
muss sich um ein recht solides Modell gehandelt 
haben, denn bei den Frauen ihres Hofes habe sie 
sie verschlossen (als Keuschheitsgürtel), damit 
sie nicht mit ihrem schönen Sohn Ninias ver- 
kehren könnten. Boccaccio lobte vor allem die
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Abb. 49
Szenenbilder zu „Andria“. Publius Terentius Afer: Comoediae, UB Heidelberg, D 4790 A qt. INC, Bl. XXb/ 
XXIa (Kat.Nr. II.4)

Tatkraft und Tapferkeit der Semiramis. Sie wäre 
ein Vorbild gewesen, auch für Männer, wäre ihr 
Heldenmut nicht mit einer unsauberen Leibes 
Wollust vermengt gewesen. Die aggressive Ziel- 
strebigkeit, mit der sich Semiramis nimmt, was 
immer sie will, ohne Rücksicht auf ethische Ein- 
wände, ist das zentrale Thema der Episode. Ge- 
zeigt wird so ein männliches Rollenmodell, das 
als Travestie noch anstößiger wirkte. Offenbar 
hatte gerade dies die Phantasie des Bildgestal- 
ters angeregt. WM

Lit.: Domanski 2007; Katz 1999.

II.4 (Abb.49)
Bilder aus dem Baukasten
Publius Terentius Afer: Comoediae. Mit Directo- 
rium vocabulorum, Interlinearglosse und Kom- 
mentar. Daran: Francesco Petrarca: Vita Teren- 
tii, Straßburg: Johann Grüninger, 1. November 
1496 (GWM45481)

Papier, 166 Bll., 151 zusammengesetzte Holz- 
schnitte (unvollständiges Exemplar)
UB Heidelberg, D 4790 A qt. INC
V5 http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/it0009
4000

Die Ausgabe der Komödien des Terenz von Jo- 
hann Grüninger in Straßburg wurde mit zahl- 
reichen Holzschmttillustrationen ausgestattet, 
einem in kleiner Type gesetzten Kommentar so- 
wie zwischen den Zeilen emgefügten Interlinear- 
glossen und Verweisbuchstaben des Ivommen- 
tars. Die Bilder stehen am Beginn der Akte und 
Szenen und geben die handelnden Personen und 
deren Stellung zueinander wieder sowie eine An- 
deutung des Schauplatzes. Durch diese Konzep- 
tion bedingt, erscheinen alle Personen mehrfach. 
Auch die recht stereotypen Darstellungen von 
Gebäuden und Bäumen zur Charakterisierung 
des Ortes der Handlung wiederholen sich viele 
Male. Da die Herstellung eines Druckstockes 
beim Holzschnittverfahren recht aufwändig ist,

93

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/it0009


II. BuchDruck - Wandel mit Holzblock und Letter

hätte es einen lmmensen Arbeitsaufwand bedeu- 
tet, für jedes der 162 Bilder einen eigenen Druck- 
stock zu schneiden. So entschied sich Grüninger 
für eine andere Lösung: Man zerlegte die Bilder 
mit den immer wieder gleichen Personen und 
den sich wiederholenden Kulissen in einzelne 
Elemente, die man auf jeweils unterschiedliche 
Art und Weise kombinieren konnte. So reduzier- 
te sich die Anzahl der zu schneidenden Druck- 
stöcke beträchtlich. Mit nur 88 Druckstöcken 
erhielt nun jede Szene eine individuell passende 
Darstellung, in der die jeweils handelnden Per- 
sonen zu sehen sind. Im nicht ganz vollständigen 
Heidelberger Exemplar setzen sich die 151 Bil- 
der aus 701 Einzelholzschnitten zusammen.
Der Vorteil der Drucktechnik gegenüber der 
Buchmalerei, dass em einmal erstelltes Bild mit 
geringem Aufwand und ohne Abweichungen 
immer wieder abgezogen werden konnte, wird 
somit weiter gesteigert. Der Nachteil dieses mo- 
dularen Systems besteht vor allem m der oft we- 
nig eleganten Bildlösung. Die Kulissenelemente 
etwa werden jeweils sowohl rechts als auch links 
im Bild verwendet und können so keine stimmige 
Perspektive bieten. Auch sind die Personen, je- 
weils nach rechts oder nach links gewandt oder 
in Frontalansicht, mcht immer ganz passend zu 
platzieren. In den meisten Fällen jedoch gelingt 
es, die wesentlichen Momente der Szene in einem 
zusammengesetzten Holzschnitt wiederzugeben. 
Die Schraffurtechnik des Zeichners wurde dabei 
femgliedrig in den Druckstock übertragen um 
lebhafte Modellierungen und Hell-Dunkel-Ef- 
fekte zu erzeugen. Waren die frühen Holzschmtt- 
lllustrationen stärker konturbetont und letztlich 
auf nachträgliches Kolorieren angelegt, so entwi- 
ckelten die Drucke nun ein eigenständigeres gra- 
phisches Profil.
Natürlich hätte eine Malerwerkstatt die Bilder 
flexibler und noch lebendiger gestalten können; 
jedoch bei erheblich höherem Arbeitsaufwand - 
zumal der Terenz Grüningers mit denselben 
Druckstöcken insgesamt drei lateinische (1496, 
1499, 1503) und eine deutsche Ausgabe (1499) 
erreichte. So verteilten sich die Herstellungskos- 
ten auf eine hohe Zahl von Exemplaren. In der 
Grundstruktur der Illustration folgt der Terenz 
Grüningers der ersten illustrierten Druckaus- 
gabe, die 1493 bei Johann Trechsel in Lyon er-

schien. Letzthch jedoch wurzeln beide in einer 
Tradition, die über die frühmittelalterlichen 
Handschriften bis in die Spätantike zurück- 
reicht. WM

Lit.: Peter Amelung: Grüninger, Johannes, in: 2LgB, 
Bd. 3, 1991, S. 288f.; Kunze 1975, S. 218-221.

(Abb. 50)
Die nackte Wahrheit klagt ihr Leid
Mapheus Vegius: Philalethes, [Straßburg: Hein- 
rich Knoblochtzer, um 1480] (GW M45481) 
Papier, 14 Bll., 1 Holzschnitt 
WLB Stuttgart, Inc. qt. 1776 (HB)

Der Dialog zwischen Pbilalethes (der Wahrheits- 
liebende) und Veritas (die Wahrheit) dreht sich 
um die Bedrängnisse der Wahrheit in emer ihr 
feindlichen Welt. Er war das erste Prosawerk 
des italienischen Humanisten Mapheus Vegius 
(1407-1458). Vegius hatte in Mailand und Pavia 
studiert und kam so in Kontakt mit Frühhumanis- 
ten wie Lorenzo Valla. Später lebte er in Rom, wo 
er schließlich Kanoniker am Petersdom wurde. 
Der Druck von Heinrich Knoblochtzer (um 
1445-nach 1500) in Straßburg folgt recht eng 
dem von Johannes Regiomontanus, der um 1475 
in Nürnberg erschienen war. Die Holzschnitte 
für die beiden Initialen im italienischen Weißran- 
kenstil wie auch die Darstellung der Dialogpart- 
ner wurden dafür kopiert. Das Bild ist gegenüber 
der Vorlage nicht nur seitenverkehrt, sondern 
hat auch an Qualität eingebüßt. Ein wesentliches 
Element fehlt, die Wunden, die den Körper der 
Veritas bedecken. Die illustrierten Drucke Kno- 
blochtzers sind überwiegend nach Vorbildern 
anderer Offizinen gestaltet. Vergleicht man mit 
Handschriften vergleichbarer Texte, so stößt 
man dort kaum auf großformatige Darstellun- 
gen. Selbst hochwertig ausgestattete Codices ent- 
halten zumeist nur Ornamentinitialen, zuweilen 
Bordüren und Wappen, selten Initialen mit figür- 
lichem Schmuck. Der Holzschnitt in Knoblocht- 
zers „Philalethes“ verteuerte den Druck des 
schmalen Werkes, er mag ihn aber auch attrakti- 
ver gemacht haben. Zum Verständnis des Textes 
trägt er wenig bei, allerdings vergegenwärtigt er 
die Dialogsituation.
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Abb. 50
Philaletes und Veritas. Mapheus Vegius: Philaletes, 
WLB Stuttgart, Inc. qt. 1776 (HB), Bl. 2a (Kat.Nr. 
II.5)

Die Personifikation der Wahrheit als nackte 
Frauengestalt wird im Text erwähnt: [...] nuda 
sum semper ut vides, nullo unquam amictu con- 
tecta [...]. Das Motiv geht auf die Beschreibung 
eines Gemäldes durch den griechischen Schrift- 
steller Lukian von Samosata (2. Jh. n. Chr.) 
zurück, das die „Verleumdung des Apelles“ 
darstellte. Der Text war zu Beginn des 15. Jahr- 
hunderts wiederentdeckt worden und kursier- 
te im Kreis italienischer Frühhumanisten. Die 
früheste erhaltene Darstellung von 1472 zeigt 
Veritas ebenfalls nackt. Bei Mapheus Vegius hat 
sie zudem Flügel wie ein antiker Genius oder ein 
Engel, denn sie ist eine himmlische Gestalt und 
Tochter der Zeit, die schließlich alles ans Licht 
bringt. Doch die Flügel verdeutlichen auch ihre 
Beweglichkeit, die sie schnell überall hin brin- 
gen kann. Sie berichtet dem Philalethes, wie der 
lässige Umgang der Menschen mit Wahrheit 
und Lüge ihr viele Wunden zugefügt habe. Er 
tröstet sie schließlich und nimmt sie zur Frau. 
Der Wahrheitsliebende ist arm, aber bietet ihr 
Schutz und Geborgenheit sowie schlichte, doch 
anständige Kleidung.
Mapheus Vegius galt als ernsthafter, ethisch 
und religiös denkender Mensch. Das mag ihn 
von manchem anderen seiner Humanisten- 
freunde unterschieden haben, denen von ihren 
Zeitgenossen oft eine lose Zunge und ein locke-

rer Lebenswandel vorgeworfen wurde. So war 
der Text auch für einen Drucker wie Knoblocht- 
zer akzeptabel, der sonst überwiegend religiö- 
se und didaktische Werke herausgebracht hat. 
Allerdings druckte er um diese Zeit auch den 
Liebesroman um Euryalus und Lukretia - ein 
Bestseller seiner Zeit. WM

Lit.: Achim Krümmel: Vegius, Mapheus (Vegio, 
Maffeo), m: BBKL, Bd. 12, 1997, Sp. 1186-1188; 
Massing 1990, S. 29-32, S. 251-253 und Abb. l.A; 
Schorbach / Spirgatis 1888.

11*0 (Abb. 51)
Eine Figureninitiale im humanistischen Umfeld
Bonus Accursius: Compendium elegantiarum 
Laurentii Vallae, [Reutlingen: Michael Greyff, 
um 1485] (GW 175)
Papier, 52 Bll., 1 Holzschnitt-Figuremnidale 
WLB Stuttgart, Inc. qt. 12611 (HB)

Bonus Accursius aus Pisa (f 1485), Philologe 
und Drucker in Mailand, gehörte zu den ersten 
Druckern griechischer Literatur, darunter der 
Erstausgabe der Fabeln des Aesop. Seine Kurz- 
fassung des „Liber elegantiarum linguae latinae“ 
des Lorenzo Valla, eines äußerst erfolg- und 
einflussreichen Werkes des italienischen Früh- 
humanismus zur lateinischen Sprache, erreichte 
rund 20 Inkunabeldrucke in Italien (ab 1475), 
Deutschland, Frankreich und den Niederlanden. 
Um 1485 erschien auch die Ausgabe von Micha- 
el Greyff in Reutlingen (um 1445/50-um 1512). 
Dessen Druckertätigkeit begann wahrscheinlich 
schon um 1474/75, spätestens aber 1476. Aus 
Greyffs Werkstatt stammen, neben etlichen Pre- 
digtsammlungen und verwandten Texten, später 
auch grammatikalische Werke und Wörterbü- 
cher. Die Nähe der 1477 gegründeten Universität 
Tübingen dürfte hierfür einen erhöhten Bedarf 
geschaffen haben. Greyff setzte seine Druckertä- 
tigkeit bis m das zweite Jahrzehnt des 16. Jahr- 
hunderts fort. Auch druckte er einige mit Holz- 
schnitten ausgestattete Werke.
Die als Holzschnitt gedruckte Figureninitia- 
le N (Nomina) schmückt den Textbeginn des 
Werkes. Die Gestaltung lehnt sich zum einen 
an die alte Tradition der Figureninitiale in der
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Abb. 51
Holzschnitt-Initiale. Bonus Accursius: Compendium 
elegantiarum Laurentii Vallae, WLB Stuttgart, Inc. qt. 
12611 (HB), Bl. la (Kat.Nr. II.6)

Buchmalerei an, zum anderen dürfte sie auch 
von dem lm Kupferstich verbreiteten und mehr- 
fach kopierten Figurenalphabet des Meisters 
E. S. inspiriert sein. Ein direkter Zusammen- 
hang mit dem entsprechenden Buchstaben bei 
E. S. besteht jedoch nicht. Schon die Grundform 
der Letter unterscheidet sich deutlich von der 
dort zugrunde liegenden gotischen Textura. 
Direkt von E. S. abgeleitete Holzschnittinitia- 
len finden sich dagegen in einigen Straßburger 
Drucken von Martin Schott, Matthias Hupfuff 
und Heinrich Knoblochtzer - die Druckstöcke 
wurden offensichtlich von mehr als einem Dru- 
cker benutzt. Auch die nicht direkt von E. S. 
abhängige Figureninitiale lm „Compendium 
elegantiarum“ Michael Greyffs findet sich an 
anderer Stelle wieder. Neben Greyff in Reutlin- 
gen verwendete Konrad Feyner im nahen Urach 
den entsprechenden Satz von Imtialen in seinem 
Buch der „Beispiele der alten Weisen“ (GW 
M13190). Dort finden sich auch die Initialen d, 
D, E, G, M, N und R Durch Verleih oder Ver- 
kauf der Druckstöcke an andere Drucker konn- 
te der Aufwand für Entwurf und Schnitt und 
somit der Aufwand pro Druckwerk minimiert 
werden, ohne auf Schmuck zu verzichten. WM

Lit.: Wurst 1999, S. 99f. und Taf. XLVI, Nr. 2; Pe- 
ter Amelung: Michael Greyff, in: 2LgB, Bd. 3, 1991, 
S. 253f; Debes 1968, S. 41 und Abb. 668.

II. 7 (Abb. 52)
Sigismunda - ein Unikat
Niklas von Wyle: Historia Sigismunde, der Toch- 
ter des Tancredi von Solernia und des Jünglings 
Guiscardi, Ulm: Johann Zainer d. Ä., um 1476
(GW 0564210N)
Papier, 10 Blk, 11 Holzschnitte 
UB Heidelberg, D 8378-2 qt. INC 
A5 http://digi.ub.um-heidelberg.de/diglit/ib0123 
9950

In der mit elf Holzschnitten ausgestatteten Hei- 
delberger Inkunabel ist nicht nur die Erstauf- 
lage der aus Boccaccios „Decamerone“ (IV,1) 
stammenden „Historia Sigismunde“ zu sehen. 
Sie ist auch ein Unikum, das Einblicke in die 
Herstellungsprozesse der frühen Drucke ge- 
währt und darüber hinaus einen Blick auf die 
Frühhumanisten im deutschen Südwesten ge- 
stattet, die mit ihren Übersetzungen von Werken 
des italienischen Renaissancehumanismus aus 
dem Lateinischen diese erstmals für das deutsch- 
sprachige Lesepublikum nutzbar machten. Aus 
diesem Kreis war der Literat Niklas von Wyle 
(::'um 1415-1479) einer der aktivsten Übersetzer, 
neben dem auch der ältere Heinrich Steinhöwel 
(vgl. Kat.Nr. 11.31) sowie Antonius von Pforr 
(Kat.Nr. 1.14, 1.15) zu nennen sind. Eine Samm- 
lung von 18 übersetzten literarischen Texten, die 
zwischen 1461 und 1478 entstanden sind, wur- 
den als „Translationen etlicher Bücher“ und als 
eme Art „humamstisches Lehr- und Lesebuch“ 
(Worstbrock 1993, S. 47) bei Konrad Fyner in 
Esslingen 1478 ganz offenbar unter Regie von 
Niklas von Wyle gedruckt (GW M51838). Jede 
der Translationen lst einem eigenen Mäzen zuge- 
dacht, die Novelle von „Sigismunde und Gius- 
cardi“ dem Markgraf Karl von Baden, andere 
beispielsweise der Pfalzgräfin Mechthild von 
Rottenburg, die daselbst einen ,Musenhof‘ un- 
terhielt und das literarische Leben förderte, so- 
wie den Grafen Ulrich und Eberhard von Würt- 
temberg, Margarete von Württemberg und Abt 
Johannes I. von Salem. Bereits während Niklas’
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Abb. 52
Sigismundas heimliche Liebe zu Giuscardo. Niklas von Wyle: Historia Sigismunde, UB Heidelberg, D 8378-2 
qt. INC, Bl. 3b (Kat.Nr. II.7)

von Wyle gut zwanzigjähriger Tätigkeit als Stadt- 
schreiber von Esslingen, als er auch als Lehrer ei- 
ner eigenen Lateinschule unterrichtete, verfügte er 
über gute Kontakte zu den Höfen der Pfalzgräfin 
Mechthild und des Markgrafen Karl; nach einem 
Zerwürfnis mit der Stadt Esslingen im Jahr 1469 
wurde er zweiter Kanzler an der Hofverwaltung 
des Grafen von Wiirttemberg in Stuttgart.
Das Heidelberger Unikat ist nicht nur der erste 
Druck dieser Novelle, sondern der Novellen- 
iibersetzungen Wyles überhaupt (Bertelsmann- 

Kierst 1999). Von Zainer wurden weitere 
Nachdrucke besorgt (GW 5643). Sowohl druck- 
technische als auch textliche und orthogra- 
phische Fehler der Erstauflage wurden bei den 
Nachdrucken korrigiert. Diese waren vor allem 
durch Fehlberechnungen der auf die Seiten der 
Druckbögen zu verteilenden Texte entstanden. 
Allerdings ist aufgrund des Vergleichs mit der 
Gesamtausgabe der „Translationen“, die Wyle 
wohl persönlich autorisiert hat, festzustellen, 
dass der Text unseres Unikats auf einer hand- 
schrifthchen Textvorlage Wyles basiert. Beach-

tenswert sind auch die Textgemeinschaften, in 
denen der Nachdruck der Novelle (GW 5643) 
erscheint: Oftmals war sie mit der Fabelsamm- 
lung Aesops in der Übersetzung Hemrich Stein- 
höwels veremt (vgl. Kat.Nr. 11.31). Beide Texte 
wurden im Übrigen mit derselben Type (Type 3) 
gedruckt. Christa Bertelsmann-Kierst verweist 
zudem auf die Möglichkeit, dass Zainer den 
Nachdruck der „Historia Sigismunde“ in Ge- 
meinschaft mit Steinhöwels Übersetzung von 
Petrarcas „Historia Griseldis“ - einer weiteren 
Novelle aus dem Decamerone-Zyklus - auf den 
Markt bringen wollte; dafür sprechen nicht nur 
Übereinstimmungen im Layout und einzelne dia- 
lektale Sprachformen.
Der in Humanistenkreisen geführte Ehe- und 
Liebesdiskurs, der auch in weiteren Exempla aus 
Steinhöwels Fabelsammlung thematisiert wird, 
stellt die inhaltliche Gemeinsamkeit der „Histo- 
ria Sigismunde“ und der „Griseldis“ dar. In der 
„Historia Sigismunde“ wird die unerlaubte Liebe 
thematisiert: Danach nimmt sich die früh verwit- 
wete Sigismunda gegen den Willen ihres Vaters
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Abb. 53
Wie Achilles den hector zetod stach. Hans Mair: Die Hystori Troyana, UB Heidelberg, B 2765-3-1 qt. INC, 
Bl. 108b (Kat.Nr. II.8)

Tancredi, des Fürsten von Salerno, an dessen Hof 
sie lebt, den unebenbürtigen Jüngling Giuscardo 
zum Liebhaber. Bei einem heimlichen Stelldichein 
in ihrer Kemenate wird die Beziehung entdeckt. 
Der Jünghng wird verhaftet und Sigismunda 
verteidigt ihre Liebesbeziehung. Dennoch lässt 
Tancredi den Jüngling töten und seiner Tochter 
dessen Herz bringen, woraufhin diese in eine Lie- 
besklage verfällt und sich selbst mit einem Gift- 
trank, den sie zuvor über das Herz des Geliebten 
gegossen hat, das Leben mmmt. MK

Lit.: Bertelsmann-Kierst 1999; Katz 1999; Worst- 
BROCK 1993.

