Nachlese zum Inkunabelkatalog der Bibliothek
des Bischöflichen Priesterseminars
Von Reiner NOLDEN

In den zwe i Jahrzehnten zw ischen 1890 lind 1910 bereiste lind sichrere der 111 kunabelforscher Ernst Vo ullie.ne im Auftrag des preuß ischen Kulturministe rium s
die größe ren Inkunabelsamm lungen des Rh ei nla ndes. Dies waren di e Bes tände
der Universitätsbibliothek Bonn sowi e d er Stadtbiblioth eke n in Köln und Tri et.
Sein e Tät igke ir erfüllte nichr zlderZ( den Zweck. di e rhein ischen Bestä nde im Hinblick auf ei ne n geplanten Gesa mrkatalog sämtl icher In kunabeln z u erfasse n . Nac h
Votatbeiten se it dem ' 7. Jahrhund ert hatte n im ' 9. Jahrhund ert H ai n und in seiner Nachfol ge Copin ger und Reichling sowie für England Pronor die bis daro
bekannten Inkun abeln zu bestimmen versuche N un sollte ei n Gesamtkatalog die
gesa mte Buchprodukri on Wesre uropas von d er Erfindung d er Buchdruckerkunst
durch G urenberg bis zum ) 1. D ezember ' 5°° da rstell en. Z u di esem Zwecke bild ete
man im Jahre 1904 e ine KOlllmi ss ion für den Gesa mtkata log der Wiegendrucke.
die an der Kön igl ichen Bibl iot hek in Berlin a nges iedelt wurde.
Wä hrenddessen verö ffe ntli chte Vo ulli cme im Rh ei nland im Jah re ,894 ei nen
Katalog der Bonn er Beständ e, soda nn widmete er sich ~ un te r Zuhilfenah me
zahlreicher Bonner und Tri e rer U nikate - de r Erforsch un g d es Bu chdruc ks in
Köln in de r zwei re n H älfte des '). Jahrhunderts: diese Untersuchung ersc hi e n
' 903. Schli eßlich bee ndere e r '9' 0 den Trierer Inkunabelkaralog, d er sämtli che
von ihm erfass te n In kunabeln d er Stadtbib lio thek , d er Reichsgrafen vo n Kesselstatt sowie d er Inku nabeln im Kirc he nbesitz (d er Dombiblioth ek, des Bi schöAiehen Pri esterse minars und des Diözesa nmuscullls) be inh altete. Dadurch ersetzte
er ältere ha ndschriftli che Karaloge, vor allem d en vo n Wyrrenbach und Laven für
di e Stadtbiblioth ek. D er Katalog von Voulli em e sollte 70 Jahre und mehr Besta nd
haben, was jedoch im nationalen und inrernarionalen Bereich ni chr ungewöh nli ch ist.
Vo r all em d er Gesa mtkatalog mac hte kr iegs bedin gt nur sch leppende Fortschritte; der erste Band erschi en ' 927, bis ZUIll Zweiten Welrkrieg folgten weitere
sechs Bände. Noch schwi eri ge r wa r wegen d er Teilung Deutsc hlands danach der
Neubeginn, der achte Band wurde zwischen ' 972 und ' 978 in fünf l.ieferun ge n in
d er da maligen DDR in OstberI in fertig gestellt, und erst mir Hil fe größe rer Geld mittel und der fast gleichze itige n Einführung d er EDV e rhielt das Unte rnehme n
nach der Wiedervereinigung ein neues Momenrum.
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In Tr ier war in d e n späten 70er und früh e n 80e r Ja hre n Franz-Josef Rei che rt
de r ers re unel einzige, d e r als Dire kror eier Bibliorll ek d es Bischö Aic hen Prieste rsem in ars sic h m ir de n Inku na beln eies eigene n Hauses beschäft igre. Er iele nri hzie rte
sie mir Hil fe d er ihm zur Verfü gu ng srehenden Lireraru r. wozu die be reits genannren Ka raloge von H ain und se ine n ac h fo lgern . die ersch ie ne ne n GW- Bände und
vo r alle m die gerade in di esen Jah re n erschei nend e n Verze ichnisse süddeu rsc her
Bibliorhe ken gehö rten , na menrIich Ohl)'-Sack. Fra nk furt. Hubay u nd Sack Frei burg. We ite r kollarioni e rte e r sämrIi c he Exe mpl a re se in es H auses a u ßero rde nrIi ch
ex akr und fertigre Beschreibunge n d es Um fangs. feh lender und fal sch ge bund ene r
Se ire n, fe hl end e und fa lsche Se ite n- und Lagenzä hlun ge n sowie de re n eve nru ell e
Korre kture n . Fern er beschti eb er di e Z usa mm e nsetZlIn g eve ntueller Sa mmelb,in d e, di e Einbände, d e n allgem ein e n Z ustan d d es Buc hbl ockes. di e Ausstattun g mir
Ini tia len und Rubrizie run ge n, fal ls vorhande n. und schli eßlich die Provenienz und
Vorbesitzer eier einzel nen B'i nde. Se ine Unrets uc hu nge n und Arbe ire n waren noch
nic h t abgeschl ossen . als ihn au f d em Pil gerweg nac h Eberha rdskla usen im Som me r
' 988 d e r To el erei lre.
Sein Amtsnachfolger Mi chael Em bac h fühl te sich ve rpfti ch re r, ZlIsammen m it
ele m Bibliothekar eier We ißen Väter, Lu cas Brinkhoff. Reicherts Manu skr ipr zum
Druc k zu befö rele rn . Dabei ko n nren sie nur wen ige o ftc nsic hrIic he Lücke n schli eßen : ..Im große n unel gan zen stammt eier Tcxt des vo rli egende n Verze ichni sses au s
d er Fed e r vo n Dr. Reic he r" (Vorwort. S. 7) . Der Kara log e rsch ie n ' 99 1.
Inzwisc he n isr di e A rbeit a n d en Tri e re r In kunabeln we ire rgega nge n: im Ja h re
' 995 hat Mi ch ae l Embach se ine n neu erstellten Katalog d e r Ink unabeln der Dombiblioth ek vo rgelegt. Er kon nre als weireres wi ch riges Hil fs mi tte l für di e Id enri/i zieru ng d e n ab '988 ersche ine nden Katalog der Inku nabel n d er ba)'crischc n Sraarsbibl io th ek in Mein chen heranziehen. d e r b is elato drei Bände (bis Ma n) um fassre .
Ein we ire res wic hr iges H ilfsm ittel stand ihm noch n ichr zur Ve rfü gun g: Z u
Begi n n d er 80e r Ja hre wu rde a n d er Brirish Lib rar)' in Lo ndon unrc r Fede rfüh rung vo n Lorre H ellinga det ISTC (I ncu nabul a Sho rr Ti rle Ca ralogue) in s Leben
gerufe n. Dieser beru ht auf d e r ). AuAage von Goft's Ce nsus d er Inkunabel n in
am erikani schen Biblioth eken lind vergibr. ange lehn r an dessen N Ulllm eri erung
(ni ch r durchlaufend wie im GW. so nde rn Bu chsrabe und Zahl ) für jed e beka nnte
Inkunabelausgabe ein e eigene N umm e r. bei Ne llc rmittlllil ge n gege be ne n El lls b is
ZlI drei Stell en hin te r de m KOl11ma . D e r d e ll rsc he Partner de r British Libra r)' fLir
d as ISTC Pro jekt ist di e Baye ri sche Sraarsbibli o th ek in Mü nche n.
Ei ne u l11fa ngreiche An frage d ieses Pro jc kres a n die Srad rbi bliothek T rier über
die Vergabe vo n ISTC- N um l11e rn fü r ele re n Best,inel e füh rte d ann sehr schnell zu
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der Er ke nntnis, dass fas t ein hundert Jahre nach de m Erscheine n von Voul lie m es
Inkunabelkatalog auch der Inkunabelbestand d er Stadtbibliothek nebst den dorthin überführten Kesselsrarr- Inkun abeln dringend e iner Ncuc rfassung lind Neukaralogisierull g bedurfle.
Daran wird seir gur zwe i Jahren gearbeitet, und erste Ergebni sse sind absehbar.
Dabei werden zur Idenriflzierung neben den bislang erschi enen en G W-B ~i ndell
(Band 11 bis Ho) die vol lstä ndig vo rliege nde n BS B-Bände, das komplerte Instrum en ta ri um der ISTC- N umm erIl (www.bl.u k/catalogues/ istcl ind ex .html ) au ch
die se it eini ger Zeit ebenfalls im Interner zugängl ichen M-N ulllrn ern, das sind di e
M s-N ullllll crn der noch ni cht erschie ne nen GW-ßä nde samt vo rliegenden Besch re ibungen gen u tzr (www.gesam rk atalogderwiegendrucke. d el) .