II. 8 (Abb. 53)
Reproduzierte Kämpfe
Hans Mair: Die Hystori Troyana, Augsburg: Jo- 
hann Schönsperger, 1488 (GW 7236)
Papier, 155 Bll., 26,5 x 18,3 cm, 89 z.T. kolorier- 
te Holzschnitte, Holzschnittinitialen 
UB Heidelberg, B 2765-3-1 qt. INC 
^0 http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ic0077 
8000

Diese Druckfassung der Geschichte des Troja- 
nischen Krieges bietet in lhrer Textgestalt eine 
Kompilation, die sich aus der „Historia destruc- 
tionis Troiae“ des Guido de Columnis in der 
Übersetzung des Hans Mair und der vor 1386 
in Südwestdeutschland entstandenen Redak- 
tion emes unbekannten Autors zusammensetzt. 
Der Erstdruck erschien 1479 bei Ambrosius 
Keller in Augsburg (GW 7235), Johann Schöns- 
perger besorgte 1488 die hier gezeigte zweite 
Ausgabe. Im vorliegenden Exemplar begleiten 
insgesamt 87 Holzschnitte den Text, wobei es 
zu zahlreichen Wiederholungen kommt. Beson- 
deres Bildmteresse erfahren die Darstellungen 
von Schlachten, für deren 18 Stück nur drei ver- 
schiedene Holzstöcke genügten (Abb. 43). Allein 
die wechselnden Bildtituli mdividualisieren das 
Bildgeschehen und informieren den Betrachter 
über das Ereignis, während die Holzschnitte als 
Bildsignale in einem allgemeineren Sinn fungie- 
ren. Damit wird in den Drucken ein Layoutprm- 
zip konsequent fortgeführt, das für die mit Fe- 
derzeichnungen illuminierten Handschriften der 
Elsässischen Werkstätten der ersten Hälfte des 
15. Jahrhunderts begonnen wurde, in denen, wie
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an den Beispielen der dort entstandenen „Tro- 
janerkriege“ zu sehen, die Bildtituli zum einen als 
Kapitelüberschrift und zum anderen als Lesehilfe 
dienten (Gießen, UB, Nr. 232; Stamm-Saurma 

1987, S. 66). Hinsichtlich der Motive und Bild- 
kompositionen scheinen in den Holzschnitten 
die in den flämisch-burgundischen Chroniken 
geschaffenen Bildmuster auf, die spätestens ab 
der Jahrhundertmitte in den Buchmalereizent- 
ren des deutschsprachigen Raumes und so auch 
in Augsburg rezipiert wurden (vgl. z.B. Kat.Nr. 
1.18, 1.23). Es ist auffällig, dass der „Trojaner- 
krieg“ von Schönsperger zwar als Zweitdruck 
der bei Ambrosius Keller erstmals gedruckten 
Textredaktion gilt, dass er aber nur zu einem Teil 
dessen Holzschmtte übernimmt. Zum anderen 
Teil greift er nämlich gerade bei jenen Schlach- 
tenbildern solche auf, die Johann Bämler 1474 
für den ersten gedruckten „Trojanerkrieg“ (GW 
7233) überhaupt sowie Anton Sorg für den 
Nachdruck von 1479 (GW 7234) verwendet hat- 
ten. Die Ausgabe von Keller, die noch im gleichen 
Jahr erschien, setzt ebenfalls deren Holzschnitte 
voraus. So wird an den Ausgaben des „Trojaner- 
krieges“ mit seinen unterschiedlichen Text- und 
Bildredaktionen deutlich, dass im Milieu der 
Augsburger Drucker wenigstens über 15 Jahre 
hinweg ein reger Vorlagenaustausch stattfand.

MK

Lit.: Duntze 2008, S. 27f. Alfen / Fochler / Lienert 
1990, S. 52,106-108, Nr. 24. Stamm-Saurma 1987.

II. 9 (Abb. 54)
Wahre Historie mit malerischen Holzschnitten
Elisabeth von Nassau-Saarbrücken: Hugo Schapp- 
ler. Eine Schöne unnd warhaffte History, Straß- 
burg: Bartholomäus Grüninger, 1537 (VD16 H 
5855)
Papier, 59 Bll., 41 Holzschnitte 
UB Heidelberg, 2001 D 196 RES

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/history
1537

Der „Hugo Schappler“ ist der letzte von vier Pro- 
saromanen, die Elisabeth von Lothringen, Gräfin 
von Nassau-Saarbrücken, nach der Vorlage fran- 
zösischer höfischer Romane in frühneuhochdeut-

scher Sprache verfasst hat (vgl. Kat.Nr. 1.23). Er 
basiert auf der Chanson de geste „Hugues Ca- 
pet“, die von dem Sohn eines Adeligen und ei- 
ner Metzgerstocher berichtet, der im Laufe ver- 
schiedener Abenteuer die Hand der Tochter von 
König Ludwig erlangt und in der Folge seinen 
Herrschaftsanspruch an dessen Reich erfolgreich 
verteidigt. Der Text liegt nur einmal in hand- 
schriftlicher Überlieferung vor, und zwar in dem 
zwischen 1455 und 1472 für Elisabeths Sohn 
Johann III. geschaffenen Exemplar, das nach 
dem Vorbild prachtvoller flämischer und fran- 
zösischer Handschriften zumeist mit chronikali- 
schem Anspruch mit ganzseitigen kolorierten Fe- 
derzeichnungen ausgestattet wurde (Hamburg, 
SUB, 12 in scrinia). Genau dieser Johann III. ist 
es auch, der im Vorwort der gedruckten Ausga- 
be neben seiner Mutter für seine Beteiligung an 
der Entstehung des Werkes gewürdigt wird: So 
habe [...] Johann Graff zuo Nassaw Sarbrücken 
etc. diß Buochs ein abgeschrifft in Französischer 
sprach gehabt / welcher selbst zuo Paris in Sant 
Dionisius kirchen aus der Französischen Croni- 
ca abgeschriben hab / nachmals aber durch sein 
muoter fraw Elisabeth herzogin von Lottringen / 
Graeffin zuo Widmont / dieser zeit Graeffin zuo 
Nassaw und Sarbrücken / auff das treülichst ver- 
teütscht (Bl. Ila). Die Bearbeitung des Textes für 
den Erstdruck, in der ein stärkerer Akzent auf 
historiographische Elemente gegenüber den hö- 
fischen aus der Vorlage Elisabeths gesetzt wird, 
besorgte Konrad Heindörfer, der 1470 als Schrei- 
ber im Dienst des Grafen Johannes III. tätig war. 
Aufgrund textkritischer Vergleiche ist aber da- 
von auszugehen, dass er mcht die Handschrift 
aus dem Besitz seines Dienstherren benutzte, son- 
dern auf eine ältere Vorlage zurückgegriffen hat. 
Der Erstdruck erschien lm Jahr 1500, eine weite- 
re Auflage 1508 bei Johannes Grüninger, der aus 
dem württembergischen Markgrönigen stammte 
und seit 1482 in Straßburg eine Offizin betrieb. 
Die dritte, hier gezeigte Ausgabe heferte sein 
Sohn Bartholomäus Grüninger im Jahr 1537. 
Der Text wurde dafür nochmals von einem na- 
mentlich nicht bekannten Redaktor bearbeitet. 
Kennzeichen der Erzeugnisse aus der Offizin Grü- 
ningers sind die Holzschnitte, deren malerische 
Wirkung durch feine Schraffurlagen erreicht wird. 
Herausstechend lst aber vor allem die Verwen-
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Sto (S.txm ©omp* fumpt gugen. Lf

^gcnanteemuffer (teffSuvd) etnmtfen ober
mattcn/btc wtfertgicit$ cr mtff tt4l?cr bcr btirc£ctt tnanfrs
gcwifcn bctt/ba ct ftbc cr nttjfibcncr fc^tmbetr bäd> cttten rcy tcn

*

Abb. 54
Im Gewand emes Einsiedlers begegnet der Constabel Hugo Elisabeth von Nassau-Saarbrücken: Hugo Schappler, 
UB Heidelberg, 2001 D 196 RES, Bl. Lla (Kat.Nr. II.9)

dung von „Kombinationsholzstöcken“ (Schmidt 

2206, S. 1601.), mit denen aus einem Set von 
Bildhälften zahlreiche Varianten für ein Bildgan- 
zes arrangiert werden konnten. Schlüssig fügen 
sich etwa auf Blatt Lla die Landschaftselemente, 
Flusslauf und Hügelkette, tm Hintergrund der Be- 
gegnung zwischen Hugo und dem als Pilger ausge- 
statteten Constabel aneinander (Abb. 54). MK

11.10 (Abb. 55)
Eine Geschichte von Verrat und Moral
Historia septem sapientum Romae, deutsch. Mit 
Glosse, Straßburg: Heinrich Knoblochtzer, um 
1483 (GW 12861)
Papier, 75 Blh, 52 Holzschmtte, 42 Holzschnitt- 
initialen
WLB Stuttgart, Inc. fol. 791-3

Lit.: Schmidt 2006, S. 143-194, Müller 1999, Die Inkunabel vereinigt in einem Einband von 
S. 177-382, S. 1088-1158. 1594 drei Teile: den 1488 bei Martin Schott in
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Det fteifet ftat einen ftoflfmeifiet nnb ein5 franö 6ie f?at et faft 
Ueb öer fjtmö was gebunben mtt fc2eten Uette ^yan et wj faft 
grim/wen et mocftt etsriffen fcen tötet et 6a befcfjacf? einet 
nacf?t fco las fcet fteifet an feim bette pnfc gcfcacfjt m tm felbs 
etwoitjü fcem fjc'lisen gtab / M02sens tpnch erjüfeinem 
ftofmeiftet icfj beKtlle fcir metn fcocf?ter pnfc fcie fünf rittet pn 
funfcevlicf? fo gfb ffl etiicfte alleit notfc02ft./fcen ftünfc lafj fcit 
aacf? fünfcctlici/ enpfoiten fein sibe im abet mt jü pil /Lofjrn 
ie bei 6er meii fiungetis werfcen, Det Ueifet fpiacf? fcis gebüt 
icf? fcir bei fceinem ieben fcet f^ofmeiftet tf?et alle fcmg fjmfcer 
ftd2 Den hnnt joch et Uöftlicbe tmö gab im raft pil 63 et faft 
geil watt Det tocfjter pnö fcen rittern gab et nit it notöurft/ 
Qtfo gröfjlicf? fcas fcie ritter fcie tocf?tet lieffent pnfc füt einer 
f?m fcet anfcer fjat m fcas elienfc fca fcie iungftauwe alfo ailem 
prifceilenfc/wasonfzütpiionbefojgetßiegieng weinenfc ffl 
fcem paitaft Der geü fcunt faeft fte allein on fcüt 6t 3etb2aci2e 
fcte fc2ei Uecten pnö ertötet fcie iangftauwe Do nün fcet fteifet 
Kame et befant fcen f^ofmeiftet pnfc fraget m wat pmbe er es 
getf^on ftet/ etüunfc ftetn facf2 gefagen fcet pnfcf^ülfcen Dalö 
öo fäef? im fcet heifer aiie piet jü fammen binfcen pnfc ftiefj ffl 
m ein Ualchoffen werffen pnfc petb2enr.en

~ Jfefer Utifct ift if?cfü8 criftus Det f?atte ein 
cliebe fcocfrter fcas ift fcie fele fces mcnfcf2en 
^ nocf2 im gebilfcet / Die fünf ritter fcas feint 
'fciefünffinfciewctmittugenfce foller.t ge 
^wofr.et fein Jx natung f?ant fte ftefcichlicf? 
(jpon fcengenafcegottes Detfcüntiff pnfet

___ Ileibpnfc pnfet fteifcf? fcer ift gtim wifcet fce
gciftaltjitDet fjunt fot gebnnfcen fein mit &2eien Uetten Die 
erft ift gottes foacfjt Die anfcer götlicf2 mpii Die 621t fcftante 
yn fürfcen/aufj fcem etften gat ein anfef?en 6er grünfciofen ge 
recftticüeit fcet man in fceinen weg enpfiiften mag /Die anfcet 
Uette ift lieb gottes/fcurcf2 fcie foltu pnfc müft fcpe fünfc toffen 
fottu beftalte wetfce Dp fc2it fteteili fclja vm fcp fünfc gefcecft

fün&eft P02 fcem antjlitj fces gerecf^ten rjcfztcta fcet atfe fcnig 
fcf^auwet Sandua pautusfp2ic}2t was fo2cf?t riantit m fcem 
pnb atift fcem it eucf? fflt fcf2amment / wan fcf?am ift em facfte 
fcie öen menfcf^e futfcert 5Ü got pfi bas ift fcf?ri} pmb öie fünö 
ßant betnf2art fp2icf2t nüt ift m fcen met jü glauben fcen fcf/ä 
pnfc wie es löbücf?er fep atte altet 0o ift es fün&erticf? jü toc 
ben m fcet iugent Det feofmeiftet ift 6er menfcf?e tfjüt fcer wp 
öet fcas feiffen fces f2et2en pnfc geit fce fcünb ju pit fo beteibet 
fcie fele on hnt pnfc biicfjet fcet f^unö fcie üetten fo tötet et fcie 
fete mit fcet tob funfcen go pÖ2Cf?t fcen tecftten ricf2tet fo ftcf? 
fete pnfc leib fcf^eiöen müfj«

S was ein fteifet fcet tf?et ein gefetjfce bei 6e tebe 
fcas atte ricf?tet fottent ricf?ten 6s befcbacf? fcj ep 
ricf?ter gab nam pnfc fflt tecf?t ricbtet Dem fteifet 
ftame es f ur et gebot balfce feinen fctenem fcas fte 

m fcf^ün&entf pnfc fjieft fcie f?ut etf üllen pnfc fatjt fcie fjaut ati 
bie ftat fco fcer ricfetet fttjen fott Dat pmbe öas aile feffl nacfj 
ftumen &atanngebecf2ten/pnnfcfürbaafteft falfcf^es P2teil 
gebent Des f?et fcet ricf?tet etnen lün fcen macf?t fcet fteifer }ü 
einem ticf?ter an feines pattet ftat pnfc fp2acf? jüimbu fttjeft 
auff fcrins pattet f?utt ricf?t tecf?t wil bit te mans güt gebeit 
fcas öu pr.recf2t ricfjteft 0o geöencft an fceinen pattet«

lefet fteifet ift if?efus criftus Ö f?at gefetjt 
tecf2t ge2icf2t Det ricf?ter fcet pr.rect?t f?at 
gericf?tet ift fcet menfcf?e fcet tÖ2ücf? tebet 
pnfc nacf? lüft fces leibs W'U et 5Ü ewigran 
teben ftummen fo lüg et fcas er ffl tecfjtem 
teüwen geb fjüt pnb f?üt alfo fob fp2icf2t 
pnfc bas attes fc? fcu f?aft gib pmb fcep fete 

Die f?aut fces Patters ift fcas angebencften fces leifcen gottef 
pnfers f2er2en/Des fcf?on fo &U Pnrect?t wcüeß ricftten ffl fcet 
ner feten pnö fceinem leibc pnfc lüft nacf? wölleft polgen / (5e 
fcencft an fein treuwe pii ricf?t nccf? fce gebotte fces getecfjti 
gottes

Abb. 55
Holzschnittinitialen mit Monatsbildern. Historia septem sapientum Romae, deutsch, WLB Stuttgart, Inc. fol. 
791-3, Bl. i6b/i/ (Kat.Nr. 11.10)

Straßburg gedruckten Alexanderroman des Jo- 
hannes Hartlieb (GW 888), die deutsche Über- 
setzung der „Reisen“ Jean de Mandevilles“, er- 
schienen 1484 bei Johannes Prüss in Straßburg 
(GW M20416) und die deutsche Übersetzung der 
„Historia septem sapientum“. Diese wohl um 900 
in Persien entstandene Geschichte verbreitete sich 
seit dem 12. Jahrhundert über ganz Europa. Sie 
ist in acht lateinischen Fassungen überliefert, da- 
runter als „Historia septem sapientum“, von der 
wiederum mehrere lateinische und volkssprachli- 
che Redaktionen existieren. Gemeinsam ist allen 
der Textaufbau: In eine Rahmenhandlung werden 
eine unterschiedliche Anzahl von Binnenerzählun- 
gen mtegriert. Anlass für diese Episoden ist die Ge- 
schichte des von seiner Stiefmutter verleumdeten 
und von seinem Vater Kaiser Pontianus deshalb 
zum Tode verurteilten Prinzen Diocletian. Da er 
ein siebentägiges Schweigegelübde abgelegt hat, 
zögern seine Erzieher, sieben weise Meister, durch 
das Erzählen von Geschichten seine Hinrichtung

immer wieder heraus. Aber auch seine Stiefmutter 
stimmt Pontianus durch Gegenbeispiele mehrfach 
um. Schließlich rettet sich der unschuldige Prinz 
selbst.
Die vorhegende Fassung weist die Besonderheit 
auf, dass auf die Rahmenhandlung eine „Glosse“ 
mit weiteren moralallegorischen Beispielerzäh- 
lungen samt Auslegungen folgt. Sie wurde zum 
ersten Mal um 1478/79 in Straßburg bei Johann 
Prüss dem Älteren gedruckt (GW 12857).
Bei der gezeigten Ausgabe handelt es sich um 
einen 1483 in Straßburg bei Heinrich Knob- 
lochtzer erschienenen Nachdruck. Knoblocht- 
zer stammte aus Ettenheim. Er war seit 1476/77 
in Straßburg nachweisbar, wanderte aber 1484 
nach Heidelberg ab, wo er sich 1486 an der phi- 
losophischen Fakultät einschrieb.
Der Druck enthält 52 Holzschnitte, von de- 
nen drei mehrfach verwendet wurden. So ist 
das Bild mit der Hinführung Diocletians zum 
Galgen sieben Mal zu sehen: immer wenn die
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Rahmenerzählung erneut an dem Punkt semer 
bevorstehenden Hinrichtung anlangt (Bl. aviiia, 
bina, c,a, cüiib, düa, dva, eva). Hinzu kommen Illus- 
trationen zu den Binnenerzählungen und 42, 
zum Teil historisierte und mehrfach gebrauchte 
Holzschnittinitialen. Deren Bildmotive aus dem 
Bereich der Monatsdarstellungen zeigen meist 
bäuerliche Arbeiten. Sie stammen wohl aus 
einem Einblattkalender der Diözese Bamberg 
vom Jahr 1473 und werden seit 1481 von Knob- 
lochtzer verwendet.
Gezeigt wird Bl. ivib/iviia aus der „Glosse“ mit zwei 
Initialen jeweils zu Begmn der Auslegungen: Im 
Binnengrund der einen ist als Symbol des Früh- 
lings ein Liebespaar zu sehen. Die zweite Initiale, 
die für den Winter steht, zeigt ein vor einem Ka- 
min sitzendes Paar, wie es sich Hände und Füße 
am Feuer wärmt. Einen dezidierten Textbezug 
haben die Initialen nicht.
Laut Besitzvermerk im Vorsatz vorne befand 
sich der Band 1596 im Eigentum des Hans Her- 
mann von Ochsenbach (1558-1621), um 1576 
Burgvogt in Tübingen. 1659 war er im Besitz des 
Klosters Weingarten, wie ein Eintrag auf dem Ti- 
telblatt des ersten Teils bezeugt. US

Lit.: Udo Gerdes: Sieben weise Meister, in: 2VL, 
Bd. 8, 1992, Sp. 1174-1189; Gotzkowsky 1991, 
Bd. 1, S. 277-306, bes. S. 284, Nr. 7; Schorbach / 
Spirgatis 1888, S. 2, Taf. 71.

(Abb. 56)
Kaspar, Melchior, Balthasar und Helena
Johannes Hildesheimensis: Liber de gestis et 
translatione trium regum, deutsch, Strassburg: 
Heinrich Knoblochtzer, um 1483 (GW M14019) 
Papier, 12 Bll., 5 Holzschmtte, 48 Holzschnittini- 
tialen
WLB Stuttgart, Inc. fol. 9401

Der „Liber de gestis et translatione trium re- 
gum“ des Karmeliters Johannes von Hildesheim 
(f 1375) zählt zu den wichtigsten und erfolg- 
reichsten Werken der hagiographischen Litera- 
tur des Mittelalters. Von der nach 1364 entstan- 
denen, dem Münsteraner Bischof Florenz von 
Wevelinghoven gewidmeten Schrift existieren 
zahlreiche Handschriften, die zwei lateinische

Fassungen und zahlreiche Übersetzungen in die 
Volkssprachen überliefern. Alleine ms Deutsche 
wurde das Werk sechs Mal übersetzt. Bis 1500 
erschienen neben zahlreichen volkssprachlichen 
Drucken unter anderen fünf latemische und drei 
deutsche Druckauflagen. Das Werk schildert die 
Fegende der Heiligen Drei Könige, die Rückkehr 
in ihre Königreiche, ihre Taufe durch den Apostel 
Thomas, ihren Tod und das sich daran anschlie- 
ßende Schicksal ihrer Gebeine, die als Reliquien 
den Weg aus dem Orient über Konstantinopel 
und Mailand nach Köln fanden.
Gezeigt wird das Fragment eines ursprünglich 
54 Blatt umfassenden Druckes aus der Offizin 
des Heinrich Knoblochtzer in Straßburg (zu 
Knoblochtzer s. Kat.Nr. 11.10). Die vollstän- 
dige Inkunabel enthält 58 Holzschnitte und 
48 Holzschnittinitialen. Wie m anderen Dru- 
cken Knoblochtzers wiederholen sich einige von 
ihnen und sind ebenfalls in anderen Werken der 
Offizin zu finden. So wurden auch hier Initialen 
des sogenannten Kalenderalphabets verwendet, 
deren Druckstöcke sich wohl seit 1481 im Be- 
sitz Knoblochtzers befanden und von ihm bis in 
seine Heidelberger Zeit verwendet wurden (vgl. 
Kat.Nr. 11.10). Der Druck ist nahezu identisch 
mit einer zweiten, ebenfalls bei Knoblochtzer m 
Straßburg publizierten Auflage (GW M14020, 
um 1482). Einige der Holzschnitte finden sich 
darüber hinaus in der Ausgabe des Werkes von 
Johannes Prüss (GW M142021). Neben Holz- 
schnitten und Holzschnittimtialen enthält die 
Inkunabel ferner auch Aussparungen, die je 
nach Bedarf und Wunsch des Käufers von einem 
Buchmaler mit gemalten Initialen ausgefüllt wer- 
den konnten.
Das aufgeschlagene Blatt (biüib/bva) enthält die 
Legende von Kaiserin Helena, die, nachdem sie 
im Heiligen Land das Kreuz Christi gefunden 
und zahlreiche Kirchen und Klöster gestiftet 
hatte, sich aufmacht, die Gebeine der Heiligen 
Drei Könige zu suchen. Dazu bereist sie alle zum 
Imperium ihres Sohnes Konstantin gehörenden 
Reiche bis nach Indien. Schließlich gehngt es ihr, 
die Gebeine der Kömge Melchior und Balthasar 
zu gewinnen. Der erste Holzschmtt zeigt, wie sie 
emen Boten zu den Nestorianern aussendet, um 
diese um den Leichnam des dritten Königs Kas- 
par zu bitten. In der zweiten Abbildung wird sie
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flun ftettcrt bie ticfiojrm iten ftetjen ftnrrtg ftafpat rrt e_pn jn 
fel «efütet trt bas trefte fcfzlofj baa rrt bet mfelen las w f?et 
tcn fn öo wol bewatt bas m bo meman furnb genemen mrt 
fleftennocf? mit ttonwen tmbfpäocf?ent fjr wotten ee ftetbe 
ee öa8 fp tren fjetren tieflent nemen bie pojgenanten mfule 
freifTet Qsrifnla« . .

4" Wje fant fzelena fnrften pnb fjettcn fenbet 3u ben gewat 
tigften bas it bie b2ep ftntrtg wütbent*

|Da8*jlj*capitel*
-Je etwntbig Delena mocfjt mt gelepben 
^baa bte hürrtg geteilet wo2ent pnb fanbt 
Jetber betren pnb f nrften jü ben gewalrig 
|]ftenmbemlanbpnbetwatb mit trouwe 
|fcf?encften pnb goben baa it ber b2itt hn 
Hrrtg ftafpat oucf? watbt wen fp bie ftnirtg

___________ Xlnnaetn tiefjTcf?eiben/bogetrofte fp frcfj
fant tfjomas pmb be ftnmg ftafpat*fant tfjomae ift be nefio 
rrrte jwntet genorne pir ift in alfo bicft pmb tebtkfj facf? wiö ■

geben wotbe €s tft oucf? ein gemeine fag vnb ieüffietnocfe 
fcent bifj tages tn bet inftjlen pfiin öem tar.b bas in fanriua 
tf2omas jn bem b2itten mol grnomen fott weröen pnuö fott 
nocfegen Coiten ftnmen jh öen öoepen ftümgen pnnö fot bo 
bep in belepben bifj an öen iüngften tag/wie öas ftum pi,ö 
wie öie ö2ep ftnmg gen Cötten ftnmme feinöt öas würt f?et 
nocf? bafj gefagt.

4TW»e ftetena öie f?eilige biep ftütrtg jü famc f?et gcb2ocf?t 
pnö fp in öie fjanpt ftat gen Gonftantinopel ffitet*

#riDa8*ttj*capitet*
0 nün öie etwütöig f?elena öen Ö2(tte ftü 
mg ftafpat jü öe anöetn b20cf?t öo wo2en 
öiegegneatle etfnttet mit eine feteöien 
8crcf?macü öj rrteman potfage Polb2inge 
nocf?polwunbetenhan öonam öiecöele 
fteiferin f?elena öfe Ö2ep f?eilige hünig rir 
fürt fp i öie eöle f?oubt ftat in firiecfe öie 

5o f?eifjt cöftanrinopel batumb bj fp öct hcifet Cöftantinua

Abb. 56
Kaiserin Helena sendet einen Boten aus; Kaiserin Helena bringt die Gebeine der Heiligen Drei Könige nach 
Konstantinopel. Johannes Hildesheimensis: Liber de gestis et translatione trium regum, deutsch, WLB Stuttgart, 
Inc. fol. 9401, Bl büilb/bva (Kat.Nr. 11.11)

mit den Särgen der Drei Könige vor den Mauern 
Konstantinopels dargestellt.
Die Inkunabel befand sich wohl bereits in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der König- 
lichen Öffentlichen Bibhothek Stuttgart. US

Lit.: F. J. Worstbrock / Sylvia C. Harris: Johannes 
von Hildesheim, in: 2VL, Bd. 4, 1983, Sp. 638-647; 
Schorbach / Spirgatis 1888, S. 68-70, Nr. 41-42, 
Taf. 69-71.

11.12 (Abb. 57)
Geschichten aus dem Schwabenland 
Thomas Lirer: Chronik, Ulm: Konrad Dinck- 
mut, 12. Januar 1486 (GWM18412)
Papier, 66 Bll., 23 kolorierte Holzschmtte, 2 ko-
lorierte Holzschnittinitialen
WLB Stuttgart, Inc. fol. 10117 (HB)
A5 http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz410341
886

Das zunächst ohne eigentlichen Titel erschienene 
und als „Schwäbische Chronik“ bekannte Werk, 
als dessen Verfasser sich im Text ein gewisser 
Thomas Lirer bezeichnet, ist in mehrfacher Hin- 
sicht rätselhaft: Die Bezeichnung „Chronik“ ist 
unzutreffend, handelt es sich doch eher um eine 
Zusammenstellung erfundener Begebenheiten 
und Abenteuer, die entweder im historischen 
Schwaben spielen oder zumindest dort ihren 
Ausgang nehmen. Bei dem Namen Thomas Lirer 
wiederum handelt es sich um ein nicht restlos ge- 
klärtes Pseudonym.
Abgesehen von einem deutlich späteren Druck 
aus der Offizin von Bartholomäus Kistler in 
Straßburg aus dem Jahr 1499 (GW M18418) er- 
schienen alle Drucke der „Chromk“, vier an der 
Zahl, in kurzem zeitlichem Abstand 1485 und 
1486 bei Konrad Dinckmut in Ulm (außer dem 
hier vorgestellten: GW M18409, GW M18414, 
GW M18416). Sie sind mit 18 bis 23 ganzsei- 
tigen, qualitativ sehr hochstehenden Holzschnit-
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Abb. 57
Der heilige Lucius spannt einen Bären vor den Ochsenpflug. Thomas Lirer: Chromk, WLB Stuttgart, Inc. fol. 
10117 (HB), Bl. a5b (Kat.Nr. 11.12)
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ten ausgestattet (Schramm, Bd. 6, Abb. 128- 
149). Zugeschrieben werden sie dem Künstler, 
der auch die Holzschnitte in der berühmten Ul- 
mer Ausgabe des Terenzschen „Eunuchus“ (Ulm: 
Konrad Dinckmut für Hans Nythart, 1486, GW 
M45593) geschaffen hat und deshalb den Not- 
namen Meister des Ulmer Terenz erhielt.
Gezeigt wird hier die Darstellung einer Episode 
aus einer Heiligenlegende: Der heilige Lucius, ein 
britischer König, der als Missionar in die Gegend 
um Chur gekommen ist, zwingt einen Bären, 
der einen seiner Ochsen gerissen hat, zusam- 
men mit dem zweiten Ochsen vor den Pflug. Im 
Hintergrund sieht man eine auf Felsen gebaute 
Burg und eine Kirche, Vögel - wohl ein Krähen- 
schwarm - bevölkern den großzügig bemessenen 
Himmelsraum. Der getötete Ochse liegt leblos 
in der mittleren Bildebene, während der Pflug 
mit seinem ungewöhnlichen Gespann und den 
beiden das Feld bearbeitenden Männern den 
Vordergrund bildet. Von diesem aus erschließt 
das Auge die kausale Abfolge der Ereignisse, die 
sorgfältige Kolorierung belebt die Darstellung 
auf eindrucksvolle Weise.
Die im Druck verwendeten Holzschnitte dien- 
ten als Vorlage für die Bildausstattung mit Fe- 
derzeichnungen einer etwa zehn Jahre später 
angefertigten Abschrift des Textes, die heute in 
der Bayerischen Staatsbibliothek in München 
aufbewahrt wird (Cgm 436). Generell dürfte es 
sich lm Fall der „Schwäbischen Chronik“ bei al- 
len bekannten Manuskripten um Abschriften der 
Druckausgaben handeln, anders als bei Werken, 
die wie etwa die Melusine-Erzählung (vgl. Kat. 
Nr. 11.15) zum Zeitpunkt lhrer ersten Druck- 
legung bereits eine lange Tradition handschrift- 
licher Textüberlieferung aufwiesen. KL

Lit.: Lirer 1990; Graf 1987; Eugen Thurnher: Li- 
rer, Thomas, in: 2VL, Bd. 5, 1985, Sp. 847-850; Ame- 
lung 1979, Nr. 110, S. 211-216.

11.13 (Abb. 58)
Historien mit Holzschnitten von Urs Graf
Zwo wunderbarlicher hystorien: gantz lieblich 
ze lesen / gezogen vß frantzösischer Zunge[n] in 
dütsch durch Wilhelm Ziely von Bern m öcht- 
landt, Basel: Petn, 1521 (VD16 H 3865)

Papier, 182 Bll., 101 Holzschnitte 
UB Heidelberg, G 4008 Folio Res 
'-'Ö http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hystori 
enl521

Für die Erstausgabe der beiden Prosaromane 
„Olwier und Artus“ und „Valentm und Orsus“ 
von 1521 schuf Urs Graf eine Illustrationsfolge 
mit 31 mehrfach wiederholten Holzschnitten. Es 
handelt sich um szenische Darstellungen, von de- 
nen sieben jeweils die Breite des Satzspiegels ein- 
nehmen, während für die 24 anderen annähernd 
quadratische Bildformate gewählt wurden, die 
in immer neuen Kombinationen, teils durch eine 
Bordüre voneinander getrennt, nebeneinander- 
gestellt werden.
Der um 1485 in Solothurn als Sohn eines Gold- 
schmieds geborene Urs Graf arbeitete als Gold- 
schmied, Holzschneider und Stecher. Er ist 
um 1502 in der Offizin Johann Knoblochs in 
Straßburg als Schöpfer von Holzschnitten, Vi- 
gnetten, Bordüren und Bildern belegt, ab 1509 
ist er wieder in Basel ansässig. Seine künstleri- 
schen Fähigkeiten, die eine Kenntnis von Martin 
Schongauers und Albrecht Dürers druckgraphi- 
schen Werken voraussetzen, zeigen sich sowohl 
m der formal-stilistischen Anwendung der Holz- 
schnitt-Technik als auch m bildkompositori- 
schen Merkmalen: Zum einen modelliert er mit 
Schraffuren die Körperlichkeit seiner Figuren 
und erzielt mit Kreuz- und Strichlagen räumliche 
Wirkung. Zum anderen arrangiert er die Szenen 
tiefenräumlich in Landschaften, die teils von 
architektonischen Elementen durchsetzt sind. 
Dabei zeichnen sich seine Bildfindungen durch 
eine bemerkenswerte, moderne Ausdruckskraft 
aus, wie es das See- und Landschaftsstück mit 
Kriegsschiff verdeuthchen mag (Abb. 58): Wäh- 
rend die rechte Bildseite eine friedliche, mit 
Häusern und Burgen bestandene Uferlandschaft 
wiedergibt, wird die linke Bildseite von dem 
vollbesetzten Kriegsschiff dominiert, das, ange- 
schmtten vom linken Bildrand, sich kraftvoll in 
die Landschaft schiebt. Die hell hervortretenden 
Ruder über den sich unter dem Bug brechenden 
Wellen unterstreichen die Dynamik der Szenerie. 
Im Zentrum aber steht die Rückenfigur des Steu- 
ermannes, der, leicht aus der Bildachse gerückt, 
mit raumgreifender Geste das bilddiagonal posi-
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IL!3ie !5alentm nactj bemftryt 2xnber
fntHbecm^t <$on jfrcbia $nbemtünt$ Äanbtfltt/vttb fnttmtt tm 
(^Ont^oiant bcn füntg <tifo tob Öaö .)tlx>ijr .Caf>tttcl

^lcbbcmalabjeflat^ngcttt/watbvon bcrt cfntftcrt tngmomtn/ 
tnb^wortne xmbbic tntcbm alfant battrt ctfcblaofcn/^afettnbct 
fanb ben btitttg $Owt#olattt ttt bcm f ccfct tob/x>rtb bcrnfft pacollct 
i>nb fptacb $tt im/tcb tvyl btfctt lyb mttvttf ftctcn /fo tvntt t5 btmtct

Abb. 58
Valentins Fahrt nach Indien. Zwo wunderbarlicher hystorien, UB Heidelberg, G 4008 Folio Res, Bl. CXLIXr 
(Kat.Nr. 11.13)

tionierte Ruder hält und den Betrachterblick in 
die Bildtiefe führt, wo an der Horizontlinie der 
Mast eines Segelbootes aufragt und den Über- 
gang zur Uferlandschaft markiert.
Die Titelseite, für die Urs Graf vier Holzschnitte 
mit Bären in Manier der Landsknechte fertigte, 
trägt das Monogramm des Künstlers aus einem G 
mit einem darübergelegten spitzwinkhgen U, des- 
sen einer Schenkel die Forrn eines Dolches ein- 
mmmt. Daneben steht die Jahreszahl 1521, die 
mit dem Datum des Titeltextes übereinstimmt. 
Der Druck aus der bekannten Baseler Offizin Petri 
liefert die deutsche Bearbeitung der 1482 in Genf 
erschienenen und Philipp Camus zugeschriebenen 
französischen Versromane, die der Berner Rats- 
herr Wilhelm Ziely (um 1475-1541) besorgte. 
Wie in der vorliegenden Erstausgabe vereint auch 
die zweite von 1522 die beiden Prosaromane „Ol- 
wier und Artus“ und „Valentin und Orsus“, die 
jüngere, aber ebenfalls noch im 16. Jahrhundert 
in Frankfurt erschienene Ausgabe hingegen liefert 
sie als getrennte Druckwerke. MK

Lit.: De Simone 2004, S. 144-146; Müller 2001, 
Einführung, S. 61-68, und zum Objekt, Kat.Nr. 65, 
S. 351-353 und Kat.Nr. 42, S. 319; Gotzkowsky 
1991, Nr. 10, S. 137-143, S. 163-168.

11.14 (Abb. 59)
Reisen am Schreibtisch und anderswo
Jean de Mandeville: Itinerarius, in der deutschen 
Übersetzung von Otto von Diemeringen, Straß- 
burg: Johann Prüß, 1488 (GW M20420)
Papier, 90 Bll., 156 Holzschmtte 
WLB Stuttgart, Inc. fol. 10650

Der Autor der ,Reisebeschreibung‘ nennt sich Rit- 
ter Jean de Mandeville aus St. Albans bei London 
(vgl. Kat.Nr. 1.21). Er gibt an, er sei im September 
1322 aufgebrochen und habe viele Länder bereist, 
bis er sich, alt und gebrechlich, in Lüttich nieder- 
gelassen habe, um dort 1357 seine Erlebnisse nie- 
derzuschreiben. Die Person des Autors lässt sich 
trotz der konkreten Angaben im Text historisch
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C 3t«n nwn finJiftoucfl 
menfößft» in 9em en6 2ie 
Fetn fuji ßaßent.oni Uuff/ 
ent Socß mtt Sen (tänipfcii 
FeläetrSann ein pfett Bn£> 
faßüt mit item ßaLlauffeti 
milöetietSiefp efjent.waq 
fpe ßaßen Fein anäet fppfe 
9ann Saegewiläc/Sae ts» 
^enfpunicffettSaa.

®öucff fö ftnätmäSaleut 
Sieftnt gcßarct cjant$ ttm6 
allentßalßenann item letße 

C a'te Ste trilöcn tßtet«9tein 
Sen tucläen lauffent/oöet 
afo 9ic tt>tl äen Patjen, tnn 6 
geenä rff fenicn t>nnö eff 
fufjen gelic? afe 9ic anäee 
mi!6 en tßicte JJn& fint tfat 
ßcßenie nt] fcßnclle 51t lauf 
fcn.tni» gctinctenö tcol ge. 
fcfjicft ;ü fteige oäet ;ä clim 
men an ßomen o ter an möt 
en cff/waßin oäer tx>te ßor 
ße fjte ftettje tvollenwiede 
fat;en.

.xrai.tapw.
3tem mann finfet oucß an6et 
leütSie meöet nafcn oäet left;e 
ann 9«m munäe ßant/ ttj ift tne 
9as ancjeficßt glpcß glat tnn6 
flacß ala etn tßella; tnnä Sa Ste 
augen föitent ftonn'äa ßaßenfp 
cleinelocßlin.ttj ßant 9orun6ec 
an 9es munöes ftatcinen fpalt 
üßett;tvetcße.t>n6Iacßent gac 
fjeflicßen

3tem man pn6et otlcß leut in Scm felßen Ian6e/9en ift 9er tn6er !efft;e 
ann9em mun6ea(eßmcf 9ae fpalfen iren Ipße woII9a mitt ße6ecfen mü 
gentmann fp fcßlaffent*

"3tcm man fm6et oucß tn9em totgefcßcißen Ian6e cleine lefit afi) 9iege' 
tjwetgelin fmt/on6 9ie ßaßen feinen mifn6e. wann annSee mun6ee füat- 

9a ßaßent fj> etncleines fcßpße/ 
lecßtee IScßlin- t>ij 9atinftoffent 
fj> ein cfeinee rotlin 9a Sutcß (j> 11 
fpyfe fügent t>n6 an6et|l mügent 
fp nit eflen. t>nn6 ceöent nit. aßet 
eins wincfet Sem anöetn »n6 teä 
tet 9em anäeren was fj>n meinüg 
tnöfpn willi|t t>nö alfö eer|t?nt 

1 enömercfentfj'woleinanöerars 
^ oßß>te6enfün6ent

Abb. 59
Seltsame Menschen in exotischen Ländern. Jean de Mandeville: Itinerarius, WLB Stuttgart, Inc. fol. 10650, 
Bl. Jlvb/Jva (Kat.Nr. 11.14)

nicht nachweisen, es dürfte sich um ein Pseudo- 
nym handeln. Sicher ist, dass er die meisten der 
Länder, von denen er berichtet, nie gesehen hat. 
Dafür glänzte er durch umfangreiche Literatur- 
kenntnis. Er kannte die mittelalterlichen Enzy- 
klopädien von Vincenz de Beauvais, Petrus Co- 
mestor und Brunetto Latini, die threrseits viele 
Informationen direkt und indirekt aus antiken 
Schriftstellern geschöpft hatten. Dazu kamen Fla- 
vius Josephus und Hrabanus Maurus. Die wich- 
tigsten Berichte der Autoren, die tatsächlich in fer- 
ne Länder gereist waren, etwa Wilhelm Rubruk, 
Odorico da Pordenone und Marco Polo, wertete 
er aus; aber auch rein fiktionale Literatur wie den 
Alexanderroman, den „Brief des Priesters Johan- 
nes“ und Dichtungen der Artussage. Neben einem 
reichhaltigen Querschnitt durch alle bekannten 
Mirabilia und Fabelwesen enthält sein Werk so 
auch vieles, das letztlich auf Augenzeugenberich- 
ten beruht. Im Spätmittelalter und der beginnen- 
den Neuzeit galt Mandeville daher als ernst zu 
nehmender Autor. Noch Christoph Columbus 
hat das Werk studiert. Der „Itinerarius“ gehört

zu den erfolgreichsten Werken seiner Zeit. Mit 
den verschiedenen Übersetzungen kommen vom 
15. Jahrhundert bis um 1600 rund 90 Druckaus- 
gaben zusammen. Die Straßburger Ausgabe von 
Johann Prüß ist, wie die meisten der deutschspra- 
chigen Drucke, reich illustriert. Die Holzschnitte 
smd routiniert gezeichnet, die Figuren und ihre 
besonderen Eigenschaften treten klar hervor, sind 
jedoch meist stark vereinfacht - angesichts der ho- 
hen Zahl von Einzelbildern hat man sich bemüht, 
den Arbeitsaufwand in Grenzen zu halten.
Die aufgeschlagene Doppelseite zeigt seltsame 
Wesen auf den Inseln des Indischen Ozeans (Golf 
von Bengalen - Indonesien?). Mandeville be- 
schreibt sie als Menschen, nicht als Monstren und 
zumeist wertneutral. Allerdings meint er von den 
Menschen mit den flachen, weit herabhängenden 
Gesichtern, die oben links zu sehen smd, sie lach- 
ten recht hässlich. Darunter sieht man cleine leut, 
die als Mund nur ein Löchlein haben und sich mit 
Hilfe eines Röhrchens ernähren. Rechts oben ab- 
gebildet sind die Menschen ohne Füße, die doch 
schneller laufen als ein Pferd und dadurch wilde
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Tiere fangen können, um sie zu essen. Darunter 
ist die Rede von Menschen, die am ganzen Kör- 
per behaart sind, auf Händen und Füßen gehen 
und sehr behende auf Bäume klettern können. 
Die Vermutung, dass hier letztlich Berichte von 
Menschenaffen verarbeitet wurden (Orang-Utan, 
wörtlich „Waldmensch“), liegt nahe.
Angesichts der Breite der Überlieferung in Hand- 
schriften und Drucken fällt die Übersicht über die 
Bildzyklen schwer. Die Motive werden vom Text 
weitgehend vorgegeben. Dennoch finden sich 
ganz erhebliche Unterschiede in Auswahl und 
Gestaltung der Darstellungen. Die ebenfalls ge- 
zeigte Mandeville-Handschrift der Landesbiblio- 
thek (Kat.Nr. 1.21) weicht in der Ausgestaltung 
der Szenen zumeist deutlich ab vom Straßburger 
Druck. Weitaus näher stehen diesem beispiels- 
weise die im zweiten Viertel des 15. Jahrhunderts 
entstandenen Miniaturen in St. Gallen, Stiftsar- 
chiv, Cod. Fab. XVI aus der Abtei Pfäfers. WM

Lit.: siehe Kat.Nr. 1.21.