All e ge nannren heuti ge n Idenrifikarionsmögli chkeircn lassen di e vor fa st 30
Jahren e rschienenen Hinweise in Reic hem Karalog zwar ni chr überhoir, aber doc h
ni chr auf de m neueste n Srand ersche inen. Deswegen besteht der erste Zweck dieses
Beirrages darin, di e neuen Identifizi e runge n aus G W, G W-M, IST C und BSB auf
di e vo n Rei che rt gew;ihlte Anordnu ng zu übertragen. Dabe i w ird d eurlich , dass bis
eine n Fall - Reichem N I'. 8 und 9 - ni chrs an se inen Fesrstellun gen geä nderr werdell brauchte; die beiden gena nn ten Stücke werd en von allen modernen Werken
als e in e Einheit gewertet. Seine penibl en Kollationi erungen lind Zustandsbesch reibun ge n bedurften ebenfall s keiner Nachpr ü Fu ngen, lediglich bei der Beschre ibung
der Einbände wurd en Datierungen der erhaltenen älteren Sti."tcke versucht. Gezielt
ausgeweitet wu rde di e Suche nach Vorbes itze rn und der Proveni enz der vorhandenen B ~ind e . Fall s vorhanden. wurden di e Bcs itze intr~ige voll ständig wiedergegeben; aber noch immer müsse n \vir leider zu oft mit Rei chert festsrell en: Pro venienz
!m!JekanJl! oder Kei" ProvelliellZIJamerk (Jorha"den. Dies war und ist vor allem bei
Bänd en der Fall , in d enen Olm AnElIlg BUrre r feh lren od er be i d e ren wohlge m einte )" Res taurierun g im 19 . od er 20 . Jahrhundert all es Überflüss ige, alles nicht zum
Dru ck da zugehärende und sÜI11r1i che un schönen Kritzeleien ;!uf d e n Vorsatzblättern missach tet lind so s~imt1i c h c Evidenz verni chtet wurde. Trotzdem konnten
- über Reicherrs Erkenntni sse hinaus - für etli che B ~inde neue Aussagen über ihre
Herkunft und ursprün gli che Bibliorh eksheim ar gewo nn en werden.
In der folgenden Liste \verd en Re icherts Anordnun g folgend. zuerst sei n Jlalr/eund sodann di e heure gültige Inkunabelsignatur mitgeteilt; nach dem
Kurztitel folgen di e Identifizie rungen nach GW, IST C und d em BS B- Kara log.
Die Beschreibun g beginnt mir der Provenienz oder gegebe nent:ll1 s dem negativen
Ergebni s. Danach f()lgen nur im EiIlZelfalle Wieder ho lun gen von Re ic herrs Ergebnisse n, anso nsten Pril.i sierungen und zus:irzli che Feststellungen.
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Inkunabelkatalog der Bibliothek des Bischöflichen Priesterseminars
Laufende Nu mm er Reichen
Standonsignatur Bibl iothek Priesterse minar
Pseudo-Albenus Magnus, O e laudibus beatae Mariae virginis , Straßburg: Manin Flach , 1493 (G W 616ION, ISTC A 247, BSB-Ink R 274
<Richardus de SanctD Lauremio »
Frater Petrus Prumiensis anno 1563 (unter dem Titel ); Nicolaus Rasoris (umer dem
Kolophon); (kein Hinweis auf Himm erod oder EberhardskJausen); Pfarramtsbiblioth ek Piespo n (Reichen); ze itge nöss ischer hell er Ledereinband mit Streich eisenlinien und Stempeln über Holzdeckeln .

I

In c 70

Pseudo-AJbenus Magnus, Oe muliere foni, Köln: H einrich Q uentell , 1499 V 7 (GW 699. ISTC A 286, BS B- Ink A 169)
Kein Prove nieIlZve rmerk; Anfang und Sch luß fehl en; neuer Ledereinband.

2 Inc 47

Albenus Magnus, Paradisus animae, Köln: H einrich Quemell , 1498
V II 20 (G W 707, IST C A 294, BSB- Ink A 193)
An ge bunden an Nr. 47: G uilleImus Parisiensis.

3 Inc 64

Alexander de Haies, Summa I und ll , Nü rnberg: Amon Koberger, 1:
1482 I 24, 11: 1481 XI 29 (GW 87 1, ISTC A 383, BSB-Ink A 240)
Auf dem ersten Blatt Besitzstempel "Ex Bibliotheca Se minarii C lericalis (Cul)mensis Pelplini ". Kulm , Priesterseminar. Z u Anfa ng fal sch gebunden; Ledereinband
des 18. JahrhundertS über Pappdeckeln ; auf dem VorderdeckeI : C PM.
4 Inc 15

Ambrosius, Opera I, Basel: Johan n Am erbach, 1492 (GW 1599, ISTC
A 55 1, BSB-Ink A 480)
Kein alter Prove nienzvermerk. Pfarramt St. N ikolaus, Bad Kreuznach (Reichen ).
Titelb latt und Lage t fehlen; neuer Lederei nband .
5 Inc 99

N icht bei Reichen: In c 9912 Ambrosius, Opera 11 , Basel: Johann Amerbach, 1492
(GW 1599 etc.)
Bibliotheca Academicae H erbipol ensis, Un ivesrität Würzburg. Stempel: PEN I RC H <nicht identifizien>. Alter Ledereinband über Pappdeckeln mit aufgedruckten litu rgischen Gesängen; Rücken Halbleder. Text rubri zien mit rOten
Lombarden.

6 In c

Antoninus Florentinus, Summa theologica IV, Nürnberg: Anton Koberger, 1479 IV 29 (G W 2186, ISTC A 871, BSB-Ink A 59 4)
Frater Paulus de MuntzdaiI. Iste liber est domus sa ncti Albani iuxta Treve rim ordini s Carthusiensis 0 37; Karthause Sr. Alban Trier. Ne ue r Lederband über Holzdeckeln , darauf aufkaschiert alter Lederbezug mit Srreic heise nlini e n und Einzelstempeln ; Inn endeckel und Schmutzblatt aus Tapetenpapier.
I}

7 Jnc 50

Antoninus Florentinus, Trialogus super evangelio d e duobus di scipu-

lis eU!lribus in Emmaus ere, Venedig: Johann Emmcrich für Lucantonio Giunta, 1495 IV 26 (G W 2203, ISTC A 883, BSB-Ink A 6 ,, )
Aufar Monasterii Perrusiani 5UIll ; Perershausen. 31 fehlt; verschiedene Prove nie nze n auf a2 radi ert, auf d er Rü ckseite Holzschnitt. Zeitgenöss ischer Schweinsledereinband mit Strei cheise nlini en und Einzeistempeln (Rosetten , Pelikan <rropfenförmi g> Lamm <im Vierecb) über Holzdeckeln.
8 Inc 24

Appianus, O e beIIi s civilibu s, TeilJI zu Appianus, Hi storia Romal1a
Frater Paulus. 15 te liber es[ dOIllll S sancri Albani ordinis Ca nhusiensium iuxta
Treverim. E 56 (we ißes Biblioth eksschild auf dem Inn endeckel fe hlt). Karth a use Sr. Alban Trier. Zei tgenöss ischer Halbledereinband mit Strei cheisenlini en über
Holzdeckeln .
9 In c 24

Appianus, Historia Roma na, Venedig: Be rnhard Male r, Erhard Ratdolt und Peter Löslein , 1477 (GW 2290, JSTC A 928, BSB- Ink A 65 1)

W ie Nr.8.
Pseudo-Augustinus, Oe contempto mundi , [Köln: H einri ch Quen tell, ni cht nach 149rJ (GW 2948 , IST C A 1258 .5, BS B- Ink A 903)
Sa mm elband zusa mm en mit d en Nr. 63, 94, 100 und 106. Kein alter Prove nienzvermerk; M. Eberhard 18 65 . G latter Ledereinband des 18. Jahrhunderts über
Holzd eckeln.
10 In c 51

Augustinus, Aurel ius, Explanatio psalmorum 1 - 111 , Basel: Johann
Amerbach, 1489 [ni cht nach IX 8[ (GW 2909, ISTC A 1272, BSB-Ink
A 883)
Joannes H erbel'tZ pastor in Keste rr. J. Breidr. Wappen d es Abtes d ' Hom e auf Vord er- und Rü cke ndeckel. Sr. Mauritius in lllOl ey. G latter Kalbsledereinband des
18. Jahrhunde rts über Pappdeckeln , Buchschnitt rot gesprenkelt.
" Inc 18

12 Inc 59
Augustinus 2. Exemplar
Ke in alter Prove nienzve rm erk; Nac hlass Pfarre r a.O. Friedri ch Schule rs, Engers;
Pappeinband d es 19. Ja hrhund erts.
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Augustinus de An cona . Surnl11a de potesrate eccl es iasti ca, [Lyo n, Petrus Hunga rus. nic ht nach ' 484 V I ,8) (GW 3053. IST C A 1.166 <ni cht
nac h '48o>. BS B- Ink A 844)
Alter Provenienzve rl11c rk auf :12 ausradierr: C::t pucin orurn dOlllllS Trevercnsis ???
C odex sancti Fran cisci '?' L , N 677; Stempel : J .A. Swnger. Pfarramt Sr. N ikolaus Bad Krcuznach (Reichen). Zeitge nöss ischer glatter rot gef'irbte r Lede re inband
über Holzdeckeln.
' 3 Ine 98

' 4 Inc 89

Ausleg un g der hei li ge n Messe. IN ürnberg. Friedri ch C reusne r. ni cht

nac h '4841 (GW 3085. ISTC A ' 395. BS B- Ink A 94 ' )
Pro conventu fratrul11 l11inorum Peniponti ad S C rucem. Minoriten Innsbruck.
Stempel: Domus Sc rip t. Prov. Ge ner. SJ . Anfang fehlt. Halbl ed ere inband des
'9. Jahrhunderts über Pappe.
' 5 In c

21

BernardliS Parm ensis, Casus lon gi super qllinqu e libros decreraliul11 ,
Stra ß burg: IDrucker d es Jorda nes d .i. Georg Husnerl ' 484 (GW

409 5. ISTC B 457. BSB- Ink B 344)
Kei n alter Bibliotheksve rmerk. Bes itzstempel Dr. N. Knopp. M . Eberhard. H alb led ere inband des ' 9. Jahrhunde rt übe r Pappdeckeln . dadurch jed e Ev ide nz ze rStört.
,6 Inc 93