11.15 (Abb. 60)
Geisterwesen und Tabubruch
Thüring von Ringoltingen: Von einer frowen ge- 
nant Melusina, [Straßburg: Heinrich Knoblocht- 
zer, um 1481/83] (GW 12661)
Papier, 64 Bll., 67 Holzschnitte 
WLB Stuttgart, Inc. fol. 11061 b (HB)
^5 http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz31439 
2440

Im Jahr 1483 - also um die Zeit der Drucklegung 
der hier beschriebenen Inkunabel - starb der 
Berner Autor Thüring von Rmgoltingen. Knapp 
drei Jahrzehnte zuvor, 1456, war seine deutsch- 
sprachige Version der seit dem Hochmittelalter 
verbreiteten Melusine-Erzählung entstanden. 
Sie schildert die Verbindung eines Menschen mit 
einem übernatürlichen, der Geisterwelt angehö- 
renden Wesen, die an einem Tabubruch scheitert: 
Melusme bietet Reymond, der bei einem Jagd- 
unfall versehentlich einen Verwandten tötet, lhre 
Hilfe an - unter der Bedingung, dass er sie zur 
Frau nimmt, ihr dabei aber zusichert, sie nie an ei- 
nem Samstag sehen oder nach ihr suchen zu wol- 
len. Der vorliegende Holzschnitt illustriert die

Szene, in der Reymond sein Versprechen bricht, 
und damit den Wendepunkt der Geschichte: Von 
seinem Bruder angestachelt, sucht er emes Sams- 
tags nach Melusine, findet sie beim Baden und 
entdeckt, dass sie sich vom Nabel ab m einen 
Drachen verwandelt hat. Die den Textabschnitt 
einleitende Holzschnittinitiale, in der ein Drache 
sich in den Buchstaben R einschmiegt, korres- 
pondiert mit dem dargestellten Inhalt.
Als Heinrich Knoblochtzer (vgl. u.a. Kat.Nr. 
II.5) die Geschichte um 1481/83 abdruckt, ist 
dies für ihn mcht das erste Mal: Die 67 Holz- 
schnittdarstellungen, die den Text illustrieren, 
hatte er bereits in den um 1477 erschienenen 
Vorgängerversionen (GW 12658, wohl auch 
GW 12657) verwendet. Deren Vorlagen wiede- 
rum fmden sich in einem der ersten Melusine- 
Drucke, den um 1473/74 Bernhard Richel in 
Basel (GW 12656) wohl unter Rückgriff auf 
eme illuminierte Handschrift (Basel, UB, O. 
I. 18, dat. 29.3.1471) besorgte und die in der 
Folgezeit auch von anderen Druckern kopiert 
wurden. Nicht ohne Grund: Die Kombination 
von Text - hier in Form einer spannungsreichen 
und geheimnisvollen Historia - und den zahl- 
reichen die Handlung illustrierenden Bildern 
fand großen Absatz. Diese Erfolgsgeschichte 
wird gerade am Beispiel der Verbreitung des 
Melusinestoffs in illuminierten Handschriften, 
Inkunabeln und später in den Frühdrucken bis 
hin zu den erfolgreichen Volksbuchausgaben ab 
dem 16. Jahrhundert, die den Rezipientenkreis 
noch emmal erheblich erweitern, emdrucksvoll 
deutlich. KL

Lit: Schnyder / Rautenberg 2006; Backes 2004; 
Schramm, Bd. 19, 1936, Taf. 53-64, Abb. 302-368; 
Schorbach / Spirgatis 1888, Nr. 7, 18.

(Abb. 61)
Der „Baedecker“ des späten 15. Jahrhunderts
Hans Tucher: Reise in das gelobte Land, Straßburg: 
Heinrich Knoblochtzer, 1484 (GW M47734) 
Papier, 58 Bll., 1 Holzschmtt, 2 Holzschnittini- 
tialen
WLB Stuttgart, Inc. fol. 15666 b

http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz410342
424
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6j?morib bo bet öife scüfeiicf? vri frombe gefcfropf 
an femem gemaf?et gefacf?*bo wart er gar fer bekü 
mert tmb non aüem feim gemüt betrubt t?nb ecfcb 
racf? aufi ber acf?t non bifem geficbt tmb ftunb atfo 
vo fo2cf?t m groffen fo^ge baa im ö' fcf?meis vf gmg 
bocf? et beiint ficf? nnnb nermacbt baa tocf? bas er 
mtt bem fcf?wert gemacbt f?et wfber mit eim tücf?e

„ ___ im nnb wacf?8 tmb nerfacf? fpcl? mt bae es fein ges
mabel befunöen f?et was er getf?on f?et unb kett ficf? bo mit fcf?weigent 
t)on bannen m grofTem ?02n pnb pnmüt uber fem b2Über r>nb er befigeite 
nun bif iocf? woi bae niemant f?m m mocf?t gefef?en nnb kam bo wibber 
^ü fernern b2über m grofTem $02n vn gnmmikeit*bo m ber b2Über facf? ku 
men bo gebacf?t er woi lRepmonb mer faft 502mg onb nerfacf? ficf? er f?et 
fem weib AVeiufinen an etma8 unerlicf?et tat 06 facf? pnb an nntrmen fas 
cf?en funbenmnb aifo f?üb er an nnnb fpracf? .&tübet icf? uerfacf? micf? 
vooi jü fhinb baa eucf? eumer gemaf?ei abgetretten f?et pnb eucf? nit mit 
trüwe geieift f?at Repmob fpr.uf? Ht leigent burcf? eu*>er maui pnb $en 
kfintemfcf?enti!cf?ermani'r fmt^ü emer pnfeiigen ftunb mmemf?au8 
|?ommen*pnb fagt mir non memem gemaf?el nit argea b an fp ift from vn 
aiier fc f?ant pnfcf?uibi's unb gebenckt bas ic eucf? fcf?neil f?ebt,pnb pon

ej.

Abb. 60
Reymond entdeckt Melusines Geheimnis. Thüring von Ringoltingen: Von einer frowen genant Melusma, 
WLB Stuttgart, Inc. fol. 11061 b (HB), Bl. eT (Kat.Nr. 11.15)
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Qcf? Crilti pnfers liebcn f'-eeren geputt /ft-cccc-liripiare Qji bonftag 
bet bo W3B bet tage bea monas 
ies Map<pm idjJjanna tudjecJ&ut 
get jü fiütembetg memes airets emf 
Bnbfuncjig iate ba fetbeil aufgejoge 
m bem namen bes atmedotigen gote8 
m milten unb meinung aitein rnnb go> 
tes ere onb meinet fet fetikeit un keis 
nes rümes-fütbicjes'nod? anb’ ieicbt 
ferikeit wilten ©ie beitigeti Stete oii 

befunbet bie enbe bo crt’fEua ®efu8 onfet feligmacbet m feinet beiti 
gen mefcfteit fein teben oti toefen gefiabfgetoanbett götticbe toun 
bertoerd! etjäigt* onnb omb onfet8 t?eits mitten fein manigfelrigea 
pittetB teiben mattet oii tobt gelitteti. onnb fein ertict? teipücb bes 
grebnuf enoett onb get?abt (?3t/befunbec fein beitiges gtab jü Te 
tufatem.onnb fütbas anbet feinec tieben betügsn rartung jü be füs 
djen- ®l8 icb bann mit bes tjitff butd? Öee eren toitlen ict? fötictje 
teif fürgettömen ootptacb* onb atfo gen lerufatem jü bem beitige 
grabe Von bannen burcb bie toüflen.bo bie kmber öö ütftabel gejo 
gen oii jü bem gepietg ©inap tn bem lanbe bet kteinern ürabia ge 
tegen .2ü bet tjeitigen junckftautoen fant IKattjetma gtab. Vnb oö 
bannen an bas tot mete.gen Qtkepro babilonjf oii gen Qteranbria 
an bas mete on toiberumb gen Venebig onnb h>et gen ifiütembetg 
Qla id? bea toeg8 ooi warticben beticbt -gejogen Dnb kommen bm 
Quff baa abet anbec ftom ctiffenlid? brüoer bie m anbecf?riget bes 
gitb onb gütet cti(lenlid?et mapnunge föict?e tepfe jü tf?ün oo: t?a 
ben möd?ten butci? onbettici?tung gelegenbeit oii fd?icktilieit bet 
tanbe Dnb menfcben bet fetben fouitbefl ec besirigec toetöen. onb 
beffec mmbec befc(?toert ab fötcfeec langer teife entp fat?en foab td? 
obgenantet feanns tuct?et rn güter btübetlid?et meinung emfelti 
ktict? vn fd?tecf?tticf? menigktict? m fcbtiften toötten enben toaa icf? 
bet bo ficbtiklid? onb ejtgentüd? gefet?en erfaten onb erkünbiget 
t?ab.Qud? toa8 einem jteben oetmügenben jü fätct?et rejtfe ori toats 
fatt ;ü t?aben notturftig- onb toas mit getückea oii toibertoettikejtt 
auf fötct?er taife (?m onb i?et toibec jü geffanben onb begegnet iff. 
tojie b) t?ernacf? oon einet tagteif 3Ü bet anber m neün onb oietcjtg 
toucf?en langk ejtgenlict? gefcbriben oii begtiffen iif.
II 3tem am bonffag ais oben ffeeprapt icf? oojgenantet t?anns tüs 
cf?er,Dii mit mir ®ebott tietec aud? burger jü li?ütembetg mem toab

a ij

Abb. 61
Autorhild. Hans Tucher: Reise in das gelobte Land, WLB Stuttgart, Inc. fol. 15666 b, Bl. lb (Kat.Nr. 11.16)

Hans Tucher (1428-1491) gehörte einer ein- 
flussreichen Nürnberger Patrizierfamilie an. 
1479 brach er zu einer knapp einjährigen Pil- 
gerreise ins Heilige Land auf, die ihn über Ve- 
nedig nach Jerusalem führte und von dort über 
den Sinai, Kairo und Alexandria wieder zurück 
in die Heimat. Seinen für die damalige Zeit sehr 
eigenständigen und präzisen Bericht schrieb 
er 1482 in deutscher Sprache nieder. Er wurde 
bald - begünstigt auch durch die Verwendung 
des neuen Mediums, des Buchdrucks - zu der 
am weitesten verbreiteten spätmittelalterlichen 
Retseschilderung dieser Art und übte Einfluss auf 
Berichte anderer Pilgerreisender wie Bernhard 
von Breydenbach aus. Zwischen 1482 und 1486 
entstanden sechs verschiedene Druckausgaben in 
Augsburg, Nürnberg und Straßburg, Abschriften 
der Drucke waren keine Seltenheit.
Der 1484 von Knoblochtzer in Straßburg besorg- 
te Druck weist zwar nur wemg Buchschmuck 
auf, ist jedoch die einzige der Inkunabelausga- 
ben, die über einen ganzseitigen Holzschnitt 
verfügt. Zudem begegnet zweimal eine Holz-

schnittinitiale: eine aus stilisierten Akanthus- 
blättern gebildete freistehende Initialenranke, 
die den Buchstaben N bildet (Bl. 2a und 31b). 
Knoblochtzer hatte sie bereits im Vorjahr in ei- 
ner Anleitung für die Erstellung von Urkunden 
und Amtsschrifttum verwendet („Formulare und 
deutsch Rhetorica“, GW 10185, Bl. 5a). Der 
erwähnte ganzseitige Holzschnitt findet sich zu 
Beginn des Reiseberichts (Bl. lb). Auf ihm ist 
eine männliche Figur zu sehen, deren Überwurf, 
Schuhschmuck und Kopfbedeckung im hier vor- 
gestellten Exemplar emfarbig rot koloriert sind. 
Die Figur steht im Redegestus nach rechts gerich- 
tet im Raum, hinter ihr ist ein mit spätgotischem 
Brokatmuster verzierter, gefranster Teppich zu 
sehen. Für die Darstellung gibt es eine deutlich 
erkennbare Vorlage: In dem 1477 bei Creussner 
in Nürnberg erschienenen Reisebericht Marco 
Polos (GW M34804) findet sich ein Holzschnitt 
von großer Ähnlichkeit.
So sehr sich auch die einleitenden Autorenbil- 
der gleichen mögen: Marco Polos Schilderung 
abenteuerlicher Reisen in den Orient bietet -
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ähnlich wie die Reisebeschreibung von Jean de 
Mandeville (Kat.Nr. 1.21 und 11.14) - eine Fül- 
le von sonderbaren Begebenheiten und wun- 
dersamen Fabelwesen. Tuchers Text dagegen 
ist vor allem ein kundiger, durch persönliche 
Beobachtungen bereicherter Pilgerführer, den 
sein Publikum nicht nur zu seiner Unterhal- 
tung lesen, sondern gegebenenfalls auch auf ei- 
genen Reisen nutzbringend verwenden konnte.

KL

Lit.: Herz 2005; Herz 2002; Schorbach / Spriga- 
tis 1888, Nr. 30f.

11.17 (Abb. 62)
Dialog über Hexerei
Ulrich Molitoris: De lamiis et phitonicis mulieri- 
bus, Reutlingen: Johann Otmar, nicht vor 10. Ja- 
nuar 1489 (GW M25182)
Papier, 24 Bll., 7 Holzschnitte 
WLB Stuttgart, Inc.qt. 11536

Form, Inhalt und Gestaltung dieses Werkes sind 
charakteristisch für die gelehrte Publikations- 
kultur des Spätmittelalters. Ulrich Molitoris (ca. 
1442-1507) studiert in Basel und Pavia Jura, 
promoviert mit einer kirchenrechtlichen Arbeit 
und wirkt ab 1470 als Notar am Gericht des 
Hochstifts Konstanz. Im Rahmen dieser Tätig- 
keit lst er mit zahlreichen Fällen von Anklagen 
wegen Hexerei konfrontiert.
Bei der vorliegenden Schrift handelt es sich um 
eine Dankesgabe an Erzherzog Sigmund von Ös- 
terreich, zugleich Regent von Tirol (1427-1496), 
an den sich die Widmungsvorrede richtet. Im 
Mai 1488 erhält Molitor den Titel eines Rates 
an Sigmunds Hof. Solche Ehrung verpflichtet 
zur Präsentation eines Werkes, dessen Beurtei- 
lung über die Art der weiteren Verwendung im 
Verwaltungsapparat entscheidet. Maßgeblich 
wird die Einschätzung des damaligen Tiroler 
Kanzlers Konrad Stürtzel (ca. 1435-1509). Als 
Molitor 1493 wegen Unstimmigkeiten mit dem 
Fürstbischof sein Amt in Konstanz verliert, ver- 
helfen ihm die guten Kontakte nach Tirol zur Be- 
rufung an den Innsbrucker Hof, an dem er bald 
als Kanzler wirken sollte.
Antike Vorbilder aufnehmend wählt Molitor die

C i :

Abb. 62
Hexensud. Ulrich Molitoris: De lamiis et phitonicis 
muheribus, WLB Stuttgart, Inc. qt. 11536, Bl. c. (Kat. 
Nr. 11.17)

Form eines fingierten Dialogs, um ein ernstes 
und komplexes Thema m aufgelockert-flüssiger 
Weise abzuhandeln. Dialogpartner sind Sigmund 
von Tirol, der Konstanzer Bürgermeister Konrad 
Schatz und Molitor selbst. Diese drei Personen 
sind auch auf dem ersten, als Dedikationsbild 
fungierenden Holzschnitt (Bl. a;b) zu sehen - und 
zwar bei der Übergabe bzw. Entgegennahme des 
vorliegenden Traktats. Als Schiedsrichter über 
die Disputation tritt in der Schrift wie auch real 
bei deren Begutachtung Konrad Stürtzel auf. 
Rhetorisch geschickt reflektiert das Werk über 
sich selbst, verknüpft die literarische mit der rea- 
len Präsentation und integriert die Adressaten als 
literarische Personen m den Diskurs. Das erleich- 
tert Identifikation wie Akzeptanz, fordert die Le- 
ser aber auch zur eigenen Positionierung m der 
kontrovers verhandelten Sachfrage heraus. 
Verstärkt wird der appellative Charakter durch 
die Kombmation verbaler und bildlicher Elemen- 
te. Jeder Abschnitt wird eingeleitet durch einen 
ganzseitigen Holzschnitt. Das als Frage formu- 
lierte Thema erscheint auf der dem Bild jeweils
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vorhergehenden Seite. Das Bild konzentriert die 
komplex nach scholastischer Manier mit zahlrei- 
chen Argumenten, Gegenargumenten, Beweisen 
bzw. Schlussfolgerungen aufgebauten Dialoge 
auf entscheidende Aspekte. Es elementarisiert 
und macht die Auseinandersetzung ästhetisch 
ansprechend.
Molitor bezieht mit seinem bis 1520 in acht 
lateinischen und fünf deutschen Ausgaben er- 
scheinenden Werk Stellung in der Debatte über 
Hexerei-Vorwürfe insbesondere gegen Frauen. 
Nicht den Hexen, wohl aber dem Satan stehen 
demnach destruktive Kräfte zur Verfügung. Ge- 
genstand der Anklage kann daher nicht Hexerei, 
sondern allenfalls Apostasie sein.
Der sechste Holzschnitt (Bl. C;a) illustriert den 
sogenannten Hexensud, emen magischen Ritus, 
durch den Hagel und anderes Unwetter zusam- 
mengebraut werden soll. Demgegenüber ver- 
deutlicht Molitor, dass das Wetter allein vom 
Schöpfer gemacht und Unwetter aus bestimmten 
Gründen zugelassen wird. CH

Lit.: Mauz 1983.

(Abb. 3)
Die Kirche in Ketten
Alvarus Pelagius: De planctu ecclesiae, Ulm: Jo- 
hann Zamer d.Ä., 26.X. 1474 (GW M30502) 
Papier, 407 Blk, 2 gedruckte Rankenbordüren, 
1 Holzschnittimtiale, jeweils koloriert 
WLB Stuttgart, Inc. fol. 891 (HB)

Die Schrift „De planctu ecclesiae“ (vom Klage- 
lied der Kirche) ist das Hauptwerk des Franzis- 
kaners Alvarus Pelagius (um 1280-1350) aus 
Galicien im Nordwesten des heutigen Spanien. 
Er klagt darm über den Zustand der Kirche sei- 
ner Zeit und befürwortet eine starke Stellung des 
Papstes. Dabei geht es zum einen um die Rechte 
der Kirche in der Welt, zum anderen aber auch 
um Missstände innerhalb der Orden und des 
Klerus überhaupt. Der hochqualifizierte Doktor 
des Kirchenrechts war ein entschiedener Befür- 
worter des franziskanischen Armutsideals, be- 
wegte sich jedoch innerhalb der päpstlichen Ent- 
scheidungen im Armutsstreit. Das umfangreiche 
Werk lst in rund 40 Handschriften überliefert,

die vorliegende Ausgabe von 1474 bei Zainer m 
Ulm ist der Erstdruck.
Die Holzschmttbordüre erscheint zweimal in der 
Ausgabe: Zum Textanfang des ersten Teils nach 
dem Prooemium und zum Beginn des zweiten 
Teils. Die Blattranken mit Blüten in Phantasie- 
formen sind zu dieser Zeit in der Buchmalerei 
des deutschen Südwestens verbreitet. Der Druck- 
stock der bewohnten Figureninitiale wurde of- 
fenbar extra für diese Ausgabe hergestellt, denn 
das integrierte Schriftband bezieht sich explizit 
darauf: Ecclesie militantis statum vide in libro 
planctum etc. (siehe den Zustand der streitenden 
Kirche im Buch „Klagelied etc.“). Es entrollt sich 
aus der Hand des Gelehrten, der auf einer Bank 
thront und doziert. Die Initiale „O“, in deren 
Innenraum sich das Autorenbild befindet, wird 
aus den Körpern zweier Gefangener in Ketten 
gebildet. Die eisernen Ketten sind an lhren Fuß- 
knöcheln befestigt und werden von der jeweils 
anderen Figur mit den Händen gehalten. Das 
Motiv ist wohl als Anspielung auf den beklagten 
Zustand der Kirche zu beziehen.
Bordüre und Initiale ahmen unmittelbar Formen 
der Buchmalerei nach, was durch die Kolorie- 
rung noch deutlicher hervortritt. Für beide Ele- 
mente wurden je eigene Druckstöcke in den Satz 
montiert, so konnte die Bordüre für den Beginn 
des zweiten Teils noch einmal verwendet werden. 
Als rein ornamentaler, thematisch ungebundener 
Schmuck war sie auch für andere Textausgaben 
verwendbar. WM

Lit.: Miethke 2008, S. 177-183; Amelung 1979, 
S. 15-148.