Biblia (Frag m ent de r G ure nberg- Bibel). I,v lainz: Johannes G uten-

berg. ca '450-551
Ein Doppelblatt e in er früheren Dru ckstufe, durch Gutenberg/ di e Werkstatt a ls
Makulatur ve rworfe n: ausführli ch Re ichen S. ' 7. Aufbewahrung in eine m mode rnen braunen Lederband .
Biblia . N ürnberg: Anton Koberger, ' 48o IV 14 (G W 4243. IST C B
568. BS B- Ink B 439 )
Prove ni enzve rm erk auf d em Schmutzblatt oberhalb d es In haltsve rzeichni sses he rausgeschnitten: auf d e m e rSte Textb l,1tt (Episto la Sti Hi eron y m i) durchgestrichen:
Codex l110nasterii san cti /Ybllririi Tholeiensis. Sr. tvtauririus in -Iho ley. Zeitgenössischer Ledereinband mi t Strei cheisenlinien und Einzel srempcl n über Holzdec keln.
Rü cken e rn euert; vo rd erer Inn end eckelmit Papie r überkl ebt.
' 7 Inc 2

Bib lia. Nürn bcrg: Amon Kob erger. 1482 XII 3' (GW 42)0. IST C B
575. BSB- Ink B 446)
Kein alter Provenic nzve rm c rk ; Andre" s Becke r. Schwe in slede re inba nd des ,8. Jahrhunderts mit Streicheisenlini en und Rolle nstempeln über Holzdecke ln: erste Initiale auf Go ldgrund mir um gebenden Blürcnrankell .
,8 Inc 74

19 Inc 4

Bibli a. [Basel: Jo ha nn Ame rbac h J 148 1 (GW 4246, ISTC B \7 1, BSBInk B 443)
Frarer Pa ulus. Isre libe r esr do mus sa nc ri Alba ni iuxta Treve rim o rdini s Ca rrhusiensis (A 27 und Beschreibun g a u f d e m Inn endeckel ). Ka nh ause Sr. Alba n
Tr ie l. Zeirge nöss ischer Sc hwe in sled ereinba nd mir Srreich e isen lini e n über Holzdeckeln.
Inc 60

Bibli a. [BaselJ N iko laus Kess le r. 1487 X 9 (GW 4 262. ISTC B 585 .
BSB- Ink B 458)
Z ur Vo rgesc hi ch re siehe Reic hen: ke in e alte Prove ni e nz vo rh anden . Led ereinba nd
d es 18. Jahrhunderrs über Pa ppdeckeln.
20

21 In c 6

Biblia, Basel: Jo han n Fro be n , 149 1 V I 27 (GW 4269. ISTC B 592,
BSB- In k B 466)
Donabat mihi Jo . R. H odr prae tor Arw ilerensis: Ah rwe il er. D e r d a run ter stehende Bes itze inrrag durch gesrr ic hen . Zeitge n öss ische r glatter hell er W ild led ereinban d
über H o lzdeckeln . ein e Schli eße: in de n D ec keln Fragm e nre mit Ne umen.
22 I nc 5

Bibli a [N ürnberg: Kas pa r H och Fed er. nich r nac h 1493J (GW 4272,
ISTC B 595, BSB- Ink B 470 , Embac h . U nbeka nnte Frühdrucke ,
S. 364)
Perri Alte ri ch pas rori s co mi ta rus Ve lde nsis 17 15. Ex pia er ultima voluntate
plurimum Reve ren di do mini Petr i Al teri ch p as ro ris Com itatus Pa latin o Velde nsis
ad ca no n ia m et biblio theca m Eberhard o C lusa na m in pa tri a T reverensi. Bill en:
keine frz. Sign . Veldenz > Eberh ardsklausen. Abgeri ebe ner ze itge nöss ische r Led ere inba nd m it Srreiche ise n lini en über H o lzdeckeln , kein e Schli eße n.
23 In c

Bib li a cum glossa ordin a ri a Walafri d i Srra boni s I - IV, [Srraß burg:
Ad olF Rusch für Anro n Ko be rge r, kurz nac h 1481 IX 23J (GW 4282.
ISTC B 607. BSB- Ink B 442)
Kei n Prove n ienzve rm e rk . V ier zeirge nöss isc he Ein bänd e aus d er gleichen We rkstatt mir Streicheise nlini en und Ro ll e nste m peln . Di e Buchrücken a ller vie r Bände
resta urie n (du rc h Srre it'): In nend eckcl m it Pap ie r übe rklebt. ne ue Schmutzblär ter.
T irel au f de m Bu chschni tt.
I

Bibli a 2. Exemp lar
24 Inc 75
Ke in alter Proven ienzve rme rk: laur Re ichen Provo Bi schof M ichae l Feli x Ko rum .
Wegen ein er vö llige n Ne ubindu ng (Led er über Pa ppd eckeln. Innendec kel und
Schmu rz blätter Ta pere npa pi er) Ve rlust sämtl icher Ev ide nz.
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25 Inc 79

Biblia cum posrillis Nico lai de Lyra 111, N ürnberg: Anron Koberger.
1487 XII 3 (GW 4289. ISTC B 614, BSB- Ink B 4 59, Embach . Unbekannte Frühdrucke, S. 362)

Ad excel lenri ss imi comiris Ernesr i I senbu rgi ul11 ircmquc bibliothecam ... post

obi rum eius translatum ad pasroratum Hepingerh ... ? Perrus Alterich pastor d e
DOllsemonr vo lum en hoc bonD riru lo sibi app ropriav ir. Si (amen vel a paroch ia
supramemorara ve l ab haeredibus exi mii co mir is reperarUf expensaq uc refundantur li benrer ced am 17 16. Modo ex e iusdem pia ultima vo lunrate ad bibliotheca m
C lusa nam: keine franz. Sign. Graf Ern st von Ise nburg > Ousemond (Braun ebe rg)
> Eberhardsklause n . N euer Led e re inba nd über Hol zdeckcl n . darauf aufkasc hi e rt
Led e rbezug d es 16. Ja hrhunde rts mit Srre iche isen lini en und Ro ll enste mpeln .
25a (N icht bei Reichert) In c 79/1 Biblia cum posti ll is IV. [149 21 (GW 4289 etc.)
Johannes Rych ter ab Hachenburgh plebanus Superioris Lainstein (Obe rlah nste in .
frd!. Hin weis Wolfgang Schm id) iusro me poss idet titulo. Bibliothecae fratrum
Capu cino ful11 Bornhoviensi um ann o 18)6. BOfllhovcn , Kapuziner. Rubri ziert mir
rOten und blauen Lombarden. Zeitge nössische r Led ereinband mit Stre icheise nli !lien lind Stempeln. neu restauriert.
26 j nc 3

Bib lia, d eu tsc h , [Nürnberg. Joha nn Sensenschmidt, zwischen 1476
und 14781 (GW 4299, ISTC B 628 , BS B- Ink B 486)
Bibliothecae co nventus S. (unleserlic h durc h Radieren und Oariiberschrei ben )
Merensis. Permurarione erga biblia vcrcra anriquc larina sunr acquisir3 haee germani Gl vel nobis uriliora bibliorh ecae san((i Simeonis an. [766 mcnsc Februarii
G.c. Nelle r bibliotheca rius. Sr. Simeon. Ne uer Ledereinba nd über Holzdeckel n.
da rauf aufkaschiert alter Lederbezug mit Streicheisenlinien und Holzdeckeln .
Biel , Gab ri e!. Se rmon es I - 11 1, Tübi nge n: Joha nn Otm a r für Friedri ch M ey nberger. 1499-1500 (GW 4340. ISTC B 662. BS B- Ink B

515)
Kein alter Provenicnzve rm el-k: M. Eberh (a rd ); Anfang und Schluß fehl en: neuer
Ledereinband.
Bona venr ura . Opuscula, [Kö ln l B.O .V. IBartho lo maeus vo n Unckel
und Johann KoeihofF d e r Ältere. kurz nach V I 281 1484 (GW 4644,
ISTC B 924 , BSB-Ink B 668)
Kein alter Proveni enzvermerk: Stempel: Ex li bris Jac. Ecker. Enthält n u r die Lage n
Be8. OE6 . AB6 . a8b6 . Ledereinband über Pappdeckeln 19. Jahrhundert.

28 1nc92

29 Inc 14
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Bonifac ius V II I. papa , Libe r Sextus d ecreta lium, mit der G losse des
Jo hann es A ndreae. Davo r: Jo hann es And reae . A rbor consa nguini(3(is

et afl1 rmita ti s, Mainz: Joh a nn Fust und Peter Sc hoelTe r, 1465 Xli 17
(GW 4848 , ISTC B 976 , BS B- Ink B 698)
Papie rexemp lar, e rStes Doppelblatt Perga me nt, d a nac h Dru ck mit ko lo rierten
Sta mm bäum en,
Auf d em Schmu tzblatt : Go belii , ex libri s JJ So nni e r scab( ini); a uf d em ersten
Textblatt des D ekre tes Selbac h. Im Kolophon übe r "ad in ve ntione imprimendi"
ste ht di e Ja hresza hl 1440. In de n Falze n hebräische Fragmente auf Pa pi e r. Zeitge nössische r Ledereinband mit Streic heise nlini en und Einzelste mpeln , sämtliche
Metall verz ierungen und Schli eße n ab. Einband ehe mals Träger d es G utenbe rgBlattes Nr. 16 .
30 Ine 56

Brac k, We nzesl"us: Voeabu la rius re rum etc. [Straß bu rg: Jo ha n nes
G rünin ger, ca 1486[ (G W 4986, IST C B1 060, BS B- Ink B 793)
Beginnt mit 02, endet mit m 4: kein eige ner Provenie nzverm erk, gehö rt zu N r. 48.

31 Inc 69

Bra nt, Sebas tian , Ex positio nes omnium titlliorum lega li u m etc, Basel :
Michael Furter, 1500 IX I (G W 5°71, IST C B 1079, BSB- Ink B 81 5)
Nac h Reic hen : Pfarra mtsbibl iothek Kotzenro th (jetzt Roscnheim) im Hunsrück;
(vorher Rave ngiersbu rg'). Kei n alter Prove nienzve rme rk; neuer Led e reinba nd über
H olzd ec keln, darau f aufkaschie rt alte r Led e rübe rzu g mi t Srreicheisenlinie n und
Ste mpeln .
Breviarium Ben edi crinum co ng rega ti o nis Bursfe ld ensis, Speye r: Peter Drac h [zwischen 1496 V II I LInd 1498 Vli JO[ (G W 5180, ISTC B
1129, BS B- In k)
Kein Prove nienzve rm erk. In schwarz und rOt gedru ckr. Mode rn er Ledereinband
übe r H o lzd eckeln .

32 In c 97

Breviariu m frar rulll Praedi carorulll , Venedig: Andreas Torresanus,
1494 IlI I (GW 5228, IST C B "43, BS B- Ink B 874)
O e libris fra tris Nicolai Grane o rdinis Predicaro rum co nve ntus Spi rensis, gue m
compa ravi pro 3 Aore n is in Rotte nburgo a n no salutis " nn o 1505 2\ di e m ensis Julii.
Do minika ner Speye r. 11,. d. A. M. Eberh a rd 18 59. In schwarz und rot gedruc kt.
Schwe insled ereinba nd d es 18. Jah rhu nderrs mit Einzel- und Roll enstempeln,

33 Inc 34

Cesso lis, Jacob us d e, Oe lu do scach o rum , d eutsch: Schachza belbuch,
[Straßburg: H ein ri ch Kn o blochtzer, ca 1478] (GW 6)28, ISTC C
416 , BS B- Ink)
Kein Prove nienzve rme rk. Zeitge nössische r Kalbsled ereinba nd mit Strei cheisenlinie n und sehr klein en Stempeln über H o lzd eckeln ; jeweils fünf Buc kel und zwei
Schl ieße n ab. Auf d er Rückseite H ausmarke mit Na m enszug: Ja n van Syberch '

34 In c

22

20 1

35 Inc 7

Con radus d e H alberstad t, Co nco rd anti a bibliorum , N ürnberg: Anton Ko berger, 1485 V I 27 (GW 7420. IST C C 8) 1, BS B- Ink C 499)
Ke in Proven ienzvermerk. Z eitge nöss ische r Led erei nband mit Stre ic heisenlini en
u nd we n ige n Ste mpel n übe r Holzd eckeln; m eta lle ne Eckbesc hl äge te ilweise e rhalten . eh em a lige Kette feh lt.

Co rpus iu ris civili s. D igesr:1 Jusrinia n3. Di gestlllll novum , Venedig:
Baptista de Torris. 1498/99 II I2 (GW 77 20, IST C J 572, BSB- Ink C
594)
Ke in alte r Prove nienzverm e rk: (j ün ge re Bes itze r be i Re iche rt unde') . In schwa rz
und ro t gedruckt. Led ereinband d es 18. Jahrhund erts über H o lzd eckeln.

Dura nt i. G uillelmus. Ra tio nale di vi norum o fli c io rum . [S tra ß burg:
Dru cke r d es Jo rdanus. d .i. Geo rg Husner. nicht nac h 14831 (GW
9 125, IST C D 427. BS B- Ink D 344)
Ke in Proven ie nzve rm e rk. Ze itgenössischer Schwei nsled erei nband mit Streiche isen lin ien u nd Einzelsre mpeln über Holzd eckeln ; in d en In nendecke ln Abklatsc he
ein es No rari arsinstrum ents. Buchtitel au f d e m oberen Schni rr.
37 In c 95

38 In c 20

Dura nti, G uillelmus, Ra ti o nale d ivi no rum o fli cio rum . [Straßbu rg:
Dru cke r d es Jo rda nus, d .i. Georg Husnerj 1488 IX I (GW 9 135. ISTC

D 434, BSB- Ink D 352)
Pro Joa nn e Weitzio La ubacense We ttc rov ian o .. . 1578. Monasterii Schwarzach ad
Re num . Abbatiae Rhe no-Suarzach 1772 . Rh ein -Schwa rzach. J. Breidt 3· Aug. 56.
Schwein sled e reinband d es 16 . Ja hrhunderts mit Stre ic he isenlini en und Ro ll enste mpeln .
Eike von Re pgow. Sachsenspiegel : La nd rec h t, Kö ln: Ba rrholo m aeus
von U nc kel. 1480 (GW 9264, ISTC E 21, BS B- In k -)
Kei n Prove n ienzve rme rk (wi e N r. 34).

39 Inc 22

40 Inc 67

Eusebius Caesariensis, D e eva ngelica p rae pa rati o ne, [Kö ln : U lrich
Ze ll , ni cht nac h 14731 (GW 9441 , ISTC E 11 9. BS B- Ink -)
Himm erod (a u f d er e rsten Tex tseite W appen getei lt: O beres Drittel drei golde ne
Ste rn e in bl a u. unte n grüne r Baumstumpf in gold , ein geschlossen von de n Buch sta ben JC) ; C. C rum eich; Haubsr; Pfarra l11Isbib lio th ek Piesporr (so Re ic hen ).
Himm erod er dunkl er Ledereinband d es 18. Ja hrhunderts mit Streiche ise nlinie n
und Ro lle nste mpeln übe r Hol zd eckeln : Buc hschnitr rot ges prenkelt; zwei Schli eßen vo rgesehen , aber nie a ngeb rac ht. Dara n a ngeb unde n N r 69 : Jo hann es d e Hil d esh ei m .
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41 Inc 49

Euseb ius C re mone nsis. Episrola cl" mone Hi e ron )'mi etc. Ve nedi g:
Pc regrilllls dc Pasqualibus lind Do miniclis Benochus. [4 85 XII 20

(GW 945 1. IST C H 243 d "liero nymus>, BS B.. lnk E 124 )
Joh (ann e,) Muni ch (auf de m vord eren und hintere n Spi egel). Ex libr is Joannis
Linrz pro rem pore paswri s in Wö llsrcin /Nöcksrein ? anno 1629. CO ll vClltu S Xnace nsis fr"mlm mi no rum Reco llecrorum. Minderbrüd e r Kre uznach . Ste mpel: J (acob )
A(ug usr) Slanger. Sa mmelband mit r 83 und 65. Lede re inba nd d es 16. Jah rhun ..
d ens mit Stre ic he isen linien . Einzel .. uncl Roll e nstcmpeln über H o lzd ecke ln ; vorne
und hin te n jewe ils fünf Buc kel. beide Schließe n ah.
42 Inc 17

Felie i"nus. D e di vina p raedestinarion e. IS peye r: Jo ha nn u nd Konrad
Hisr. ca 1489 1 (GW 9 7 .14. ISTC F 17, BS B.. lnk P 355 <Petrus d e 11 ..
p crini~»

Kei n Proven ie nzve rm e rk: wohl ehema ls "Ie;! ein es Sammelbandes. Modern er Per ..
g<1lllclltcin band über Pappe. Bu chschnin rat gd~i r bt.
Ge rson. Johann es. Opera. Inve nrar ium , I - IV. Straßburg: Mani n
Flach. I und 11 : 1494 X II 13: 111 : 1494 VI II 11; IV: 150 2 II 27 (G W
107 17. IST C C; 189. BS FI .. lnk G 186)
I: C o llegii Soc ieraris Jes u Ti·ev iris. M. Schu . Seminarii Regens 184 7 <3 Inr>. 11 :
Coll egi i ... < I gb. lll : Co llegii ... M. Schu ... < llll j n1l">. IV: Dcsgl. < I gb. Jesu ire n
Trier. Im Rück cn decke l vo n IV: H cnri cus Schelfenius Rinsburge nsis est huius er
ali oful11 rriulll possessor emir anno 156)" Co lonie 3d Sall cros Aposro los vi carius
.. a nn o in fi ne Aprili s. Led ereinb;inde aus e iner Werksta rr d es 16. Jahr h und erts
mir Streicheise nlinien und Rol le nsrempeln übe r Holzdeckeln. Buchlitel auf a ll en
Buchsch ni tten .
4 3 Inc 23

Go bius. johann es cl.j .. Scala coeli. Lübeck: ILu cas Brandis] 14 76
(G W 109 44. IST C G 310, BS B- Ink G 222)
Uber mon as rerii san n i Alba ni ordi nis Carr h Ll s i c n s i ~ prope Trcvc l' im, A 29 Signarur und Inhalrsbesc hre ibung aur d em Deck blart fe h len . Kanh a use Sr. Alban Tri el'.
Ze irge nössischer glarter Schweinsled e re inba nd ühe r Holzd eckel n . zwei Ri em e n ..
sc hl ießen ab.
44 Inc 28

45 Ine 9

G rati" n . D ecrelum. Mit d er G lossa ordinaria des Joha l1l1es Teuto ..
llletl S

in der Bearbeirung des Bar rhol o lllaeus Bri xic ilsis. Johann es

Diaconus, Hos dee re ri. Ven edig: Joh a n n von Kö ln u nd Jo har1l1 Man ..
th e n , 1479/80 I 3 (GW 11 360. IST C G 368 . BS B.. lnk G 260)

Kein Prove nicllzverm erk. In schwarz Lind rOt gedruckt. Neuer Ledereinband über
H o lzd eckeln . daraur aufkasch ierr alte r Lede rbezug mit Streic heisenl ini en.