11.19 (Abb. 63a, b)
Ein hochwertig ausgestattetes Brevier für die 
Diözese Konstanz
Breviarium Constantiense (Winterteil), hrsg. im 
Auftrag von Hugo von Hohenlandenberg, Bi- 
schof von Konstanz, Augsburg: Erhard Ratdolt,
1499 (GW5325)
Papier, 306 Bll., kolorierte Holzschnittmitialen, 
Rotdruck
WLB Stuttgart, Inc. fol. 3830-1
Ä5 http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz41038
1993
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Der Augsburger Drucker Erhard Ratdolt (1447- 
1527) hatte zehn Jahre lang in Venedig eine Dru- 
ckerei geführt, in der er vor allem Ausgaben von 
Klassikern und naturwissenschaftlichen Werken 
besorgte, bevor er im Jahr 1486 in seine Heimat- 
stadt zurückkehrte und sich hier mit dem Druck 
prächtiger Liturgica hervortat. Die Zusammen- 
arbeit mit hervorragenden Künstlern seiner Zeit 
und seine innovative Schaffenskraft brachten 
bedeutende Werke hervor, die sich durch ihre ge- 
druckten Zierleisten, Initialen und die Kunst des 
mehrfarbigen Drucks auszeichneten.
Auch Hugo von Hohenlandenberg (1457-1532), 
Bischof von Konstanz, schemt die Kunst Rat- 
dolts geschätzt zu haben. Er erteilte ihm den Auf- 
trag für die Drucklegung des offiziellen Breviers 
der Diözese Konstanz, das 1499 in zwei Bänden, 
einem Winter- und einem Sommerteil, erschien. 
In dem Proprium de sanctis genannten Teil sind 
diejenigen Texte enthalten, die für die Stundenge- 
bete an Heiligenfesten benötigt werden. Im hier 
ausgestellten Band (Winterteil) beginnt es mit 
dem Fest des hl. Andreas am 30. November und 
wird durch eme kolorierte Holzschnitt-Initiale 
eingeleitet (Abb. 63a). Links neben dem I-Schaft 
sieht man den Apostel mit seinem charakteristi- 
schen Attribut, dem X-förmigen Andreaskreuz. 
Rechts steht eine männliche Figur, die zunächst 
Fragen aufwirft - wollen lhre Attribute doch 
nicht so recht zu einem an diese Stelle des Ka- 
lenders passenden Heiligen gehören. Ein Palm- 
zweig, Zeichen für ein erlittenes Martyrium, in 
der einen und ein Schwert in der anderen Hand - 
beides ist mcht sehr aussagekräftig. Die Ivleidung 
ist die eines wohlhabenden Bürgers zur Zeit der 
Drucklegung. Bedenkt man die lokale Zugehö- 
rigkeit des Breviers, liegt die Lösung nahe: Es 
handelt sich um den heiligen Pelagius, einen der 
beiden Patrone von Konstanz. In einer Ausgabe 
des Konstanzer Breviers von 1516 verwendet 
Ratdolt eine motivisch vergleichbare Initiale, 
bei der die beiden Heiligen allerdings spiegelver- 
kehrt dargestellt sind. Aber auch lm hier vorge- 
stellten Brevier begegnet Pelagius ein weiteres 
Mal: Jeweils zu Beginn der beiden Bände findet 
sich ein dem Augsburger Künstler Hans Burgk- 
mair dem Älteren (1473-1531) zugeschriebener 
Holzschnitt, der in den Stuttgarter Exemplaren 
allerdings nur noch im zweiten Band, dem Som-

fim'pif par 0 fjictttah'ö öc fattctie 
n vigtlta fancn' anö:ce apoitoli 
0cßfn ^obann&m.hcapitulo«

1B t'llo tcm / 
po:c0tabat 
loöanneö ct 
cx Öifapulif 
ei^öuot'zrc 
fpicicnGiljc/ 

ffum ambula 
tcm öicit.€c 
ccagniisöci 
^trclnjna* 

__ 0mclm bo 
ätiBnßurtini cpifcopu

02bita actalrn crtfcripturc öim’nc 
fnblimitaötvtnonfolum vcrba 
que a fanctie vd ab ipo öno Öicta rcfc/ 

runtur: fcö cti’am circurtantia rcru quc
Abb. 63a
I-Initiale mit den Heiligen Andreas und Pelagius. Bre- 
viarium Constantiense (Winterteil), WLB Stuttgart, 
Inc. fol. 3830-1, Bl. aap (Kat.Nr. 11.19)

merteil, erhalten ist (Bl. lb, Abb. 63b). Dort sieht 
man Maria mit dem Jesusknaben auf dem Arm, 
die von den Konstanzer Patronen Konrad und 
Pelagius flankiert wird: zur Linken Konrad mit 
einem Kelch, in dem eine Spinne sitzt, zur Rech- 
ten der heilige Pelagius, wie auch m der oben be- 
schriebenen Holzschnitt-Initiale in bürgerlicher 
Kleidung der Zeit, mit Palme und Schwert in den 
Händen. Zwei Engel halten das Wappen des Auf- 
traggebers Hugo von Hohenlandenberg. KL

Lit.: Schottenloher 1922, S. XVIII, 61-62, 81.

11.20 (Abb. 64)
Antisemitismus und Polemik in Buchform
Seelenwurzgarten, Ulm: Konrad Dinckmut, 4. Ok- 
tober 1483 (GWM41170)
Papier, 168 Bll., 24 kolorierte Holzschnitte (un- 
vollständiges Exemplar)
UB Heidelberg, Q 429 qt. INC, Bl. 5b
'G http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/is0036
5000

Der anonym überlieferte „Seelenwurzgarten“ 
besteht aus einer Sammlung von Exempeln und 
Wundergeschichten. Der Text orientiert sich am
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Abb. 63b
Maria mit dem Jesusknaben auf dem Arm, flankiert von den Patronen der Diözese Konstanz, den Heiligen 
Konrad und Pelagius. Breviarium Constantiense (Sommerteil), WLB Stuttgart, Inc. fol. 3830-2, Bl. lb (Kat. 
Nr. 11.19)
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Verlauf der Heilsgeschichte und ist inhaltlich um 
vier Themenkomplexe gruppiert: 1. Schöpfungs- 
geschichte und Menschwerdung Christi, 2. Fege- 
feuer und Hölle, 3. Sammlung von Wundern und 
Visionen, 4. Antichrist, Auferstehung der Toten 
und das Jüngste Gericht. Als Quellen wurden un- 
ter anderem Werke von Caesarius von Heister- 
bach, Vinzenz von Beauvais, Nikolaus de Lyra, 
die „Legenda aurea“ des Jacobus de Voragine 
aber auch das „Fegfeuer des hl. Patricius“ heran- 
gezogen. Das Buch ist von antijüdischer Polemik 
durchzogen. Besonders im ersten Teil, der unter 
dem Titel „Bewährung daß die Juden irren“ auch 
separat überliefert ist, wird vehement der allei- 
nige Wahrheitsanspruch der römischen Kirche 
verfochten. Die Juden erscheinen als Feinde des 
Christentums, die nicht von ihrem Irrweg ablas- 
sen wollen. Mehrfach wird beispielsweise darauf 
hingewiesen, dass sie Jesus von Nazareth nicht 
als den erwarteten Messias erkennen, obwohl 
sie über die gleichen prophetischen Bücher ver- 
fügen wie die Christen, so etwa mit den Worten 
auf Blatt 21b: aus [...] bücbern die wir vnd sy 
für beiverte gescbrifft balten. Immer wieder wird 
die Verdammung der Verstockten betont, die 
den christlichen Glauben trotz besseren Wissens 
nicht annehmen.
Der „Seelenwurzgarten“ wurde 1466/67 lm Auf- 
trag Ehrenfrieds II. von Vellberg (1445-1473), 
Abt des Benediktinerklosters Komburg bei 
Schwäbisch Hall, verfasst. Der eigentliche Autor, 
vermutlich ein Konventuale des Stifts, ist unbe- 
kannt. Die Tatsache, dass der Text in deutscher 
Sprache und nicht auf Latein verfasst wurde, 
legt nahe, dass er sich zumindest primär an Per- 
sonen wandte, die kein Latein verstanden, also 
beispielsweise Novizen oder Laien. Bislang sind 
elf Handschriften des „Seelenwurzgartens“ be- 
kannt. Mehr als die Hälfte dieser Manuskripte 
sind jedoch lediglich (Teil-)Abschriften emes 
der zwischen 1483 und 1515 erschienenen neun 
Drucke des Werkes. Der Titel „Seelenwurzgar- 
ten“ findet sich ausschließlich in den Drucken. 
Der Ulmer Drucker und Buchbinder Konrad 
Dinckmut gab den Text insgesamt dreimal her- 
aus. Das vorliegende Exemplar gehört zu seiner 
zweiten Auflage, die schon zwei Monate nach 
dem Erscheinen der ersten Ausgabe gedruckt 
wurde. Eine dritte Auflage folgte Ende 1488.

Abb. 64
Der Kanoniker predigt seiner Gemeinde. Seelenwurz- 
garten, Bewährung daß die Juden irren, UB Heidel- 
berg, Q 429 qt. INC, Bl. 5b (Kat.Nr. 11.20)

Die Heidelberger Inkunabel ist im Besitz insge- 
samt dreier Frauenklöster nachweisbar: Noch im 
15. Jahrhundert gehörte sie zur Bibliothek des 
Dominikanerinnenklosters in Pforzheim (Bl. la), 
aus der Mitte des 16. Jahrhunderts stammt der 
Besitzeintrag der Nonne Ursula Gölerin aus dem 
Benediktinerinnenkloster Frauenalb (Abb. 15). 
Vom Zisterzienserinnenkloster Lichtenthal (vgl. 
die Säkularisationsnummer auf dem Vorderspie- 
gel) gelangte sie dann Anfang des 19. Jahrhun- 
derts in die Universitätsbibliothek Heidelberg. 
Zahlreiche Spuren weisen auf eine rege Benut- 
zung des Buches hin: Das Papier ist verschmutzt, 
weist häufig Knicke auf oder hat kleinere Fehl- 
stellen an den Rändern. Der stark beriebene Ein- 
band, der ursprünglich - wie der Druck selbst - 
aus der Werkstatt Konrad Dinckmuts stammte, 
musste im 17. Jahrhundert repariert und ergänzt 
werden.
Das Eingangsbild (Bl. 5b) zeigt eine Predigtsituati- 
on in einem gewölbten Innenraum, der unschwer 
als Kirche zu erkennen ist: Der Kanoniker steht 
auf der Kanzel und predigt seiner Gemeinde, ei- 
ner Gruppe von Männern und Frauen, die ihm zu
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Füßen sitzen. Der belehrende Charakter der Szene 
wird durch die Gestik des Predigers betont. Die 
Gläubigen folgen seinen Auslegungen entspannt 
aber durchaus konzentriert, Prediger und Ge- 
meinde sind nicht zuletzt durch den engen Blick- 
kontakt - sie schauen sich überwiegend direkt in 
die Augen - aufeinander bezogen.
Vermutlich wird hier auf eine der Zielgruppen 
des Textes Bezug genommen, denn Exempel- 
sammlungen, zu denen auch der „Seelenwurz- 
garten“ gehört, konnten unter anderem für die 
Vorbereitung von Predigten herangezogen wer- 
den. Die Tatsache, dass die Auslegungen der 
Exempel dem Text meist in Form einer einfach 
verständlichen Lehre beigegeben sind, kann aber 
auch auf em klösterliches Publikum verweisen, 
wie es in der Provenienzgeschichte des vorliegen- 
den Druckes gleich durch drei Frauenklöster ver- 
treten ist.
Die insgesamt 30 Holzschnitte des Druckes, von 
denen im vorhegenden Exemplar sechs fehlen, 
sind recht unterschiedlich eingesetzt. In dem 
polemischen ersten Teil werden die Holzschmt- 
te häufig wiederverwendet: Die im Text immer 
wiederkehrenden Dialoge und Streitgespräche 
zwischen Juden und Christen werden stereotyp 
lediglich durch drei Holzstöcke illustriert. Im 
dritten Teil, der von Wundergeschichten und 
Visionen erzählt, werden die Schnitte hingegen 
weit überwiegend nur einmal verwendet. Der 
Vorteil des Druckverfahrens, in dem inhaltlich 
ähnliche Szenen mit immer denselben Illustrati- 
onen bebildert werden können, kommt hier voll 
zum Tragen. KZ

Lit.: Schlechter / Ries 2009, S. 845f. Nr. 1633; 
Werner Williams-Krapp: Der Seelen Wurzgarten, in: 
2VL, Bd. 8, 1992, Sp. 1027-1029.

11.21 (Abb. 65)
Kobergers künstlerische Sorgfalt
Birgitta von Schweden: Revelationes, hrsg. von 
Florian von Waldauf auf Veranlassung Kaiser 
Maximilians I., Nürnberg: Anton Koberger I., 
21. September 1500 (GW4392)
Papier, 312 Bll., 11 Seiten mit kolorierten Holz- 
schmtten
UB Heidelberg, Q 1597 qt. INC

'yb http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ib0068 
8000

Unter Maximihan I. (1459-1509), der als einer 
der großen Förderer der Wissenschaft, Literatur 
und Kunst seiner Zeit gilt, konnten sich auch die 
kommerziellen Drucktechniken, allen voran der 
Buchdruck, in Deutschland durchsetzen. Man- 
che Druckwerke, wie die vorliegende Druckaus- 
gabe Birgittas von Schweden „Revelationes“, ge- 
hen sogar auf seine direkte Veranlassung zurück. 
So lst lm Prolog der Ausgabe auf Blatt lb nach- 
zulesen, dass zunächst Florian Waldauf das Werk 
bekannt gemacht habe und Maximilian dann 
anordnete, dass es in beiden Sprachen (lateinisch 
und deutsch) gedruckt und mit Figuren versehen 
werde. Überdies wird in der Vorrede erwähnt, 
dass man dafür den ehrenhaften Anton Kober- 
ger (ad sollertissimum calographum vicem hone- 
stum ac providum virum Anthonium Koberger), 
Bürger der Reichsstadt Nürnberg, als den Geeig- 
netsten ausgewählt habe wegen seiner schon in 
anderen gedruckten Werken gezeigten künstleri- 
schen Sorgfalt (ob suam aliis in ceteris per eum 
impressis libris artificiosam diligentiam). Kober- 
ger veröffenthchte die lateinische Ausgabe am 
21. September 1500, die deutschsprachige 1502. 
Eine frühere deutschsprachige Ausgabe wurde 
1492 in Lübeck von Bartholomaeus Ghotan her- 
ausgebracht, mit 14 ganzseitigen Holzschnitten, 
einigen schmaleren Holzschnitten und Initialen 
(GW 4391), deren Text als eme durch den Bir- 
gittenorden in Vadstena autorisierte Gesamt- 
ausgabe zu betrachten ist. Für die Jahre davor 
ist eine Verbreitung der insgesamt 700 Offen- 
barungen der Mystikerin Birgitta von Schweden 
(1303-1373) schon bald nach ihrer schriftlichen 
Niederlegung durch ihre Beichtväter ab 1349, je- 
doch nur in Exzerpten und Teilen zu beobachten. 
Im Jahr 1391 wurde Birgitta heilig gesprochen, 
ihr weiterhin umstrittenes Werk wurde dann 
aber auf den Konzilien in Basel und Konstanz ge- 
prüft und bestätigt.
Die vollständige Koberger-Ausgabe enthält, an- 
ders als das Heidelberger Exemplar, 18 Seiten 
mit Holzschmtten. Sie umfassen fünf ganzseitige 
Holzschnitte, eine Wiederholung mklusive emes 
halbseitigen Holzschnitts, 13 sind Kompositi- 
onen, die sich aus zwei bis acht Holzschnitten
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Abb. 65
Thronender Christus mit Maria zwischen Heiligen, Birgitta zwischen geistlichen und weltlichen Würdenträgern, 
darunter betende Bürger. Birgitta von Schweden: Revelationes, UB Heidelberg, Q 1597 qt. INC, Bl. 14b (Kat. 
Nr. 11.21)
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zusammensetzen, von denen sich wiederum ein- 
zelne wiederholen. Die ganzseitigen Holzschnitte 
zeigen das Titelbild, in dem die heilige Birgitta 
ihr Werk an Nonnen und Mönche des von ihr ge- 
gründeten Ordens übergibt (Bl. la), gefolgt von 
dem Wappenbild Ivaiser Maximilans (Bl. 2a) und 
dem des Florian Waldauf (Bl. 2b).
Es ist bekannt, dass Kaiser Maximilian mit Be- 
dacht namhafte Künstler beauftragte. Lucas 
Cranach war ebenso für ihn tätig wie Albrecht 
Altdorfer oder Albrecht Dürer. Auch die Holz- 
schnitte der „Revelationes“ wurden von der 
Forschung wenn nicht Albrecht Dürer selbst, so 
doch seiner Werkstatt zugeschrieben (Panof- 

sky 1945). In jedem Fall zeigen sie die typischen 
Merkmale der Nürnberger Holzschnitte zu Be- 
ginn des 16. Jahrhunderts, die sich durch die 
Darstellung menschlichen individuellen Aus- 
drucks auszeichnen und die durch Linien und 
Schraffuren Licht, Schatten und Perspektive er- 
zielen, die eine nachträgJiche Kolorierung, wie 
im vorliegenden Druck zu sehen, eigentlich ver- 
zichtbar machen. MK

^chcnb altc wcifct wie öav nüc? Cciftiltcbct ffe 
loub fcp-vnb wtc ttton ott £fot ffeloubcn fol • öütttaiL* 
totctttmt ott bic matfchcpt 3h«fu cnfti ijelautcn fol. 
vnb xoas ?u eini flnlctuben geboit*

C'Rutiöj jd> 
3cbcnöev alte 
bid> mpnen; 
t» fd wolle* 
cen wtc gut 
güt t>n nüae 
vtt notbütff 
tisiftju alle 
fdltöett vrtb 

| bepütfclcbeti 
Öotlttben ge 
laufccn feftlt? 
d>e bafcen vn 
baltc bj t»ol 
tejdttvtft

i te tbun wafi 
on cttften g-e 
Imifccn ntajJ 
mcma fcefcxil 
ten toßben •

___  nod? öottc
trolöeuallett ontenaucb allctuöenbe onuetfantfen 
fetnb onöenaHc0t»ütdten aucböcpftltdbes/vnnOe 
ietbltcbes tob tft |f Soatm cs fpctd)t QCmbeoftus m tc 
bücb von Cbapn vnnb QCbel Cttftenltd>ct öeloub tft 
cht wutigcl vttub fimCöment aUectuffenb* vnb was 
man auf b^ fiinöamct baumet 03 taottt allcm volbm* 
4>te m ftud>tbetn x»ejdtc vn tuöcnic ttacb cwigeti

Lit.: De Simone 2004, Kat. Nr. 6, S. 83-87; Landau / 
Parshall 1994, S. 206-216; Ulrich Montag: Birgit- 
ta von Schweden, in: 2VL, Bd. 1, 1978, Sp. 867-869; 
Panofsky 1945, Bd. 2, S. 47f., Nr. 401.

Abb. 66
Der zehnte Alte und die minnende Seele. Otto von 
Passau: Die vierundzwanzig Alten, oder Der goldene 
Thron, UB Heidelberg, Q 7436 qt. INC, Bl. 44b (Kat. 
Nr. 11.22)

11.22 (Abb. 66)
Aus sieben werden 24
Otto von Passau: Die vierundzwanzig Alten, 
oder Der goldene Thron, Augsburg: Anton Sorg, 
10. März 1480 (GW M28503)
Papier, 206 Blh, 21 Holzschnitte (unvollständi- 
ges Exemplar)
UB Heidelberg, Q 7436 qt. INC

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/io0011 
9000

Von der Erbauungsschrift „Die vierundzwanzig 
Alten, oder Der goldene Thron“ des Franzis- 
kaners Otto von Passau sind bislang über zehn 
Inkunabelausgaben nachgewiesen. Einer der 
frühesten Drucke erschien am 10. März 1480 
bei Anton Sorg in Augsburg. Neben den ganz- 
seitigen Titelholzschnitten wurden für die Bebil- 
derung des Textes wie bei der Handschrift von

1457 (Kat.Nr. 1.25) 24 Dialogbilder angefertigt. 
Bei der vorliegenden Ausgabe wurden sie von 
insgesamt sieben verschiedenen Holzstöcken ge- 
druckt, die hierfür ein- bis sechsmal verwendet 
wurden. 1483 erschien beim gleichen Drucker 
eine Neuauflage mit denselben Bildstöcken, die 
aber in veränderter Reihenfolge angeordnet wa- 
ren.
Im Vergleich zu den Mimaturen der oberrheini- 
schen Handschrift fallen neben einigen Überein- 
stimmungen (starke Konturierung der Figuren, 
Stereotypie des Dargestellten) hauptsächlich die 
Unterscluede auf: Die Holzschnitte sind nicht 
ganzseitig ausgeführt, sondern werden in die 
Textseiten eingepasst, die handelnden Personen - 
der Alte und die personifizierte Seele - erscheinen 
in den Illustrationen gleich groß, der Alte wird 
nicht stehend, sondern auf einem gotischen Bal- 
dachinthron oder einer Stembank sitzend darge- 
stellt, die Szene wird nach hinten häufig durch
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eine Mauer abgeschlossen und so von der sich 
dahinter ausbreitenden Natur abgegrenzt.
Die Abbildungen gehen somit eindeutig auf ver- 
schiedene tkonographische Traditionen zurück, 
die sich den ausführenden Künstlern für die um- 
zusetzenden Inhalte anboten. Der Einsatz dieser 
unterschiedlichen ikonographischen Formeln 
hing allerdings nicht davon ab, welches Medi- 
um - Handschrift oder Druck - zu lllustrieren 
war. So verwendet beispielsweise der Zeichner in 
der Heidelberger Handschrift Cod. Pal. germ. 27, 
die in der Straßburger Werkstatt von 1418 ent- 
standen ist, zum Teil ähnliche Ikonographien wie 
der Holzschneider der Augsburger Druckausga- 
be: Alter und Seele sind in beiden Fällen gleich 
groß, der Alte sitzt jeweils auf einer Steinbank. 
Allerdings fehlen bei dem Codex aus dem Jahr 
1418 im Vergleich sowohl zur oberrheinischen 
Handschrift als auch zum Augsburger Druck 
jegliche Anklänge an eine umgebende Natur. Die 
Personen sind vielmehr in einem nicht näher de- 
finierten Raum vor einem farbigen Hintergrund 
dargestellt. Die Straßburger Handschrift folgt 
hier noch durchgängig einem älteren Typus.
Im Gegensatz zur handschriftlichen Überlie- 
ferung des Textes, die sich bis auf wenige Aus- 
nahmen auf die Region des Oberrheins konzen- 
triert, sind Drucke des Werkes von Augsburg 
über Straßburg und Köln bis m die Niederlande 
(Utrecht und Haarlem) nachweisbar. Von der 
hier gezeigten Ausgabe sind weltweit noch über 
30 Exemplare vorhanden. Der Band der Univer- 
sitätsbibliothek Heidelberg stammt aus dem Be- 
nediktinerkloster Schuttern, der entsprechende 
Besitzeintrag findet sich auf dem Vorderspiegel. 
In das Kloster war das Buch m der ersten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts über den Geisthchen Phil- 
ipp Jakob Hauger (f 1730; 1711-1730 Pfarrer 
von Kippenheim im Ortenaukreis) gekommen. 
Das wohl noch im 7. Jahrhundert gegründete 
Kloster Schuttern war 1805 mit der Fandvogtei 
Ortenau an das Großherzogtum Baden gefallen 
und 1806 aufgehoben worden. Im Anschluss 
wurde die Bibliothek zwischen der Hofbib- 
liothek Karlsruhe, die in der Badischen Fan- 
desbibhothek Karlsruhe aufging, und der UB 
Heidelberg aufgeteilt. Insgesamt gelangten so 
121 Inkunabelausgaben in 128 Exemplaren aus 
dieser Provenienz in die Heidelberger Bibliothek.