203

Gregori us IX. papa, Decrerales, Basel: Michael Wenßler, 1482 111 15
(GW 11463, IST C G 454 , BSB-Ink G 341)
Rei chen (nach Marx ') : Pfarralnrsbibliorhek Adenau. In schwarz, ror und blau
gedr uckr; neben al fehl en weirere Se iren (Reichen ). Ledereinband unrer Beibehalrung der ze irgenössischen D eckel resraurien; neun vo n zehn Buckeln vo rhanden.
46 lne 58

47 Inc 63

Gu illeImus Parisiensis, Dialogus de seprem sacram enri s, [Mainz: Jacob M eydenbach , ca 14921 (GW 12030, ISTC G 7 20, BSB-Ink G 511 )
Kein alrer Provenienzvermerk. Laur Reichen Pfarralnrsbibliorhek Sr. Ga ngolf
Tri er; neuer glatter Schweinsledereinband; in beiden Deckeln abgehobene lirurgi sche Gesänge mir Neumen. Angebund en Nr J: Albenus Magnus.
Gui lleImus Pari siensis. l'osrilla super episrolas er eva ngelia. [Srraßburg: H einri ch Knobloehrzer. ca 14821 (GW 11 95 4, IST C G 658,
BSB- Ink H 159 < H erolr. Johannes»
Bibliorhecae frarrum eremirarum sancri Augusrini Treviris, zusamm en mit Nr. 30 .
Augustiner-Eremiten Trier. Neuer Ledereinband.
Gui lleImus Peraldus, Sermon es de rem pore er de sa ncris, Tübingen:
Johann Ormar für Friedrich M eynberger [14]99 11 19 (GW 12048 ,
ISTC P 82 , BSB-Ink G 521)
Kein Provenienzvermerk. Anfang und Schluß feh len; neuer Ledereinband.

49 lnc 54

Han , Jaco bus, Orario de sraru c1ericali in synodo Spirensi 1493 ulrima
Aprilis habira , [MaiIE, Perer Friedberg, nach 1493 IV 30] (GW 1211 8,
IST C H 4. 5, BSB- Ink - )
Kein alrer Proveni enzve rm erk; Eberh(ard). Durch modern en Pappeinband jegli che

50 ln c 38

Evidenz zerstört.

Hemmerli , Felix . Oe nobilirare er rusri eirare dialogus er "Iia opusc ula , [Srraßburg: Johann Prüss, ca 1493-1 500] (GW I2I89 , ISTC HI S.
BSB-Ink H 41 )
Hinc libellum emi pro X sr si ne ligarura er pI(') anre Ler"re 1512 (auf dem hinteren
Sch mutzb latt). Pfarramt Sr. Gangolf (Reichen ) . Halbledereinband des 16. Jahrhunden s über Holzdeckeln.
51 1ne85

52 lnc 44

Henricus de Herp, Speculum aureum decem praeceprorum Dei , Basel: Johallll Froben. 1496 (G W 12228. IST C H 41 , BSB-Ink H 220)
Kein al rer Provenienzvermerk; M. Eberh (a rd ) 10.6. 69. Ne uer Ledereinband. Im
Buchinn ern loses Blatt: Prior der Kanhause und 28 Namen.

2°4

He rolt, Johannes, De e ruditione C hristifidelium , Srraßburg: Johann
Prüss, 1490 (GW 12330, IST C H 9), BSB-Ink H 127)
Kein Provenienzverme rk. Anfang des vorgebundenen Stückes saec XVI fehlr. Neuer Ledereinband.
53 Inc 53

Hiero nymus, So phronius Eusebius, Commentaria in Bibliam , Venedig: Johannes und G regorius de G rego riis, 1497 - 1498 VIII 25 (GW
12419, IST C H 160 , BS B-Ink H 249)
San cti Mauriri i in -lllOlig ia (durchgestrichen). Joanni s H erben z pasroris in Kesten.
J. Breidt 184 (un lese rlich). Wappen des Abtes d ' Hame aufVorder- und Rückendeckel. Sr. Mauritius in -lllOley. G latte r Kalbsledere inban d d es 18. Jahrhunderts über
Pappdeckeln. Buchschnitt rOt gefa rbr.
54 Inc 19

55 Inc 76
Hieronymus 2 . Exemplar
Codex monaste rii sa nct i Mathie aposroli . Sr. M atthias. Ze itge nöss ische abge riebene Schweinsledereinbände mit Strei cheisen linien und Einzelstempeln über Holzdeckeln ; in allen Deckeln aufgeklebte Missa lefragm ente.
Hiero nymus, So phronius Eusebius, Ep isrolae I - 111 , Basel: Niko laus
Kessler, 1497 (G W 12436, ISTC H 176, BSB- Ink H 25 5)
Ex libris M. Michaelis Moesrlini Goepp in ge nsis 159 1. Bibliothecae domus Kirchbergensis Schola rum Piarum 1784. Piaristen Kirchberg. Doctor Conradus Sc hett
mihi dono dedit M. Ludovi co Dag Kh er Umo etc. Auf d em Inne ndeckel Notariatssignet: SW - VDM I - SN PL. Pfa rramtsbibliothek Kirchbe rg (Reichen).
Schweinsledereinband d es 18. Jahr hunderts mit Streicheisenlinien und Rollenstempeln über Holzdeckeln.
56 In c 73

Pseudo- H ie ro nymus, Vitas patrum , Nürnberg: Anton Koberger,
1478 V 17 (GW M 50876, IST C H 199, BSB-Ink V 250)
Liber presens ... penin er ad domum sancti Albani ordinis Ca nhusiensium prope
Treveri s. Kanhause Sr. A1ban Trief. Neuer Led ereinband über Holzdeckeln, darauf
aufkasc hien alter Lede rbezug mit Streicheise nlinien.
57 Inc 8

Holkot, Robenus, Super sapientiam Salomonis, [Köln: Komad Win ters vo n Ho mburch , ca 14791 (GW 12884, ISTC H 288, BSB-Ink H
311 )
AllIlumeror libris M. Andreae Bechtoldi Parochi in Fri ckenhallsen anno 1643 22.
Jllly. Stempel der Fürstl. Leiningischen Hofbibliothek. M. Eberhard Semi na rii
C lementini Regens Trev ire nsis 1852 . Zeitgenöss ischer Ledereinband mit Streicheisenlinien über Holzd eckeln, metalle ne Eck- und Zenrralbeschläge e rhalte n.
58 Inc 30
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59 In e 36

HOl11 ili a rius docro rul11 a ('au lo Diaco no collectus. N ürnberg: A nton
Kob e rge r, 1494 IX 30 (GW 12930. IST C H 318, BS B- In k H 326)
Ke in alter ('row n ie nzve rl11 erk; J , Bre iu t 1856. Le inen einband des 19 . Jahrhu nd ertS
über H ol zd ecke ln .

60 In e 88

H ugo d e Sa neto Ca ro , ('" st ill a supe r psalteriul11 . N ü rnberg: Allton
Kobrrge r, 1498 I .;1 (G W n0227. ISTC H 53 1. BS B- Ink H -1)2 )
Vo rproveni e nz rad ie rr : Frate r W ilh cllll Savcl sbe rg; Bi schof Mi chael (-'eli x Konll11 .
Lede rband des 18. Jahrhu nd e rtS über Pappe.

6 1 In e 43

H Yl11ni. Ex positi o hYl11norul11, Köln : H einri ch Que nte il, 1492 V II 14
(CW n0393, 151'C E 1-19. BS B- Ink H 2(1)
Kein Prove ll ienzvc rmc rk. Lederci nhalld des 18. Jah rhulld t-rr:-. mit Srrcicht. . iscn lin ic n übe r Pappe. Bu chsch n itt rOI gesp re nkelt ( H il11me rod ») . L ur N o tiz auf d e m
Inn e ndeckel siehe u nte n N r. 101.

62 In e 42

H Yl11lli . Ex posiri o hYI1111 0 rulll ( um ( OIllI11 Cnro. Köln: H ein rich
Q uellteIl, 14 99 (eW n039(" IST C E 1(,0, BS B- Ink H 270)

Kein Prove ni cll /.vc rlll erk. Unvo ll sr:l nd ig. endet m it L

+

Neuer Lederein b;lI1d.

Isidonl' H ispa le nsis, Oe SUl111110 bono, Löwe n: Johannes d e WestE.lia , 1486 (GW M15 291, IST C I 19+ BS B- In k - . ILC 1286)
Samm elba nd mit d e n N m. 10 (dort Prove n ie nz und Buc heinb:lnd ). 94, 100 und
106.
6; Ine

j l

Isonates, Orario de lau d ihus sanCl"e H elenac. H erodorus, H isro ri ae,
[Ve nedi g: C h ri stophe rus d e Pensis, nic h t nach 14 98 IV ] (G W 1232;
<i-Ierod o tus> . ISTC I 212. BS B- In k I 64; )
Kein I'rove ni e nzverm e rk. Stark besc h,idigre r Sa mill eiband vulls tändig ( Einbe ttun g e ines jed en Blattes: Ne ubin dun g. ne ue D eckel) 198 7 res taur ierr. Von Reic hen
ni ehr c r\V~i hnr isr der Druck an: T itlls Liv ius. Decadcs, Venedig: Johannes und
Bem a rdinus Vercelle nsis, 1506 I -I (M .CCCCc.v u oev 11 No n"s I:rnuarii).
J

6) Ine 49

Jacobus de Cl usa lJüte rbogl . De vala re Cl utilit:lte m issaru l11 p ro
d cfu nct is cc!ebrala rulll , [H e idelbcrg: H einric h Knob loehtze r[ i4~3
(CW M 10884, IS1'C J 40, BS B- In k 1-11 )
Sammelband mil N r 4 1 (d a rr Prove ni e nze n und Einba nd ) u nd 8;.
(,6 In e 87

Jacobus de Voraginc , Legenda <lu rea deursch. Nürnberg:

AnfOIl

Ko-

be rge r, 148 8 X II 5 (eW 1v1 11 407. IST C .I 16 ;.), BS B- Ink H 20 <D er
H e ili gen Le be n »
206

Vorprove nie nz laut Re ichen : Antonius H erz ' 730 und Bi sch of Fel ix Mic hael Korum. Wege n starke r Beschädi gun g restauri ert ' 958.
67 Inc 96

Jaco bus Ph ilippus d e Be rga mo. Supple me lHum c hro nicarum . Venedi g: Berna rd inus Rizus. 1492/93 11 '5 (GW M, 0980, IST C J 21 2.
BS B- Ink I 12 5)
Kein Prove nienzve rme rk. Zeitge nöss ische r H albledereinban d mit Streic heise nlinien und Ste mpeln übe r Holzd eckeln.
Trith emius, Johann es, O e triplici reli gio ne cla ust ralium et spirituali
exe rciti o monachDrum , MaillZ: Pete r Fri edberg. 1498 VIII 6 (G W
M47570, IST C T 456 , BS B- Ink T 463)
Reichen setzt als Auto r a n: Johann es I D ed e ro th l AbixIS Bursfeld ensis. Ke in Prove ni enzve rm erk . Samm elba nd mi t dre i Trith e mius-Sch ri fte n (mit N r llt und ll4),
An fa ng und Sc hlu ß fe h len: ne ue r Led erein band .

68 Ine 45

69 In c 68

Jo ha n nes d e Hildesheim . Lege nda d e gest is et tra nslation e Tri um Regum . I Kö ln ) Jo hann G ulde nsch afr. 1477 (GW M 14°°9, IST C J 3}6,
BS B- Ink I 439)
Angebund en a n N r. 40: Eusebius C aesa rie nsis.

Jo hannes cle Lapicle, Reso lutorium dubi orum circa ce!ebratione m
m issae, Kö ln: H einric h Qu ellteIl. t498 (GW M 0782 1. IST C J 372,
BSB- Ink I 480)
Kein alter I'rovenie llZvc rm e rk. Eberh (ard ). Samme lba nd mit mehre ren Drucken
saecul o XV I. Durch mod erne n I'appeinba nd jegli che Ev ide nz zerStörL
70 In c 38

71 Inc 7'

Ludovicus de Pruss ia. Tri logi um a nimae. Nü rnbe rg: Anton Koberger.
1498 111 6 (GW M 2984 1 <Paulinus d e Lembe rg>. IST C L 379. BS BInk L 276, Embac h. U nbekanllte Frühd rucke. S. 364)

Liber dOll1us bea re Ma ri e virginis in C lu)'sa Everh ardi ord inis canonicorum regu-

la rium : ke ine frz. Sig n.: Eberh a rdskla use n. Im Vo rderd eckel heb ... Fragm e nte, im
Hinterdec ke! U rku nd e d es Scilltltheißen Ludw ig vo n Seve rn ich; ne uer Led e rein band über H o lzd eckeln . darauf aufkaschi ert a lte r Lede rbezug mit Stre ic he isenlini e n und Stempeln .
M a rtyro logium. Vio la san([orum , IStra ß burg: JOh<11111 I'rü ssl 1499 II
8 (G W M 21488, IST C M 339 , BSB- Ink V 227)
Liber fra trum Ca nhusia norull1 d e Mollte Beato p ro pe Co nAu ens. I.M .S .B.r c.
' 799 au f d em vord eren Bu chd eckel. Ka rthau se l3eatllsbe rg Kobl enz. Pastor Josef
G rego r La ng. Pastor in Koblen z. Jl akob) Anroin e. Kap lan in Ko bl enL Ange bu n 72 1nc80

20 7

de n N r. 11 3. Ledereinband d es 18. JahrhundertS übe r Pappe, Tapetenpapier, rot
gefärbter Buchschnitr.
Me /he th , Sermones d e tempore et de sancti s. [Basel: N ikolaus Kessler. 1487 I 201 (GW M226340 ISTC M 442. BSB- Ink S 305)
Ex libris convenrus CarmeliraruJ1l anno domini 1595 . Carm ei itarulTI liber Treverensi um ; Karmelite r Trier. Pfarramt S r. G ango lfTrie r (Reichert). Ze itgenöss ischer
Ledereinband mit Streicheise nlin ien , Ste mpeln , Metall buckeln , Eckbeschl ägen
und Metallstäben über Holzd eckeln.

73 Inc 82

M elber, Johann es, Vocabularium praed ica ntium , [Straßburg: Drucker des Jordanus d.i. Georg Husner, ca 1497] (GW M22720 , ISTC
M 469 , BSB- Ink M 321)
Auf dem erste n Textblatt a2 (Titelb latt a l fehl t) Ad bibliothecam ; auf d em hinteren Spiegel: Pro Be rnh ardo Wydenlacher. Pfarramt Sr. Gangolf (Rei chert ), D aran
ange bun den N r. H8. Ze itgenöss ische r Halbledereinband (Schwein) mit Stre icheisenlinie n und Schriftbändern über Holzd eckel n.

74 Inc 94

Missale Ca rthusiense, [Speyer: Peter Drach der Mi ttl ere, ca 1498]
(GW M24135 , ISTC M 634. BSB- Ink M 4 23)
F 165 v: Oe sanc ra Albano ma rtyre patrono eccles iae nostrae require folio 260:
Kartha use Sr. Alban Trie r. In schwarz und rot gedru ckt; Led ere inband d es 16. Jahrh underts mit Streicheisen lini en und Rollenstempeln über Holzd eckeln.

75 Inc 66

76 Inc 77

Missale Colonie nse, Base l: [M ichael Wenß ler] 1487 (GW M24321,
IST C M 653, 7, BSB- In k -, Embach, Unbekannte Frü hdrucke,
S. 367)

Kein alter Prove nienzverm erk; außer zwe i Blättern mit hebräischen Fragmenten

kein Hi nweis auf H erkunft aus Eberhardsklausen, kein e frz . Signatur. Ne uer Led ereinband über Ho lzd eckeln , darauf aufkaschie rt alter glänzende r dunkler Lederbezug mit Streicheisen linien und Stempeln; wegen Restauri erung Ve rlust von
Evid enz. Laut Reichert Provo Bischof Mi chael Feli x Korum.
Missale Trevirense, [Köln : Ludwig Renc he n, ca 14831 (GW M 24800.
ISTC M 729-4, BSB- Ink -)
Hoc missale pertinet as sa nctum Wil lib rordum in Collig (Streifen mit ältere r
Druckschrift angeklebt an Rest des herausgeschnitte nen etsten <besch riebenen>
Blattes); Pfarrkirche Kollig. In schwarz und rot gedruckt; helle r, glatter, ze itgenössischer Ledereinband mit Streicheisenlinie n u nd zwe i Ste mpeln (Lamm und T ier')
über H o lzd eckeln.
77 Inc 65
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Abb. 7: Arbor afflniraris in Nr.Z9.
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Abb. 8: Arbor consonguinitotis in Nr. 29.
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Abb. 10: Kolophon ous Nr. 29.

78 Inc 6 ,

Missa le Trevire nse, [Basel: Mi chael We n ß ler. ca '4901 (G W M 24803,
ISTC M 729 .5, BSB-In k -)
Kein alter I'rove nienzeinuag. In schwarz, rot und blau gedruckt; stark abgeriebe-

ne r zeitgenössisch e r Le d e re inband mir Srre ic he isenlini e n lind Ein zel src mpeln übe r

Ho lzd eckel n; restau rieru ngsbedü rftig.
Missale Trev irense, Kö ln: H einric h QuenteIl , '498 VI , (G W M 24809,
IST C M 729 .56, BS B- Ink -)
Kein alter Provenienze inrrag; wegen eines eigen händigen KOlllm entars viell eicht
im Besitz von Bischof Wilhe1m Arnoldi . Pappeinband d es ' 9. Jahrh undertS mi r
rotem Buchschnitt.

79 Ine 33

80 Inc 62
Missale Trevirense 2. Exemp lar
Auf de m Inne ndeckel Sch ild: Dombibl ioth ek Tri el'; kein al ter Proveni enzei nrrag;
in schwa rz, rot und blau gedruckt: Led ereinband d es ,8. Jahrhu nde rts im ' 9. Ja hrhunde rt res tau ri e rt.

8, In c 78

Modus legendi abb rev iaturas in utroque iure, Nürnberg: Fri edri ch
C reuss ner. '482 V II, (GW M 2497 " IST C M 744, BSB-Ink M 503)
Ad dotem maio ris eccles iae ratis ,,' sa ncti Udal ri ci; darüber Ka ufpreis: j R (V2
G u ld en); Sr. Ulric h in Augsburg. Aus de r Biblioth ek d es bischöRi chen Kon vikts.
Pappeinband d es ' 9. Ja h rhu nderts.
82 In c 3'

2 16

Nico laus d e Ausmo, Suppl em enrum Summ ae Pisa nell ae , [Köln : UIri ch Zell ] '483 11 2' (GW M 2622 ' , ISTC N 65, BS B- Ink)

Iste liber pertin et Wi lhel mo Si berti d e DlIlken pres byte ro . qllom idem domi )'colai anno trlill es imo quingentesimo
et nano. Dülken . Stadtteil vo n Vie rsen. J .Brci dt 1865. Ne uer Lederei nband über
H o lzd eckeln , da rauf aurkaschien alter Lederbezug m it Streicheisenlinien und
Stempeln : Titel auf dem Buchschnitt. Vorne und hinte n jeweils zwei handbeschri ebe ne BI ~ine r o hne e rkennba ren Zusamme nhang.
nus W ilh elmus Icgavir convcnru i s3ncri

83 1nc 49

N icoIaus d e ßloni e, De sacraill entis, Stra ßburg: Marrin Flach. 1492
(G W M26303, IST C N 85. ß S ß - Ink N 89)
Sa mmelband mit Nr 41 (don Prove ni enzen und Einband) und Nr 65.
Nider, Johann es, Sermones dc rempore er de sanc ri s CllIll quadrages imali , [Köln , Johann Koelhoff d.Ä. , ca 148 2[ (G W M 26954, ISTC N
220, BSß - Ink -)
C onvcnfus Trev iren sis S. P Aug ustini . Augusrin er- Ercillircn Tri er. Weitere durchgestr ichene Verkaufsnori ze n . Pfarramt Sr. Ga ngolf (Re iche rt ). Ne uer Ledereinband
über Ho lzd eckeln , darauf aufkaschiert alte r Lederbezug mit Streicheisenlinien .