Der Einband der gezeigten Inkunabel stammt 
aus der Augsburger Buchbinderwerkstatt des 
Jörg Schapf (EBDB w00045), der dort von zirka 
1469-1486 als Buchbinder und Buchführer tä- 
tig war. Sehr wahrscheinlich hatte der Erstbesit- 
zer das Buch, das er vermutlich noch direkt am 
Druckort Augsburg erworben hatte, auch gleich 
dort binden lassen.
Aus dem Exemplar wurden sowohl die beiden 
Titelholzschnitte als auch vier der 24 Dialog- 
bilder neuzeitlich entfernt. Blatt 128 mit einem 
der gestohlenen Holzschnitte konnte im August 
1978 wieder in die Inkunabel emgefügt werden.

KZ

Lit.: Schlechter / Ries 2009, S. 732 Nr. 1378

11.23 (Abb. 67)
Volkssprachliche Schriftlesungen
Epistolae et Evangelia (Plenarium), deutsch, 
Ulm: Konrad Dmkmuth, 28. Februar 1483 (GW 
M34141)
Papier, 256 Bll., 57 Holzschnitte 
WLB Stuttgart, Inc. fol. 6733(HB)

http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz410342
467

Der Band erscheint am Anfang der wirtschaft- 
lich ergiebigsten, fünfjährigen Phase des Ulmer 
Druckers Konrad Dinkmuth (Wirkungszeit 
zirka 1476-1496). Er ist auch als Buchbinder 
tätig, versteht sich als solider Handwerker und 
Geschäftsmann, weniger als publizistischer 
Vertreter humanistischer Gelehrsamkeit. Dabei 
kooperiert er mit dem humanistisch gesinnten 
Ulmer Patrizier Hans Neithart (ca. 1430-1500) 
und erhält Aufträge der Dominikaner. Die 
Textauswahl orientiert sich an der zu erwarten- 
den Nachfrage. Umfängliche Werke erfordern 
hohe Investitionskosten bei schwer kalkulier- 
baren Absatzchancen. Dmkmuth muss 1489 
wegen Überschuldung sein Haus verlassen und 
gibt 1496 den Buchdruck auf. Liturgische Bü- 
cher zählen zu den Literaturgattungen mit brei- 
terem Adressatenkreis. Ein Plenarium umfasst 
alle im Verlauf des Kirchenjahres in den gottes- 
dienstlichen Schriftlesungen zu verwendenden 
Abschnitte aus der Bibel (Evangelien und Epi-
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Abb. 67
Jesus mit den Zehn Aussätzigen. Epistolae et Evan- 
gelia (Plenarium), deutsch, WLB Stuttgart, Inc. fol. 
6733 (HB), Bl. CLXXXIIIa (Kat.Nr. 11.23)

stel) in ungekürzter Form. Diese sind nach den 
Sonn- und Feiertagen des Kirchenjahres geord- 
net. Volkssprachliche Bibelübersetzungen sind 
in dieser Zeit rar und die individuelle Bibellek- 
türe gilt wegen womöglich fehlender Rückbm- 
dung an das kirchliche Lehramt als bedenklich. 
So lernt der Laie die Inhalte der Bibel vor allem 
durch die häufig in der jeweiligen Volksspra- 
che gehaltenen Lesungen im Gottesdienst ken- 
nen. Dinkmuth druckt deutlich mehr, nämlich 
über 60 deutsche Werke, dagegen weniger als 
20 lateinische. Das deutsche Plenarium stellt 
msofern einen Mittelweg dar, als es auch um 
der Wiedererkennung für den Klerus willen den 
ersten Satz des jeweiligen Bibeltextes in latei- 
nischer Sprache zitiert, um dann den ganzen 
Abschnitt in deutscher Übersetzung wiederzu- 
geben. Erläuterungen (Glosa) schließen sich an 
und stellen den Bezug zur kirchlichen Lehrtra- 
dition her.
Der praktischen Glaubensvermittlung dienen 
auch die Illustrationen. Dinkmuths bis 1483 
ausschließlich verwendete Schrifttype umfasst 
zahlreiche Lombarden (Zierbuchstaben), die 
vornehmlich am Begmn von Abschnitten ver- 
wendet werden. Verstärkt wird die Gliederung 
durch Rubrikzeichen. Ein Teil der Evangehen 
wird durch kleme, teilweise umrandete oder 
nach mmdestens einer Seite offene Holzschnit- 
te illustriert. Diese sind durchgehend koloriert,

wobei der Farbauftrag häufig über die gedruck- 
ten Konturen hinausreicht. Dabei handelt es sich 
um vereinfachte und verklemerte Nachschnitte 
des Bilderzyklus’, den ein deutsches Plenarium 
verwendet, das 1481 bei Konrad Fyner in Urach 
gedruckt wurde (GW M34143). Mit dem Holz- 
schnitt korrespondiert stets eine Zierimtiale mit 
dem Buchstaben B zur Einleitung der demselben 
Sonntag zugeordneten Epistel. Hervorgehoben 
wird dadurch die Anrede „Brüder“. Der Leser 
bzw. Hörer wird bei seinem Stand der Geschwis- 
terlichkeit im Glauben behaftet und soll sich, 
verstärkt durch die ästhetische Gestaltung, der 
persönlichen Relevanz des Gesagten bewusst 
werden. Das gilt auch für das Zueinander der 
Darstellung der Erzählung von den Zehn Aus- 
sätzigen (Bl. CLXXXIIIa) (Lc 17,11-19) und der 
Auslegung (Glosa), die Aussatz auf die allgemei- 
ne Verfallenheit an die Sünde bezieht. CH

Lit.: Amelung 1979, S. 183-190.

11.24 (Abb. 68)
Marienverehrung in Wort und Bild
Pseudo-Bonaventura: Von dem grossen mit ley- 
den der Jungkfrauen Marie nach dem tod ihres 
lieben kindes (Meditationes vitae Christi, Aus- 
zug, deutsch), Ulm: Konrad Dinkmuth, 1488 
(GW4762)
Papier, 28 Bll., 4 Holzschmtte
WLB Stuttgart, Inc. qt. 3557b
Ui) http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz34768
4459

Das Stuttgarter Exemplar der kleinen Inkunabel 
lst weltweit das einzig erhaltene. Es ist charak- 
teristisch für die Spätphase der Druckertätigkeit 
Dmkmuths und der Druckerzeugnisse in Ulm 
überhaupt. In den späten 1480er Jahren kommt 
es mfolge starker Konkurrenz auf dem Buch- 
markt und zugleich zurückgehender wirtschaft- 
licher Potenz Ulms zu Liquiditätsproblemen der 
Drucker. Die Produktion weniger umfangrei- 
cher und zudem bewusst volkstümlich gehalte- 
ner Werke birgt weniger finanzielle Risiken. So 
wählt Dinkmuth einen Auszug aus einem mano- 
logischen Lehrbuch aus, das dem bekanntesten 
Vertreter der scholastischen Franziskanerschule,

120

http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz34768


II. BuchDruck - Wandel mit Holzblock und Letter

Abb. 68
Kreuzabnahme und Salbung des Leichnams Jesu. Pseudo-Bonaventura: Von dem grossen mit leyden der 
Jungkfrauen Marie nach dem tod ihres lieben kindes, WLB Stuttgart, Inc. qt. 3557b, Bl. 8b (Kat.Nr. 11.24)
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Abb. 69
Leute mit hoffärtigen Sitten unter dem ersten Zelt. Buch der Kunst, dadurch der weltliche Mensch mag geistlich 
werden, UB Heidelberg, Q 8518 oct. INC, Bl. 49a (Kat.Nr. 11.25)
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Bonaventura (1221-1274), zugeschrieben wur- 
de. Ins Deutsche übersetzt und auf die wichtigs- 
ten Kapitel reduziert wird es zu einem volks- 
tümlichen Erbauungsbuch. Das mariologische 
Thema legt sich vor dem Hintergrund der gegen 
Ende des 15. Jahrhunderts in Ulm besonders aus- 
geprägten Marienfrömmigkeit nahe.
Dinkmuth verwendet zur Angabe des Titels (Bl. la) 
eine Type italienischer Herkunft als Auszeich- 
nungsschrift, 1m sonstigen Text eine vom Ulmer 
Drucker Lienhart Holl (f ca. 1484) übernomme- 
ne Type. Klein an der Zahl weisen aber auch die 
Holzschnitte stilistisch eine größere Breite an Va- 
riationen auf. Sie behandeln verschiedene Aspekte 
des Leidens, Sterbens und Auferstehens Christi, 
wobei weniger Christus selbst als die Gottes- 
mutter Maria in ihrem Verhältnis zu Christus im 
Zentrum steht.
Die Holzschnitte entsprechen in ihren Maßen fast 
dem Satzspiegel des Textes einer Seite und wer- 
den von einem schwarzen Rand umrahmt. Der 
nicht identifizierbare Künstler bemüht sich um 
Perspektive, etwa durch Andeutung von Hügeln 
bzw. einer Stadt im Hintergrund. Bemerkenswert 
an der zweiten Illustration (Bl. 8b) ist, dass zwei 
unterschiedliche, wenn auch inhaltlich zusam- 
menhängende Szenen in einem Bild zusammen- 
gefasst werden. In der oberen Bildhälfte wird die 
Kreuzabnahme Jesu durch Josef von Arimathäa 
und Nikodemus (Io 19,38-40) dargestellt, in der 
unteren die Entgegennahme des Leichnams und 
Salbung mit wohlriechenden Ölen durch Maria 
und Maria Magdalena (Lc 23,55-56; Mt 27,61). 
Was im Text nur nacheinander bzw. in der Bibel 
verstreut erzählt werden kann, vermag ein Bild 
zusammenzufassen. Ein komplexes Geschehen 
wird durch Zusammenschau unterschiedlicher 
Aspekte und gleichzeitige Reduktion auf Wesent- 
liches leichter verstehbar gemacht.
Die Darstellung des Mitleidens Marias mit Chris- 
tus zielt auf die Einfühlsamkeit des Betrachters 
und die emotionale Betroffenheit über die Schwe- 
re des Opfers Christi ab. Mit Schraffuren vor al- 
lem in den Gewändern der dargestellten Personen 
sowie durch die Kolorierung soll der Emdruck 
von Lebendigkeit, Dynamik und Dramatik ver- 
stärkt werden. Allerdings gelingt es den Holz- 
schneidern in dieser Zeit noch kaum, Gefühlsre- 
gungen in den Gesichtszügen anzudeuten. Dazu

bedarf es einer Verfeinerung der Schneidekunst, 
wie sie im 16. Jahrhundert und dann vor allem ab 
dem 17. Jahrhundert durch die Etablierung des 
Kupferstiches besser gelingt. CH

Lit.: Amelung 1979, S. 235f.

11.25 (Abb. 69)
Weltliches zur geistlichen Erbauung
Buch der Kunst, dadurch der weltliche Mensch 
mag geistlich werden, Augsburg: Johann Schöns- 
perger, 4. April 1497 (GW 5669)
Papier, 96 Bll., 106 Holzschnitte 
UB Heidelberg, Q 8518 oct. INC

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ib0126
8000

Wie bereits bei den älteren Augsburger Drucke- 
reien zu beobachten, war es auch ein hervorste- 
chendes Kennzeichen der Druckerzeugnisse aus 
der Offizin des Johann (Hans) Schönsperger, dass 
er vor allem deutschsprachige, mit Holzschnitten 
illustrierte Bücher auf den Markt brachte. Au- 
ßerdem legte dieser Drucker der nun zweiten Ge- 
neration zahlreiche Werke anderer Offizinen neu 
auf, indem er zumeist die Vorlagen kopierte. Auf 
diese Weise konnte er gegenüber seinen Vorgän- 
gern oder Mitanbietern kostengünstiger produ- 
zieren, auch weil er weniger qualitätsvolle und 
damit billigere Papiere verwendete, so etwa für 
die Schedelsche Weltchronik (Kat.Nr. II. 1). Der 
Stiefvater von Schönsperger war Johann Bämler, 
in dessen Druckerei er - so wird vermutet - ei- 
nen Teil seiner Ausbildung absolvierte und des- 
sen Typenmaterial und Holzstöcke er, als er 1481 
eine eigene Offizin mit Thomas Rüger (f 1482) 
gründete, zunächst übernahm. Der Vollständig- 
keit halber sei an dieser Stelle darauf verwiesen, 
dass die Offizin Schönspergers mit der Metho- 
de des Nachdruckens zwar lange prosperierte, 
dass sich Schönsperger aber letztlich finanziell 
übernahm und keine Drucke aus eigenen Mitteln 
mehr herstellen konnte. Die ab 1508 erschiene- 
nen Drucke, die mit seinem Namen verbunden 
sind, schuf er als „geheimer Drucker“ Kaiser 
Maximilians.
Für das „Buch der Kunst“ konnte Schönsperger 
direkt auf die Holzstöcke von Bämler zurück-
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Abb. 70
Mondsichelmadonna. Hieronymus de Vallibus: Jesu- 
lda seu De passione Christi, WLB Stuttgart, Inc. qt. 
15844 b, Bl. la (Kat.Nr. 11.26)

greifen, der Text wurde in emzelnen Sprachfor- 
men angepasst und neu gesetzt. Die eindeutige 
Zuordnung von einem Holzschnitt zu der je- 
weils dazugehörigen, nachfolgenden Textpassa- 
ge gmg dabei zuweilen verloren, wenn etwa ein 
Seitenwechsel entstand. Auch passierte es, dass 
ein Bild an einer falschen Stelle platziert wurde. 
So wurde der Schilderung von den Ereigmssen 
unter dem vierten Zelt (Holzschnitt, Bl. 51a, 
Textbeginn, Bl. 51b) noch das Bild hinzugefügt, 
das eigentlich das siebte Zelt (Text, Blatt 52b) 
illustrieren soll. In dieser Passage mit den sie- 
ben Zelten berichtet die siebte Jungfrau, die die 
Braut des Königs werden wird - damit ist die 
geistliche Gemahlschaft mit Gott gemeint - von 
den weltlichen und fleischlichen Verführungen, 
denen Menschen allgemein und so auch die an- 
deren Jungfrauen zum Opfer gefallen sind. Dem 
ersten Zelt wird die Todsünde der Hoffart zuge- 
wiesen und der Wetteifer von Leuten im Reiten 
und Fliegen auf Pfauen beschrieben (Abb. 69). 
Das „Buch der Kunst“ ist eine redaktionelle Be- 
arbeitung der Offizin Johann Bämlers nach dem

„Büchlein der geisthchen Gemahelschaft“, das 
zunächst zwischen 1365 und 1380 von Konrad 
Spitzer lm Umfeld des Wiener Hofes in Reim- 
paardichtung verfasst und lm 15. Jahrhundert 
in Prosa übertragen wurde. Drei Mal legte Bäm- 
ler das Buch auf, zuerst 1477, 1478 und zuletzt 
1491. MK

Lit.: Hans-Jörg Künast: „Schönsperger, Johann 
der Ältere“, m: NDB 23 (2007), S. 421-422. Ulnch 
Schülke: Konrad (Spitzer), m: 2VL, Bd. 5, 1985, 
Sp. 111-114; Stuttgart, WLB, Inc. qt. 4036, Buch der 
Kunst, Augsburg: Johann Bämler, 1477.

11.26 (Abb. 70)
Das Leiden Jesu in humanistischem Gewand
Hieronymus de Vallibus: Jesuida seu De passione 
Christi, Reutlingen: Michael Greyff, [um 1483]
(GWM49401)
Papier, 12 Bll., 1 Titelholzschnitt 
WLB Stuttgart, Inc. qt. 15844 b

http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz410342
483

Zu den Werken, die der Reutlinger Drucker Mi- 
chael Greyff (Kat.Nr. II.6) mit Holzschnitten 
ausstattete, gehört das Büchlein „Jesuida seu De 
passione Christi“, eine in lateinische Hexameter 
gefasste Schilderung der Leidensgeschichte Jesu. 
Deren Autor, der aus Padua stammende Arzt 
und Dichter Hieronymus de Vallibus (1. Hälfte 
15. Jh.), widmete das Werk dem bibliophilen und 
kunstsinnigen Bischof von Padua, Petrus Dona- 
tus. Ganz im humanistischen Stil erscheint die 
Einleitung, in der Pluto, der antike Gott der Un- 
terwelt, als Höllenfürst auftritt und den übrigen 
Dämonen den Tod Christi ankündigt. Fließend 
gehen die höllische Versammlung und die im An- 
schluss geschilderte Beratung der Hohepriester 
und Schriftgelehrten in Jerusalem, in der der Tod 
Jesu geplant wird, ineinander über. Den größten 
Teil des Werks nimmt die Paraphrase der Pas- 
sionsgeschichte em.
Dem Text ist ein Holzschnitt vorangestellt, des- 
sen Motiv Greyff in seinen Drucken mehrmals 
verwendet hat, so auch in der 1496 erschie- 
nenen Ausgabe einer „Expositio hymnorum“ 
(GW n0428). Er zeigt den Marienbildtypus der
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Mondsichelmadonna: Maria steht, von einem 
Strahlenkranz umgeben und den Jesusknaben 
auf dem Arm, auf der Mondsichel. Sie trägt auf 
dem Haupt eine Krone, m ihrer rechten Hand 
eine Blume. Das auch als Strahlenkranzmadon- 
na bekannte Motiv wird auf die Darstellung der 
„apokalyptischen Frau“ zurückgeführt, wie sie 
in der Apokalypse des Johannes geschildert ist 
(Apc 12,1). Dort erscheint am Himmel das Bild 
einer von der Sonne umhüllten Frau, unter deren 
Füßen der Mond steht. Sie wurde im Laufe des 
Mittelalters mit Maria gleichgesetzt und mit der 
zunehmenden Marienverehrung insbesondere 
im 15. Jahrhundert zu einem sehr beliebten Mo- 
tiv in der bildenden Kunst.
Die Passionsparaphrase des Hieronymus de 
Vallibus erfuhr bis ins 16. Jahrhundert hinein 
zahlreiche Neuausgaben, wobei der Textbe- 
stand gerade im Schlussbereich variiert. Das 
vorliegende Exemplar wurde intensiv durchge- 
arbeitet und von einer Hand der Zeit in brauner 
Tinte mit Interlinear- und Randglossen in latei- 
nischer und deutscher Sprache versehen. Auf 
der unbedruckten letzten Seite (Bl. B6b) findet 
sich eine Ergänzung von zwölf Versen dersel- 
ben Hand. Spätere Drucke, etwa GW M49388 
(Köln: Kornelius von Zierikzee, um 1500) oder 
ein Basler Druck aus dem Jahr 1505 (Nikolaus 
Lamparter, VD16 H 3593) weisen die Passage - 
die Ansprache des Gekreuzigten an die christ- 
liche Seele - in der vom Schreiber verwendeten 
Form auf. Die Tatsache, dass das Werk immer 
wieder neu gedruckt wurde und zahlreiche Ex- 
emplare umfangreiche handschriftliche Anmer- 
kungen enthalten, weist auf seine Verwendung 
im Unterricht hin. KL

Lit.: Schramm, Bd. 9, 1926, Abb. 606; Vedova 1967 
(1836), S. 383-385.