84 1nc 86

Ordinarius congregationis Bursfclden sis, [Marientha i: Fratres Vitae
cOlllmun is, ca 1475[ (GW M 28245. IST C 0 85. ß Sß - Ink 0 63)
Sr. Matthias. Ke in Proveni enzve rm erk , abe r s. u. Formul a und unterschiedlich e
Zahl en als Signature n. Ne u (durch Jost Kohi schillidt) restaurierter Einband , darauf a urkaschi en alter Lederüberzug des 16. Jahr hunderts mit Streicheisenlinien ,
Ein zel- und Ro llen stempcln . Daran angebunde n NI'. 10 4. Im An schluß daran hs:
Statuten der ßursfelder Kongregation 141 0 und 1463. Fo rmula praesenrandi aus
Sr. Marrhias 1700.

85 In c 41

Orra von Pass3u, Die vierundzwa nzig Alten, [Sr raßburgJ Marrin
Schott. 1483 XI 6 (GW M 28514 . ISTC 0121. ß S B- Ink 01 05)
Kein alter Prove nienzvermcrk; Diözesanmuseulll Tri er. Daran anschließend Nr.
93. Ei nba nd d es 19. JahrhundertS übe r Pappe; ßuc hschnitt blau ges pre nkeIr.

86 Inc 90

I'elagius. Alvarus, D e planctu eccl es iae. U lm , Johann Zain er d.Ä ..
1474 X 26 (GW M 30j02, IST C P 249, ß S B- Ink A 461 )
Frarer Paulus. Isre liber est don1lls sa ncri Albani iu xra Trcvcrilll ordi nis Carrhusiensis: Signatur mit Inhaltsbeschreib ung auf d em In nendeckel. Karr hause Sr. Alban
Tri er. Ze itge nöss ischer Halb ledereinband über H o lzd eckeln.
87 Inc 12

88 1nc 84

Petrus de All iaco , Quaestio nes super I. III et IV libro Sentenriarum ,
Straßburg: [Drucker des Jorda nus d.i . Georg Husner[ 1490 IV 5 (GW
M 32009. ISTC A 48 1. ß S ß - Ink P 325 )
21
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Kein Prove nienzve rm erk . Pe rga me nreinba nd des a n F.l nge nde n 19. Jah rhunderts
über Pappd eckeln.
Petrus Lombardus, Se nte nri arum libri quatt uor I. 11 und IV. N ürnbe rg: Anton Koberge r, nac h 1491 111 2 (GW M J2527, IST C P 486 ,
BS B- Ink P 38 7)
I Ir 10: Frater Jaco bus C olinus Ma ringius p rofessus in Himmerod r anno 1624, indi gnus ibidem Prio r 1652; Himme rod . Pfa rramtsbibli othek I'iesport (Reichert); heller
Schwe insled ereinband d es 18. Jahrhunderrs mi t Streicheisenlini en über Holzd eckeln ; Buch schnitt ro t gesprenkelt; Schli eßen vorgesehen . aber nie angebracht.
89 Inc 72

90 In c 27

Se rmo nes 11,esa uri novi d e tempore, Straß burg: IDru cker d es Paluda nusl 1486 (GW M41 796, ISTC P 52 1 <PernIs d e Pa lude, Drucker
de r V itas patrum >, BSB-I nk S 341)
Frühe re Proveni enz und Evide nz durch Resta u rieru ng ze rstört. Ex libris J.G.
Geolrrey 111 01)'ae parochi . J . Bre idr. Sr. Ma uririus in -n, ol e)'. Zeitgenöss ischer
H a lbled ereinba nd (Wild ) über H o lzd eckeln , Schli eße n ab; im 19. Jahrhunde rt Inne ndeckel mi r Ta pcrCIlmuste r bekl ebt; Bu chsc hni tt rot ges pren kelt.

Ph aretra docro rum de vicii s er virruribus, IKöln : Konrad Wi nters
vo n Homburch , ca 1478] (GW M32922, ISTC P sn BSB- Ink P 422)
Liber imperi ali s m o nas terii sa ncti Sa lva toris Prumiensis. Abrei Prüm . M. Eberha rd
Seminarii Clemenrini Regens, eccl es ie carhedralis ca noni cliS capjrul aris 1852 (ex
Iiberali don arion e R.D . Gler ha rdi] Ko lb, pa rochi Hilleshe mensis) . Titel au f de m
Buchschnitt. Zeitge nössische r Led ere inband m it Stre iche ise nlinien, Um schri ft
und Einzelstempeln (Rosette, Blü re nko rb)
91 In c 17

Pius 11. papa. Epi stol ae fa mili a res. N ürnbe rg: Anro n Kobe rger, 1481
IX 16 (GW M 33692. ISTC P 717, BS B- Ink P 520)
Durch Neubinden im 19. Jahrhundert Ev ide nz zers rö rr. Durch Beschn eiden ve rstüm -

92 In c 29

mel te W idmun g auf dem Schmurzbl arc

S UIl1

Joa nni s Brummeri ex .. . munihcentia

domi ve nio Geo (rgio) Ingenhe)'mer a rtium er .. . docro ris am ieo .. . Landmanno 1558.
Stempel I. A. Stanger. Led ereinband mi t Tapetenmuste r, Buchrücken aus Pappe.
93 In c 90

Pl enarium de utsch . Straß burg: Ma rtin Scho tt. 1483 V III 18 (GW
M 34137, [ST C E 83 <Epistolae et eva ngeli a>, BSB- Ink P 588)
Anschli eße nd an N r 86 ; Einba nd des 19 . Jahrhunderts.

94 In c 51

218

[Poenite nti a rius] Jo halllles de Ga rl andia, Modus co n hre ndi er poen itendi , Kö ln: H e inri ch Que nrel!. 149 1 11 24 (GW MIJ796 . ISTC P
843, BS B- In k I' 640)

Sammelband mit den Nrn. 10 (dort Prove nie nz und Bucheinband ) , 63, 100 und
106.
Reuchlin. Jo hann es. Vocabularius brev iloquus. ßasel: Uo hann Am erbach 1 1480 (GW M 37901. ISTC R ' 57. BSB-Ink R 145)
Ex li bris imperial is mo nas teri i sancti Maximi ni (a uf dem vo rderen Schmutzbl att).
St. Maxim in. In beiden Deckel n Abklatsche und halbe Pergamentseiten mit Spiegelschrift der touro nischen ßibel von St. M ax imi n. Qualitätsvolle ausgemalte In it ialen auf f 7a. 255a und 3[8b. Typischer ze itge nöss ischer glatte r Maxillliner Wild ledere inband über H olzdeckeln.
95 Inc 32

Role vin ck. Wemer, Fasc iculus tempor um , Sttaßbu rg: Johann Prüss,
[487 (GW M 387 2[, IST C R 273, ß SB- Ink R 24S)
Ex bibliotheca monaste rii Amo rbacensis ordinis sancti ß enedi ct i. Kloster Amorbach. Stempel der Fürst !. Lei nin gischen H ofb ibliothek. M. Eberhard Semin arii
Trev irensis Regens [S52. Ei nband des [6. Jahrhunderts mi t Streicheisenlinien und
Ro ll ensteillpein über Holzdeckeln ; Schli eße n beschädigt.

96 Inc 26

97 In e 35

Rolev inck. We rn er. Quaest ion es duodec im notab il es, IKöln : Amo ld
ll,erhoernen, ca [4721 (GW M38780, ISTC R 29 ' , ß Sß - Ink -)
Presens hi e liber est Ca rrhusiensis domu, sa n eti Albani mJrryris prope Treveri m .
qu em designavir nobi s in res tamcnto suo venerabilis ac generosLis dom inus C hri stofo rus a Ryneck decanus maio ri s eeeles ie Trevere nsis [535: b 24; kein e Signatur mi t Inh alt auf dem Inn end ecke!. Karr hause Sr. Alban Triel'. Ledereinband des
16. Jahrhu nde rts mit Streiche ise nl inien un d Roll enstempeln über Hol zdeckeln .
98 In c 100

Sa licetus. N icolaus, Ant idota rius an imae. IN ürnberg: Kaspar H ochfeder. ca [4951 (G W M 39482. ISTC S 43 .5. Van der Veke ne nr 29.
ß Sß - Ink - )
Aecess it bibliothecae Min o rum Recollecro rum C onAuentiae [698. Minderbrüder
Kob lem. Lein eneinband des 18. Jahrhunderts mit Tapetenpapier und ro t gefärbrem ßu chsch nitt.