11.27 (Abb. 71)
Kontextualisierte Illustration
Lob der Glieder Mariä. Birgitta von Schweden: 
Orationes, deutsch. Berthold der Bruder: Zeit- 
glöcklein des Lebens Christi, Ulm: Konrad Dink- 
muth, 1493 (GWM18565)
Papier, 247 Blk, 43 Holzschnitte 
WLB Stuttgart, Inc. qt. 16280

Bereits in der Frühzeit des Buchdrucks bestimmt 
die Spannung zwischen Qualitätsansprüchen 
und Wirtschaftlichkeit die Entscheidungen zur 
Gestaltung von Büchern. Dinkmuth reagiert auf 
die Herausgabe der deutschen Fassung des „Ho- 
rologium devotionis“ des Dominikaners Bert- 
hold der Bruder (13./14. Jahrhundert) durch 
Johannes Amerbach in Basel 1492 (GW 4168). 
Wie Amerbach druckt er diesen Text mit fast 
derselben Zahl an Holzschnitten, außerdem 
Holzschnittbordüren, verwendet allerdings an- 
dere Motive. Anders als Amerbach schließt er 
an Bertholds Text nicht die Gebete Birgittas von 
Schweden und das anonyme „Lob der Glieder 
Mariä“ an, sondern stellt sie dem „Zeitglöck- 
lein“ voraus. Die Konkurrenzsituation erfordert 
ein eigenes Angebot der beliebten Erbauungs- 
schriften. Allerdings wird dieses den örtlichen 
Gegebenheiten, im Falle Ulms der ausgepräg- 
ten Marienverehrung in der Volksfrömmigkeit 
angepasst. Dem dient auch die Darstellung 
Mariens als Himmelskönigin auf dem ersten 
Holzschmtt, der die Recto- und Versoseite des 
ersten Blattes und außerdem - im Sinne der m- 
haltlichen Klammer - die Versoseite des letzten 
Blattes ziert. Quasi als Motto für das ganze Buch 
steht unter dem Titelholzschnitt Bitt fiir nns O 
gottes gebererin.
Kontextualisierung biblischer Inhalte geschieht 
aber auch durch die Gestaltung von Details in 
den Holzschnitten. So sieht man im Hintergrund 
der Szene von der Entkleidung Jesu zur anschlie- 
ßenden Geißelung (Bl. sj) ein Gebäude, dessen 
Architektur an gotische Kathedralen Mitteleuro- 
pas erinnert. Hervorgehoben wird zudem die 
Position Marias als Begleiterin Jesu während der 
Passion. Auch gelingt es durch Schraffuren, sich 
kreuzende Beine und angedeutete Landschaft 
besser als in früheren Holzschnitten, Bewegung 
und Perspektive anzudeuten.
Andererseits ist es dem Künstler wichtig, das 
dargestellte Geschehen als em universal be- 
deutendes herauszustellen. So hat die Holz- 
schmttbordüre um alle Textseiten keine rein 
ästhetische Funktion. Die dargestellten Pflan- 
zen, Tiere, Engel und sonstigen Figuren stehen 
vielmehr stellvertretend für den irdischen und 
himmlischen Kosmos, der Zeuge der Heilsge- 
schichte ist. Passion und Auferstehung Christi

125



II. BuchDruck - Wandel mit Holzblock und Letter

Abb. 71
Entkleidung Jesu zur Geißelung. Lob der Glieder Mariä. Birgitta von Schweden: Orationes, deutsch. Berthold 
der Bruder: Zeitglöcklein des Lebens Christi, WLB Stuttgart, Inc. qt. 16280, Bl. Sjb (Kat.Nr. 11.27)
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C&ant 'WatceUntns was efa 
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vnbttrit vtl cmtec gütee ubnngß 
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Abb. 72
Papst Marcellinus wird geköpft. Der Heiligen Leben 
(Sommerteil), UB Heidelberg, Q 6918-2 I qt. INC, 
Bl. 332b (Kat.Nr. 11.28)

ereignen sich im Hier und Jetzt, in der Welt, 
aber auch für die Welt.
Zu der mariologischen Klammer und dem kos- 
mologischen Rahmen tritt die zeitliche Eintei- 
lung. Die Passion samt Holschmttfolge ist im 
„Zeitglöcklein“ nach den Stunden eines Tages 
geordnet. Die Entkleidung und Geißelung wird 
mit der vierzehnten Stunde verknüpft - und bei- 
des gilt es bei der meditativen Betrachtung zu 
dieser Stunde eines Tages zu bedenken. 
Ästhetische Gestaltungsmittel für den Text sind 
einfache Initialen sowie Rubrikzeichen - wie in 
früheren Drucken Dinkmuths. Auch drei Holz- 
schnitte aus dem Bonaventura-Druck (Kat.Nr. 
11.24) werden nachgenutzt. CH

Lit.: Amelung 1979, S. 246; Amelung 1977, S. 75- 
79.

11.28 (Abb. 72)
Ein Buch voller Legenden
Der Heiligen Leben (Sommerteil), Augsburg: Jo- 
hann Schönsperger, 29. Mai [Sommerteil] 1489 
(GWM11379)
Papier, 205 Bll., 89 kolorierte Holzschnitte (un- 
vollständiges Exemplar)
UB Heidelberg, Q 6918-2 I qt. INC 
TJ http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ij0016
4000

Die Legendensammlung „Der Heiligen Leben“ 
ist der am weitesten verbreitete deutschsprachige 
Text seiner Art: Knapp 200 Handschriften und 
26 Inkunabeldrucke tradieren das Werk. So gab 
allein Johann Schönsperger bis 1501 acht Aus- 
gaben heraus. Das Legendar wird wegen semes 
Umfangs von 251 Erzählungen normalerweise 
in zwei Bänden, einem Sommer- und einem Win- 
terteil überliefert, in denen die einzelnen Legen- 
den entsprechend den Daten der Heiligenfeste 
chronologisch geordnet sind. Ursprünghch war 
die Sammlung wohl für Dominikanerinnenklös- 
ter zusammengestellt worden (vgl. auch Kat.Nr. 
1.31,11.20).
Das Heidelberger Exemplar war spätestens im 
18. Jahrhundert in die Bibliothek des Zister- 
zienserklosters Salem gelangt (Eintrag auf Bl. 
320a). Zuvor, zwischen 1636 und 1641, be- 
fand es sich noch im Besitz eines Jakob Ower 
aus Grasbeuren im Bodenseekreis (Eintrag auf 
Bl. 341a). Der Band überliefert mit dem Som- 
merteil nur den zweiten Teil des Druckes (Bll. 
313-578), der Winterteil ist verloren. Auch im 
Sommerteil fehlen ganze Blätter. Das Buch zeigt 
zahlreiche Benutzungsspuren, bei mehreren Sei- 
ten smd größere Teile ausgerissen, das Papier lst 
zusätzhch durch viele Wurmlöcher geschädigt. 
Von den 126 Heiligenlegenden des Sommerteils 
haben sich in diesem Band daher lediglich 96 
erhalten. Mehrfach fehlen durch die erwähnten 
Blattverluste Anfang und/oder Ende der Kapitel. 
Bei Textverlusten am Beginn der Erzählungen 
gingen auch die einleitenden kolorierten Holz- 
schnitte verloren, so dass von diesen nur noch 89 
vorhanden sind. Verhältnismäßig selten wurden 
die Bilder mehrfach reproduziert (bspw.: Timo- 
theus und Symphorianus, Bl. 516b und Gorgo-
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Abb. 73
Stammbaum der Habsburger. Heinrich Steinhöwel: Spiegel des menschlichen Lebens, UB Heidelberg, 
Q 8516 qt. INC, Bl. 8r (Kat.Nr. 11.29)
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nius und Dorotheus, Bl. 549b). Die Tatsache, 
dass m den kleinformatigen, einspaltigen Dar- 
stellungen meist spezifische Teile der Martyrien 
oder der Heiligenviten gezeigt werden, machte 
eine Verwendung in mehreren Erzählungen häu- 
fig schwierig. So wird die Szene, in der ein Hen- 
ker einen durch die Tiara als Papst erkennbaren 
Mann köpft, sowohl für den Tod des Marcelli- 
nus (Bl. 332b) als auch für die Martyrien wei- 
terer Päpste verwendet (Papst Urban, Bl. 364b; 
Papst Kornelius, Bl. 556b). Das Bild vom hl. Vi- 
talis, der von drei Männern m eine Grube gewor- 
fen und lebendig begraben wird, taucht hingegen 
nur einmal auf (Bl. 333a). KZ

Lit.: Schlechter / Ries 2009, S. 5f 9 Nr. 875; Brand 
f996, Bd. 1; Konrad Kunze: Der heiligen Leben, in: 
2VL, Bd. 3, 198f, Sp. 6!7-625.

11.29 (Abb. 73)
Ein Ständebuch für Sigmund von Tirol
Heinrich Steinhöwel: Spiegel des menschhchen 
Lebens, Augsburg: Günther Zainer, um 1476 
(GW M38511)
Papier, 174 Bll., 56 kolorierte Holzschnitte 
UB Heidelberg, Q 8516 qt. INC 
A5 http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ir0023 
1000

Der „Spiegel des menschlichen Lebens“ ist ein 
Ständebuch, in dem die weltlichen und geistli- 
chen Stände in einzelnen Kapiteln vorgestellt 
werden. Dabei ist der Text so strukturiert, dass 
auf die Benennung und Beschreibung des Standes 
und seiner Funktion dessen „Nutzen“ aber auch 
die negativen Seiten, d.h. dessen „Beschwernis- 
se“ thematisiert werden. Als weitere Fähigkeiten 
menschhchen Daseins werden auch die artes li- 
berales und mechanicae ausführlich behandelt. 
Die lateinische Vorlage, „Speculum vitae huma- 
nae“, hatte der aus Spanien stammende römische 
Kurienkardinal Rodrigo Sänchez de Arevalo 
um 1460 verfasst. Im ersten Buch werden die 
weltlichen Stände, denen der Kaiser vorangeht, 
vorgestellt, und im zweiten Buch die geistlichen 
Stände, an deren oberster Stelle der Papst steht. 
Dicht auf die römischen Druckausgaben in den 
Jahren 1468 und 1470 besorgte Günther Zai-

ner in Augsburg, ebenfalls 1470, einen Druck, 
dem weitere Ausgaben bis ins 17. Jahrhundert 
hinein folgten. Im Jahr 1475 erschien bei Zai- 
ner eine mit 56 Holzschnitten versehene Versi- 
on des „Speculums“ in deutscher Sprache. Diese 
stammte aus der Feder des Literaten und Arztes 
Heinrich Steinhöwel (1411/12-1479), der sonst 
vor allem für seine Übersetzungen und Kompila- 
tionen von humanistischer Literatur bekannt ist. 
Dieser „Spiegel des menschlichen Lebens“ rich- 
tete sich nun verstärkt an ein Laienpublikum. 
Gewidmet wurde die gedruckte Erstauflage Sig- 
mund von Tirol, für den Heinrich Steinhöwel 
eme ausführliche Widmungsepistel verfasste. Ein 
ganzseitiger Holzschmtt mit dem Stammbaum 
der Habsburger (Bl. 8a, Abb. 73) und Erläute- 
rungen zu den dargestellten Personen runden die- 
se ab. Noch weitere Werke hatte Steinhöwel an 
Sigmund, oder wie im Fall der deutschsprachigen 
Ausgabe der „Berühmten Frauen“ (Kat.Nr. II.3), 
an dessen Frau Eleonore von Österreich, Tochter 
König Jacobs I. von Schottland, adressiert, ohne 
dass sich Steinhöwels Verbindung zum Innsbru- 
cker Hof genauer nachvollziehen ließe. Über 
andere Stationen seines Lebens sind wir hinge- 
gen besser unterrichtet: In den eben erwähnten 
„Berühmten Frauen“, einer Übertragung ms 
Deutsche nach einer Vorlage Boccaccios, stellt er 
sich selbst als Hainricus Stainhoewel von Wyl an 
der Wirm, doctor der erzny, maister der siiben 
kiinst, geschworner arczt ze Ulm vor. In semer 
Geburtsstadt Weil der Stadt oder m Esslingen 
dürfte er eine Lateinschule besucht haben, seine 
Studienjahre führten ihn nach Wien und schließ- 
lich nach Padua, wo er 1443 zum Doktor der 
Medizin ernannt wurde. Kurze Zeit lehrte er an 
der Heidelberger Universität Medizin, bevor er 
in den Jahren 1446 in Weil, und 1449 in Esslin- 
gen tätig war. In dieser Zeit trat er m Kontakt zu 
Niklas von Wyle (vgl. Kat.Nr. II.7). Ab 1450 war 
er m Ulm als Stadtarzt tätig. In diese Jahre bis zu 
seinem Tod fällt seine ,Herausgebertätigkeit‘ zu- 
nächst in Verbindung mit dem Drucker Günther 
Zainer in Augsburg und dann mit dessen Bruder 
Johannes Zainer in Ulm, für den oder mit dem 
Steinhöwel em regelrechtes Verlagsprogramm 
humanistischer Texte, die zumeist mit Holz- 
schmtten illustriert wurden, entwickelt hatte.

MK
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Abb. 74
Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Spiegel menschlicher behaltnuss, UB Heidelberg, Q 9182 qt. INC, Bl. 156b 
(Kat.Nr. 11.30)
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Lit.: Domanski 2007, S. 62-67; Henkel 1993, S. 60- 
62; Dicke 1991.

11.30 (Abb. 74)
Speculum-Plenarium mit Fünfzehn Zeichen und 
Antichrist
Speculum humanae salvationis, deutsch. Spiegel 
menschlicher behaltnuss, Reutlingen: Michael 
Greyff, 1. Januar 1492 (GW M43019)
Papier, 220 Bll., 47 kolorierte Holzschnitte
UB Heidelberg, Q 9182 qt. INC
'Aj http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/is0066
6500

Die vorliegende, bei Michael Gryff in Reutlin- 
gen 1492 gedruckte Ausgabe eines „Spiegels 
menschlicher behaltnuss“ enthält die seit der 
ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts weit verbrei- 
tete deutschsprachige Fassung des „Speculum 
humanae salvationis“ (vgl. Kat.Nr. 1.26). Schon 
in der handschriftlichen Überlieferung liegt der 
Text in unterschiedlichen redaktionellen Be- 
arbeitungen und in Kompilation mit anderen 
Texten vor, in dieser Ausgabe des Frühdrucks 
folgt als Anhang an den Speculum-Text noch 
ein Plenar. Diese Sammlung von Bibeltexten, 
die für die Lesungen im Gottesdienst verwen- 
det werden, enthalten die Evangelientexte und 
Episteln. Gedruckte Plenare sind zuerst aus der 
Offzin Günther Zainers im Jahr 1474 bekannt 
(GW M34118), in der Kombination mit dem 
„Spiegel menschlicher behaeltnis“ erscheint 
das Plenar 1476 bei Bernhard Richel in Basel, 
es folgt um 1480 der Druck von Peter Drach 
in Speyer, dann 1489 von Peter Berger in Augs- 
burg, eine weitere Ausgabe erscheint wohl um 
1490 vermutlich bei Grüninger in Straßburg, 
1492 bei Michael Greyff in Reutlingen und 
schließlich 1492 und 1500 bei Hans Schönsper- 
ger in Augsburg. Für die Zusammenstellung der 
Texte und Bilder ist der Druck von Bernhard 
Richel gattungsbildend, auch lm Hinblick auf 
ihre Reihenfolge. Ikonographisch folgen die 
Nachdrucke dem Basler Erstling, während sie m 
lhrem stilistischen Erscheinungsbild jedoch teils 
davon abweichen. Dem aufgeschlagenen Bei- 
spiel „Vom verlorenen Sohn“, das von Richel 
erstmals an das 42. Speculumkapitel angehängt

wurde, sind gleich sechs narrative Einzelbilder 
beigefügt, die sich über zwei Seiten (Bl. 155b- 
156a) erstrecken. Eingeführt wird das Gleich- 
nis mit der Erwähnung der Textstelle und der 
Nennung des Tages, an dem dieses als Lesung 
erfolgt, Diß evangelium scbreibt Lucas am XV 
[Lc 15,11-32] und man liest es am Samstag 
nach dem Ii. snntag in der fasten. Der snn hei- 
schet sein erbteil. Hie gesegnet der verlorn sun 
die fraiven vnd reit hin weg, bevor die Bilder 
jeweils mit knappen Tituli folgen und dann erst 
der eigentliche Text des Gleichnisses einsetzt. In 
der Textfolge steht das Gleichnis zwischen Spe- 
culum-Plenar und den abschließenden Werken 
„Fünfzehn Zeichen“ und „Antichrist“. MK

Lit.: Hans Walter Stork / Burghart Wachinger: 
Speculum humanae salvatioms, m: 2VL, Bd. 9, 1995, 
Sp. 52-63. Heimo Reinitzer / Olaf Schwenker: 
Plenarien, m: 2VL, Bd. 7, 1989, Sp. 737-763, bes. 
Sp. 749f.; Henry 1985; Pfisterl 1937, S. 21-27.

11.31 (Abb. 75)
Fabeln und Exempla
Hemrich Steinhöwel: Fabelanthologie nach Ae- 
sopus: Vita et Fabulae, [Straßburg: Heinrich 
Knoblochtzer, um 1481] (GW 348)
Papier, 114 Bll., 191 teils kolorierte Holzschnitte
UB Heidelberg, D 355 qt. INC
'70 http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ia0011
3000

Um 1481 erschien m der Straßburger Offizin 
Heinrich Knoblochtzers eine gedruckte Ausga- 
be der Fabeln Aesops in lateinischer Sprache. 
Ihr vorangegangen war der Druck, den Johann 
Zainer in Ulm 1476/77 als zweisprachige Ausga- 
be, lateinisch und deutsch, herausgegeben hatte. 
Das Werk selbst kann als eine Art frühhumanis- 
tischer Fabelanthologie betrachtet werden, die, 
von Heinrich Steinhöwel (vgl. Kat.Nr. 11.29) zu- 
sammengestellt, eine Sammlung von Aesops Fa- 
beln nebst emer Biographie und Darstellung von 
dessen Wirken sowie gattungsähnlichen Fabeln 
und Exempel enthält. Typisch auch für das an- 
dere literarische Schaffen Steinhöwels ist dabei, 
dass er neben dem Kanon der berühmten Tierfa- 
beln vor allem dem Verhältnis der Geschlechter,
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Abb. 75
Von dem Mann und den beiden Frauen. Hemrich Steinhöwel: Fabelanthologie nach Aesopus: Vita et Fabulae, 
UB Heidelberg, D 355 qt. INC, Bl. 85a (Kat.Nr. 11.31)
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der Sexualität und der Rolle der Frau große Auf- 
merksamkeit schenkt.
Die Fabel XVI, „De viro et duabus uxoribus“ 
(Von dem Mann und den beiden Frauen), stellt 
gleich zu Beginn fest, dass es kein besseres Heil 
für die Alten gebe, als sich von Frauen fernzu- 
halten und vor allem von jungen, außer wenn 
sie sich gänzhch ruinieren wollten. Das Exem- 
pel, das zur Veranschaulichung gewählt ist, be- 
richtet von einem Mann, der mcht zu alt und 
nicht zu jung gewesen sei, aber zugleich eine 
alte und eine junge Frau hatte, die beide um 
seine Zuneigung konkurrierten und darauf ach- 
teten, dass er ihnen gleich zugewandt sei. Da- 
her riss ihm die junge Frau die grauen Haare 
aus, die alte aber die schwarzen, solange bis er 
kahl und zum Gespött der Leute geworden war. 
Die Lehre aus dieser Fabel ist, dass alte Män- 
ner besser auf Frauen verzichten sollten, wenn 
sie nicht schon als Lebende fortlaufende Todes- 
qualen erleiden wollen. Diese Fabel gehört zu 
jenem Fundus der Neuübertragungen aus dem 
Griechischen durch Rinuccio da Castiglione, 
auch Rinucius Aretinus genannt, den Stein- 
höwel als „Remicius“ einführt. Abweichend 
von der Präsentation der übrigen Fabeln wird 
diese mit zwei Holzschnitten veranschaulicht. 
Das Layout sieht sonst eine Überschrift mit 
dem Titel der Fabel vor, wobei der eigentliche 
Text mit einer nach dem Druck rubrizierten 
Zierinitiale beginnt. Am Ende des jeweiligen 
Fabeltextes steht dann ein schriftspiegelbrei- 
ter Holzschnitt. Die Fabel „Von dem Mann 
mit den beiden Frauen“ ist noch um den über 
dem Text platzierten Holzschnitt ergänzt, der 
den spätmittelalterlichen Bildkonventionen ent- 
sprechend einen Greis, der als Siecher im Bett 
liegt, darstellt. Damit wird das der Fabel vor- 
angeschickte Thema verbildlicht, in dem aus- 
drücklich der „alte Mann“ - man könnte auch 
„Greis“ übersetzen - genannt ist. Die eigenth- 
che Illustration des Fabelgeschehnisses verbin- 
det zwei Szenen: Während es sich der alte Mann 
in der rechten Bildhälfte auf einem Kissen, das 
auf dem Tisch liegt, bequem gemacht hat, da- 
mit ihm die Alte seine noch schwarzen Haare 
emzeln auszieht, ruht er auf der linken Bildseite 
lm Schoß der Jungen, die ihm hier seine bereits 
ergrauten Haare auszupft. Leicht wird der spät-

mittelalterliche Betrachter das Bild Samsons im 
Schoß Delilas, die ihm die Haare schert und ihn 
so seiner Kraft beraubt, erinnert haben und in 
dem alten Mann des Holzschnittes denjenigen 
erkennen, dem die junge Frau noch die ,letzte‘ 
Manneskraft nimmt. Eine letzte Mahnung hat- 
te der Kompilator Steinhöwel, womöglich an 
sich selbst gerichtet, wenn er mit den Worten 
schließt: Heinrice cave nam senex es / non semi 
sed pancanus [Hüte dich Heinrich, denn du bist 
alt, nicht halb, sondern sehr alt]. MK

Lit.: Katz 1999; Gerd Dicke: Heinrich Steinhöwel, 
in: 2VL, Bd. 9, 1995, Sp. 258-278, bes. Sp. 271- 
273; Amelung 1995; Dicke 1994; Österley 1873 
S. 257f.

11.32 (Abb. 76)
Kritik an den Druckern
Sebastian Brant: Das Narrenschiff, Nürnberg: 
Peter Wagner, 1. Juli 1494 (GW 5042)
Papier, 180 Bll., 90 rot, gelb, grün kolorierte 
Holzschnitte (unvollständiges Exemplar)
UB Heidelberg, G 5535-1 oct. INC
v/5 http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ib0108
1100

Das „Narrenschiff“ des Humanisten Sebastian 
Brant (1458-1521) gilt als Bestseller der Lite- 
ratur Europas und ist eines der bedeutendsten 
Werke des deutschen Humanismus. Es versam- 
melt in 112 satirischen Gedichten, denen ein 
Einführungsgedicht und Register vorangestellt 
sind, verschiedene menschhche Schwächen und 
Unzulänglichkeiten und gibt auf diese Weise ein 
Sittengemälde seiner Zeit. Im 48. Kapitel seines 
„Narrenschiffs“ charakterisiert Sebastian Brant 
die Gesellen unterschiedlicher Handwerksbran- 
chen im Hinblick auf ihr Verhalten, dessentwe- 
gen sie als Narren erscheinen und in Schiffen 
sitzen, denen das große „Narrenschiff“ auf der 
Fahrt nach Narragonien begegnet. Dem Ende 
des 15. Jahrhunderts noch jungen Berufsstand 
der Drucker sagt er darin nach, dass sie an einem 
einzigen Tag einen ganzen Wochenlohn verprass- 
ten, wenn er schildert: Die trucker in dem brasß 
vmb gon / Auff eynen tag . eyn wochen lon / Ver- 
zeren . das ist jr gefert, und im Folgenden dies in
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Abb. 76
Gesellenschiffe. Sebastian Brant: Das Narrenschiff, UB Heidelberg, G 5535-1 oct. INC, Bl. 39a (Kat. 
Nr. 11.32)
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den Gegensatz zu der harten Arbeit setzt, die das 
Druckerhandwerk darstelle: Ir arbeyt ist doch 
schwer vnd hert / Mitt trucken . vnd bosselieren / 
Mit setzen . strichen . corrigieren (Bl. 40a/40b). 
Von den Gepflogenheiten der Druckergesellen 
hatte Brant durchaus aus eigener Anschauung 
Kenntnis, arbeitete er doch neben seiner Tätig- 
keit als Jurist auch für Baseler Buchdruckereien 
als Publizist.
Der Erstdruck des „Narrenschiffs“ erschien am 
11. Februar 1494 in deutscher Sprache, besorgt 
von dem Kleriker Johann Bergmann von Olpe in 
Basel. Der große Erfolg der Ausgabe war sicher- 
lich auch durch die qualitätsvollen Holzschnitte, 
die maßgeblich Albrecht Dürer geschaffen hat- 
te, und durch die klare typographische Gestal- 
tung bedingt. Von der schnellen Verbreitung gibt 
schon der Nachdruck desselben Jahres aus der 
Offizin Peter Wagners in Nürnberg Zeugnis. Für 
diesen Druck wurden die Holzschnitte m redu- 
zierter Weise nachgeschnitten: Die Bildmotive er- 
scheinen nun seitenverkehrt und füllen nur noch 
knapp zwei Drittel der Seite. Das klare Konzept 
der Erstausgabe, bei dem je ein Kapitel auf der 
linken aufgeschlagenen Doppelseite mit einem 
Titelbild beginnt, das von zwei satzspiegelhohen 
Bordüren flankiert wird, wurde dafür aufgege- 
ben. Vielmehr wurden die Holzschnitte ohne die 
Bordüren in den fortlaufend gesetzten Text em- 
gefügt. MK

Lit.: Schneider 2004.

11.33 (Abb. 77)
Gute Ratschläge in allen Lebenslagen
Antonius von Pforr: Buch der Beispiele der alten 
Weisen, Ulm: Konrad Dinckmut, 12. März 1485 
(GWM13187)
Papier, 186 Blh, 126 Holzschnitte 
WLB Stuttgart, Inc. fol. 4033

Das Buch der Beispiele der alten Weisen ist eine 
Sammlung von Fabeln und kurzen Erzählungen 
indischen Ursprungs, die bereits einen langen 
Uberlieferungsweg hinter sich hatte, als Antonius 
von Pforr (f 1483) sie aus dem Lateinischen ins 
Deutsche übertrug. Als Verfasser wurde auch ein 
Bidpai (wohl aus dem Sanskrit: „der Weise“) ge-

Öa3*v<£4p{tel< «Das^OSlaf»

Abb. 77
Der leichtgläubige Zimmermann. Antonius von Pforr: 
Buch der Beispiele der alten Weisen, WLB Stuttgart, 
Inc. fol. 4033, Bl. 110a (Kat.Nr. 11.33)

nannt, unter dessen Namen die Sammlung eben- 
falls bekannt ist. Johannes von Capua (um 1250- 
um 1310) übersetzte die Geschichtensammlung 
zwischen 1263 und 1278 unter dem Titel „Liber 
Kalilae et Dimnae, Directorium vitae humanae“ 
in die lateinische Sprache. Die wiederholte Über- 
setzung und die Wanderung über verschiedene 
Kulturkreise bheben nicht ohne Folgen für Form 
und Inhalt des Werkes. Der deutsche Titel deutet 
an, worum es letztlich geht: Die „alten Weisen“ 
geben Beispiele dafür, wie man sich klug und 
korrekt verhalten soll. Trotz der pädagogischen 
Ausrichtung, kommt jedoch die Unterhaltung 
nicht zu kurz. Dies und nicht zuletzt eine Vielzahl 
von Druckausgaben, oft mit reicher Illustration, 
trug sicher zur weiten Verbreitung im ausgehen- 
den 15. Jahrhundert bei. So ist es auch nicht ver- 
wunderlich, dass Dinckmut weniger als ein Jahr 
nach der dritten Ulmer Ausgabe von Lienhard 
Holl (1483 und 1484) am gleichen Ort einen ei- 
genen Druck herausbrachte.
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Abb. 78
Der sechste Vende (Bauer): Gastwirt. Jacobus de Cessolis: De ludo scachorum, deutsch, WLB Stuttgart, Inc. fol. 

4897, Bl. e2a (Kat.Nr. 11.34)
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Dieser enthält 125 ganzseitige Holzschmtte zu 
den Erzählungen und ein Titelbild. Die Druck- 
stöcke wurden denen von Holl nachgeschnitten 
(nicht seitenverkehrt), durch geringfügige Ver- 
einfachungen graphisch etwas gestrafft und das 
Format verändert. Die Bilder zeichnen sich durch 
einen übersichtlichen Bildaufbau mit klaren Li- 
nien aus. Tiere und Figuren werden konturbe- 
tont und mit sparsamen Schraffuren gezeichnet. 
Die menschhchen Akteure sind meist stärker sti- 
lisiert, mit schlanken, klar gegliederten Körpern, 
großen Köpfen und mit ausdrucksvollen Gesich- 
tern. Innenräume sind in der Regel als karge Kas- 
tenräume gestaltet. Schauplätze im Freien zeigen 
sparsam angedeutete Landschaftsausschnitte. 
Die Protagonisten der Handlung stehen klar 1m 
Vordergrund, möglichst wenig soll von ihnen ab- 
lenken. Der in vielen Fällen auffällige Qualitäts- 
verlust von Nachdrucken ist hier eher gering.
Der abgebildete Holzschnitt (Abb. 77) illustriert 
die Geschichte vom Zimmermann und seiner 
Frau. Sie steht im fünften Kapitel, in dem es um 
Vertrauen geht. Obwohl der Zimmermann seine 
Frau bei einem Seitensprung ertappt hat, glaubt 
er dennoch, was sie listigerweise so zu ihrem 
Liebhaber sagt, dass der unterm Bett verborge- 
ne Mann es hören muss: Dass ihr Ehemann ihr 
doch das Allerliebste auf der Welt sei. Der Mann 
glaubt, was er glauben möchte, wartet bis der 
Liebhaber weg ist und weckt seine Frau dann 
zärtlich auf. Die Lehre aus der Geschichte ist, 
dass man nicht den Worten glauben soll, son- 
dern dem, was man mit eigenen Augen gesehen 
hat. Die Illustrationen des „Buchs der Beispiele“ 
sind in den Handschriften und Drucken recht 
einheitlich. Während jedoch in der Heidelberger 
Handschrift (Cod. Pal. germ. 466, Kat. Nr. 1.15) 
die eher burlesk anmutende Szene gezeigt wird, 
in der die Frau und ihr Liebhaber zusammen im 
Bett liegen und der Zimmermann - kenntlich an 
seiner großen Axt - unter dem Bett hervorlugt, 
verzichtet der Holzschnitt auf diesen Effekt und 
zeigt den völlig unspektakulären Schluss der Ge- 
schichte vom allzu leichtgläubigen Ehemann.

WM

Lit.: Höger 2010, v.a. S. 105f.; Ulrike Bodemann: 
Anton von Pforr, „Buch der Beispiele der alten Wei- 
sen“, in: KdiH, Bd. 2, 1996, S. 360-392, Abb. 179-

195 und Taf. I—III, zum Druck S. 387; Geissler 1974, 
Teil 2, S. 64-68.

11.34 (Abb. 78)
Das Schachspiel als Spiegel der Gesellschaft
Jacobus de Cessolis: De ludo scachorum, 
deutsch. Schachzabelbuch, Straßburg: Heinrich 
Knoblochtzer, 1. September [14]83 (GW 6530) 
Papier, 25 Blk, 11 kolorierten Holzschnitte, ko- 
lorierte Holzschnittinitialen (unvollständiges 
Exemplar)
WLB Stuttgart, Inc. fol. 4897

Wohl bereits um 1300 entstand das im Spätmit- 
telalter beliebte und weit verbreitete Werk „De 
ludo scachorum“ des italienischen Dominika- 
nermönchs Jacobus de Cessolis (ca. 1317/22). 
Sein Thema ist das Schachspiel - allerdings nicht 
dessen Regeln im allgemeinen, sondern deren 
allegorische Ausdeutung. Basierend auf der Vor- 
stellung, dass die Spielfiguren die Menschen in 
ihren verschiedenen Ständen und Berufen wi- 
derspiegeln, entwickelt der Autor eine Verhal- 
tenslehre für die gesamte Gesellschaft. Unterteilt 
wird in „edle“ und „gemeine“ Figuren, wobei die 
zu den „Gemeinen“ gehörende Gruppe der Bau- 
ern, „Venden“ genannt, Vertreter unterschiedli- 
cher Berufe repräsentiert. Das mittelhochdeut- 
sche Wort „Vende“ bezeichnet denn auch nicht 
den Bauern m unserem Sinne, sondern bedeutet 
„Fußgänger“ oder „Knabe“, lässt also einen 
breiteren Interpretationsspielraum zu.
In zahlreichen Handschriften und Drucken fin- 
den sich bildliche Darstellungen emzelner Spiel- 
figuren. In dem hier gezeigten kolorierten Holz- 
schnitt (Abb. 78) sieht man den sechsten Venden, 
emen Gastwirt. Er steht vor der Tür seines an 
einer Mauer gelegenen Hauses und vollführt mit 
der rechten Hand eine einladende Geste. In der 
lmken Hand hält er eine semel, auf der ein glezlin 
mit wein steht, an seinem Gürtel hängt ein gro- 
ßer Schlüssel. Die einfach gehaltene Kolorierung 
betont die Räumlichkeit der Darstellung und 
ergänzt mit flüchtig hingeworfenen Strichen ei- 
nige Pflanzen an der Hausmauer. Im Text wird 
erläutert, dass man bei dem Gastwirt Speise und 
Sicherheit finden könne. Es folgen moralisch- 
erbauliche Ausführungen unter anderem zum
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Abb. 79
Die Hochzeit zu Kanaa. Stephan Fridolin: Schatzbehalter, UB Heidelberg, Q 8506-4 qt. INC, Bl. 61a (Kat.Nr. 
11.35)
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Maßhalten unter Berufung auf die Bibel und an- 
dere geistliche Autoritäten.
Auffällig in diesem Druck ist die Vielzahl von Ini- 
tialen aus unterschiedlichen Alphabeten. Zwei- 
mal begegnet eine A-Initiale 1m Akanthus-Stil 
(vgl. Kat.Nr. 11.16), die übrigen verwendeten und 
zum Teil kolorierten Initialen bilden eine bunte 
Mischung aus dem Bestand des Druckers. Die den 
Textabschnitt einleitende D-Initiale umschließt 
eine männliche Figur, die eine Krone trägt und 
an einem Tisch sitzt. Sie hält ein Brot und einen 
Kelch in den Händen, vor ihr liegen ein Teller, ein 
Messer und weitere Brote - eine inhaltliche Ver- 
bindung ist also durchaus gegeben.
Die Holzschnitte der Schachfiguren (nicht aber 
die Initialen) wurden bereits in einem früheren 
Knoblochtzer-Druck des gleichen Werkes (GW 
6528, um 1478) verwendet und kopieren wiede- 
rum diejenigen der von Günther Zainer 1477 in 
Augsburg herausgegebenen Version (GW 6527).

KL

Lit.: Kramer 1995; Schorbach / Sprigatis 1888, 
Nr. 8a, 40, Taf. 71 (erste Initiale).

11.35 (Abb. 79)
Belehrung mit Holzschnitten von Michael Wol- 
gemut und Wilhelm Pleydenwurff
Stephan Fridolin: Schatzbehalter, Nürnberg: An- 
ton Koberger, 8. November 1491 (GW 10329) 
Papier, 354 Bll., 96 Holzschnitte von Michael 
Wolgemut und Wilhelm Pleydenwurff 
UB Heidelberg, Q 8506-4 qt. INC 
^5 http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/is0030 
6000

„Der Schatzbehalter oder Schrein der wahren 
Reichtümer des Heils und ewiger Seligkeit“ 
wie das Werk mehrfach im Text und im Ko- 
lophon auf Blatt 327 der bei Anton Koberger 
gedruckten Ausgabe von 1491 genannt wird, 
ist ein Erbauungsbuch, dessen Konzeption auf 
die Verbindung von Text und Bild ausgelegt ist. 
96 ganzseitige Holzschnitte, im Text „Figuren“ 
genannt, illustrieren nicht nur das Werk, sie 
fungieren auch als konkretes Hilfsmittel in der 
Vermittlung und Verinnerlichung der Glaubens- 
inhalte.

Vor allem geht es dem Autor, einem observan- 
ten Frankziskanerprediger namens Stephan 
Fridolin (um 1430-1498), um die Betrachtung 
der Leiden Christi, wodurch dem Gläubigen 
der Weg zum Glaubensverständnis und zur Er- 
langung des Seelenheils ermöglicht werden soll. 
Dazu beruft er sich im ersten des in drei Bücher 
unterteilten Werkes auf die Autorität verschie- 
dener Kirchenlehrer wie Hrabanus Maurus 
oder Bernhard von Clairveaux. Der eigentliche 
„Schatzbehalter“ erstreckt sich im zweiten Buch 
über einhundert Kapitel. Diese nennt der Au- 
tor „Gegenwürfe“, die nach unserem heutigen 
Wortgebrauch besser als „Gegenüberstellungen“ 
zu verstehen sind. So werden hier jeweils zwei 
kurze Artikel gegenübergestellt und ausführlich 
von Fridolin erläutert. Während sich einer der 
Artikel auf die „Würde“ Christi bezieht, geht 
der andere auf Christi Leiden ein. Fridolins di- 
daktische Konzeption schlägt sich in einem klar 
strukturierten, von Kapitel zu Kapitel reprodu- 
zierten Textaufbau nieder, in dem die einzelnen 
Bestandteile leicht auffindbar sind und teils klar 
benannt und fortlaufend gezählt werden: „Fi- 
gur“, „Gegenwurf“ und „Artikel“. Die Textin- 
halte sind auf diese Weise leicht zugänglich ge- 
macht, so dass der „Schatzbehalter“ sein Ziel, 
ein Handbuch für Laien zu werden, erreichte, 
wie es schließlich von den Zeitgenossen bestätigt 
wird. Hartmann Schedel verweist nämlich in der 
zwei Jahre nach dem „Schatzbehalter“ ebenfalls 
in der Offizm Kobergers gedruckten „Weltchro- 
nik“ auf diesen: Von solcher großer frucht wegen 
das yederman mit leichter arbeit möchte großen 
lon verdienen, ist das buch mit dem namen der 
Schatzbehalter zu Nürmberg gedruckt worden, 
das einen leichten weg zu der eivigen seligkeit 
leret (GW M40796, UB Heidelberg, B 1554 B 
fol. INC, Bl. CCXIVa). Große Bedeutung haben 
dabei vor allem die bildlichen Darstellungen, 
deren ikonographischer Konzeption der Autor 
selbst Beachtung schenkte. Deutlich wird dies an 
Hinweisen im Text, in denen er wie zur „Hoch- 
zeit von Kanaa“, der 41. Figur auf Blatt 61a be- 
mängelt (Bartl / Gepp-Labusiak, S. 30): in der 
selben figur solt man gemacht haben den herren 
an dem tisch sitzend [...]. Doch was nit in der 
figur steht (Bl. 62a). Über die Ursachen, die zu 
diesem Mangel führten, lässt sich nur spekulie-
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ren. Möglicherweise griffen die Bildgestalter und 
Holzschneider der Koberger-Werkstatt aus Kos- 
ten- und Rationalisierungsgründen auf bereits 
vorgeprägte Bildmuster zurück, oder in der Ge- 
nese des Gesamtwerkes kam es schlicht zu Über- 
schneidungen und Kommunikationsdefiziten. 
In jedem Fall gibt der Hmweis einen Einblick in 
den Herstellungsprozess der Inkunabel. Anders 
als bei vielen anderen Werken der Inkunabel- 
zeit, die aus der handschriftlichen Überlieferung 
in das neue Medium des Buchdrucks überführt 
wurden, handelt es sich beim „Schatzbehalter“ 
um eine auf Drucklegung und Illustrierung mit 
Holzschnitten ausgerichtete Neuentwicklung, 
wobei der Holzschnitt wie im Falle der Hochzeit

von Kanaa ganz offensichtlich schon geschnitten 
war, bevor der Text gesetzt wurde. Aufgrund von 
stilistischen Ähnlichkeiten mit den Holzschnit- 
ten der Schedelschen Weltchronik werden auch 
die Holzschnitte des „Schatzbehalters“ Michael 
Wolgemut und Wilhelm Pleydenwurff zugeschrie- 
ben und damit einem hochkarätiges Künstler- 
team, das es vermochte, seinen Holzschnitten 
durch differenzierte Lmienführung und Schraf- 
furen malerische Qualität zu verleihen. Überdies 
verfügten sie, nicht zuletzt wegen ihrer Tätigkeit 
vor allem als Tafelmaler, auch über ein großes 
Motivrepertoire. MK

Lit.: Bartl / Gepp-Labusiak 2012; Bartl 2009.
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Signatur Kat.Nr. Signatur Kat.Nr.

2001 D 196 RES II.9 Cod. bibl. 2° 32 1.27
B 1554 B fol. INC II. 1 Cod. brev. 1 1.30
B 2765-3-1 qt. INC II. 8 Cod. hist. 2° 13 1.8
Cod. Pal. germ. 16 1.2 Cod. med. et phys. 2° 14 1.19
Cod. Pal. germ. 22 1.3 Cod. poet. et phil. 4° 36 1.11
Cod. Pal. germ. 84 1.14 Cod. poet. et phil. 2° 20 1.10
Cod. Pal. germ. 148 1.28 Cod. poet. et phil. 2° 4 1.20
Cod. Pal. germ. 152 1.23 Cod. poet. et phil. 2° 8 1.6
Cod. Pal. germ. 322 1.25 Cod. poet. et phil. 4° 26 1.13
Cod. Pal. germ. 344 1.24 Cod. poet. et phil. 4° 27 1.12
Cod. Pal. germ. 432 1.26 Cod. poet. et phil. 8° 11 1.7
Cod. Pal. germ. 447 1.31 Cod. theol. 2° 195 1.21
Cod. Pal. germ. 466 1.15 Cod. theol. 2° 358 1.17
Cod. Sal. IXc, IXd 1.29 Cod. theol. et phil. 2° 350,1 1.4
D 355 qt. INC 11.31 HB V 52 1.18
D 4790 A qt. INC II.4 HB XIII 2 1.22
D 8378-2 qt. INC II.7 Inc. fol. 791-3 11.10
G 4008 Folio RES 11.13 Inc. fol. 891 (HB) 11.18
G 5535-1 oct. INC 11.32 Inc. fol. 3333 II.3
Q 325-8 fol. INC 1.1 Inc. fol. 3830-1 11.19
Q 429 qt. INC 11.20 Inc. fol. 4033 11.33
Q 569-1 D fol. INC 1.5 Inc. fol. 4897 11.34
Q 1597 qt. INC 11.21 Inc. fol. 6733 (HB) 11.23
Q 2060 qt. INC II.2 Inc. fol. 9401 II. 11
Q 6918-2 Iqt. INC 11.28 Inc. fol. 10117 (HB) 11.12
Q 7436 qt. INC 11.22 Inc. fol. 10650 11.14
Q 8506-4 qt. INC 11.35 Inc. fol. 11061 b (HB) 11.15
Q 8516 qt. INC 11.29 Inc. fol. 15569 (HB) 1.9
Q 8518 oct. INC 11.25 Inc. fol. 15666 b 11.16
Q 9182 qt. INC 11.30 Inc. qt. 1776 (HB) II.5

Inc. qt. 3557b 11.24
Inc. qt. 11536 11.17
Inc. qt. 12611 (HB) II.6
Inc. qt. 15844 b 11.26
Inc. qt. 16280 11.27
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