99 Ine 25

Schedel , Hartm ann. Liber chro ni ca rum. Augsburg: Joha nn Sc hoensperger. [497 11 [ (G W M40786, ISTC S 308. ß Sß -Ink S ' 96)
Iste liber perrin et ad dOl11ul11 san ct i Alban i m arry ris prope Treve ril11 ord ini s Ca rrhusiensis quem legavit nob is cum pluribus alii s honorabili s dom inus Johan nes
Strube de W)' nec ken d ecanus in H anawc a nn o domini [5' 5 (durc hges trichen).
Karthause Sr. Alba n Tr iel'. Schn eider. Zei tgenössischer Kalbsledere inband über
Hol zdeckeln , als Halbleder ne u gebunde n. Deswegen fe hlr di e Signatur auf dem
In nendecke!.
21
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100 In c 51

Seneca. Lucius An naeus. Prove rbia , [Paris: U lri ch Geri ng, ca 1483[
(GW M41 358, ISTC S 400.5, BS B- In k -)
Sa mmelba nd mir d en N rn . 10 (don Proven ienz u nd Bu chei nband), 63. 94 und

106.
101 Inc 43

Sequ enriae. T ex tll s sequcn(i arull1 CUIl1 co mmcnro, [Köln: Hei nrich
Quenrell, ca 1492J (GW M41638, IST C 5 457. BS B- Ink S 288)
Ke in Proveni enzvermerk . Led e reinban d d es 18. Jahrhund errs mi t Streicheisenlinie n über Pappe; Buc hschni tt rot gesprenkelt (Himm erod '). No tiz im Inn endeckel:
(Na me ZlI Anfang übe rkl ebt) vo n Te mm els 1795 hab ich di eses gesch rieben , dies
Buc h ist mir lieb. d er es steh let isr e in Di eb.
102 Inc 42

Seque ntiae. Textus seque nriarum c um co mm e nro . [Kö ln : H e inri ch
Q ue nteIl , 1499[ (GW M41 644, ISTC 5 462. BS B- Ink S 292)

Kei n Provcnienzve rm erk . Neuer Led erei nband.

Specul um exemplorum , D eve nter: Ri cha rd PafFra th , 148 1 V 2 (GW
M42949 , ISTC S 651. BS B- Ink - . I LC 2005)
Kei n Prove n ienzve rm erk; Anfang und Schlu ß sowie weite re Teile (vgl. Reichen)
fe hle n; auf cq in rot: Perrus Fe rbe r Bern castell anno 1594; modern er Lederein band.
103 Inc 55

104 In c 41

Statuta. C onstirution es co ngrega ri o nis Bursfeldens is. [Mari emhal:
Fratres Vitae co mmunis, ca 1475[ (G W M43778, ISTC 5 756. BS BInk C 22 <Cae remoniale ordini s sanc ri Be nedi eti »
Sr. M att h ias (so Reichen nac h Marx '). Ke in Prove ni enzvefill erk, aber nac h Matth eis weisende u n tersc h iedli che Za hl e n als Signaturen. Ne u (du rch Jost Kohlschmidt) restau ri en e r Einband , dara u f a u fkasch ien alter LederbeZlig d es 16. Ja hrhund ens mit Srreic he ise nlini en, Einze l- und Rolle nste mpel n. D avor gebunden
N r.85.
105 Inc 37

TauIer, Johannes. Predigte n , Leipzig: Konrad Kachelofen. 1498 111 17
(G W M45246, IST C T 48. BS B- Ink T 62)
Au f je ei nem vo r- und nac hgebun d e ne n Pergamentblatt zahlreiche Notize n und
Bes itze inrräge; vorne : Iste libe r Joha nn is .. . Ies ei us ... u nd Andreas Baer ... ; a uf dem
Sc hm utz bla tt M. Ebe rhard 1859. Einfac her Pappe in ban d 19. Jahrhun d ert.
106 Inc 51

Thomas von Aquin . D e co rpore C h ri sti . [Köln: H e inri ch Quenteil.
n icht nac h 1490[ (CW M46 11 8, ISTC T 295. BS B- Ink T 315)
Sa mmelba nd mit d e n Nrn. 10 (dort Proven ienz und Bucheinband). 63. 94 und
100.
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107 Inc 16

-111Omas vo n Aquin , Super qua rro lib ro Se nrenriarum , Köln : H ein rich Q uenrell , 1480 II 2 (GW M46385 , ISTC T 170, BS B- In k T 265)
Frater Paulus de MUJ1rzda il eum huius domus sa ncri Albani ext ra mu ros Treve ren-

ses o rdin is Carrhusie ns is adhuc esset novir ius, er ita libe rrimus de quibuscurnque
rebus su is er o mni VO lUI1 r3 r C Sli a d is po nere do nav ir hune er s in g ulos Iibros suos
ad pe rpc wum co mmun em lI s um co nve ntus ludus d OlllllS sa nc ti Albani si n e

omni exce prione sed ex c3 usis nobilibus, ur air an i mu ll1 SUlIl11 move ntibus ( oram
nora ri o super er proprer haee per ip sulTI spccialirer requi siro er restibus hane ( 011 di tio ncm vo luit habere appositam er apposuir, qu od Ilullus di cro full1 librofulll
ext ra do nlliln acco moderuf ni si de speciali li cenri a unius visiraroris pro tempore
cr rune ad limi rar io nem ca urionis in di cto in srrum enro co nrenra . Auf dem In nendeckel G 21 und Inh a lrsbesch re ibung . Ka" ha use S" Alba n Trier. Led erein ba nd d es 16. Jah rhunden s m ir Sn e icheise nl ini e n , Einzel - und Ro li enSle mpeln
übe r H o lzd ec ke ln .
108 H s 135

Tho mas vo n Kempen , Im itario C hrisri. Jo ha l1l1es Ge rso n , O e medi,",io ne cordis, Snaßburg: [J oh an n Prüss] 1489 (GW M46802, ISTC
I 22, BSB- In k T 177)
Codex mo naSlerii sa nni Ma [[hi ae (18. Jh .). S" M a[[h ias. Ti relbla[[ fe hl " Neuer Led ereinba nd über Pa ppdeckeln , d arin e in ge hefre r dre i Perga memfragm em e
10. Jh .'
109 In c 81

Th omas von Kempen, Imirario C hristi, ]Nürnberg: AnlOn Koberge rl
1492 (GW M 46769, IST C I 27 , BSB- Ink T 178)
-n10 mae de Kempis pro co nvenru Salisburge nsi frarruJ11 Min orull1 srricre observan rie. M inderbrüder Salzburg. Ad bibli orhecam Kirchbergensem Scho laru m PiarulTI
1781. Piarisren Kirchberg. Zeirge nössischer Lederei nba nd mi r Sneicheisenl inie n,
Eck- und Zenua lbeschl 'ige n ; all res raur ien. Buchschni[[ ve rzien .
IGerhardus de Z urphan ia, Oe spirilUalibus asce nsio nibus]. -111Omas
vo n Ke mpen, Med ita riones de vira er benefici is SalvalO ris nosui Jesu
C hrisri , ISuaß burg: Jo ha l1l1 Prüss, ca 1490] (GW 10688 <Teil I fe hb ,
IST C G 176 II und 111 , BSB- In k G 126)
(Eme Zeil e beschni[[en ) Perrus W irlich an no 1562 ??? da no dedir hun c librum
N ico lao Edi ge ro . Ex libri s Joan . Ge n z .. .Treviris mense Ja n, 1803 . Schn eider. H albledereinba nd d es 19. Jahrhund ens, Buchschni[[ ra r ges prenkel"

110 In c 52

Tri rhemius, Joha nnes, O e laude scrip lO rum , M ainz: Perer Friedberg,
1494 (GW M 4753 8, IST C T 442, BSB- Ink T 446)
Sam mel ba nd mir drei 'hi rhem ius-Schri fre n (m ir Nr 68 und 114). Kein Prove nienzver me rk; An fa ng und Schlu ß fehlen ; neuer Lederei nband .
IIlln c45

22 1

Trith cmius. johann es, Oe laudibus sa nctae An nae. Main z: Peter
Friedb e rg, ' 494 V II 21 (GW M47\jO, ISTC T 444, BS B- Ink T
44 8 )
Ke in Provenie nzvermcrk. Vo m Ti rel blan nur der ror bed ruckte Sr rei fen vo rh anden. Mod erne r Pappeinband.
11 2

In c 39

''3 Ine 80
Trirhemius. Johannes, De laud ibus san ([ac Annae. 2. Exem pla r
Angeb un den an N r. 72
1141nc 45

Trithemius, Johann cs, Ora ti o de vera co nve rsa rionc mentis 3d D CUI11 ,
[Mainz: Pe re r Friedbe rg. nach IjOO XI 201 (GW M4 7j64. IST C T
4jO. BSB-Ink T 465)
Sa mmelband mi t d re i T rithe mius-Schriften (m it N r 68 und ", ); An Emg und
Schlu ß fehle n, kein Provenien zve rmerk: neue r Led erc inband.
" 5 Ine 40

Ursi ni s. Jason Alp haeus d eo Mel pomc neio n, Mainz: Pcter Fri edbe rg,
nach 1496 XI 22 (GW M48949. ISTC U 70. BSB- Ink U 79)
Kein Proven ie nzvermerk. Mod ern e r Pap peinband: Titelb latt in Rotdruck: erste
Initial e in Go ld ; auf de m T itelbla tt hs: 2kk (Kreuze r').

Vi nce n tius Bellovacensis. Specu lum h isro riale I und 11 1, [Straßburgl
Johan n Mem elin [ca 14731 (GW M50j87, ISTC V 283. BS B- Ink V 201)
Volum en ... pe rtin ens Ca rthusie nsibus a put Treverim (Schi ld K, auf d em Inn end eckel, we itere Beschreibung fe hir). Ka rtha use Sr. Alba n Trier. Ze itgenössische
Schwei nslederbände mit Streic heiscnlinien und klei ne n Ei nze!ste mpel n übe r
Holzdeckel n.
,, 6 Inc ' 0

" 7 In c "

Vi nce mius Bellovace nsis, Speculum mo rale. N ürnberg: An ro n Kobe rger, 1485 11 6 (GW Mj06 , 2. ISTC V 290, BS B- Ink V 211 )
Kei n Provenienzve rm erk. Neuer Lede rei nba nd übe r Holzd eckeln, d ara uf a ufkaschi ert alter Led erüberzug mit Streicheisen lini en. Einzel - und Rolle nstempeln .
,,8 In c 94

Vocab ul a rius incip ie ns te ufOni cum an te lati nu m. [S traßburg: Druc ker d er Casus b reves d . i. Geo rg Husner. G I 14951 (GW Mj 1316.
ISTC V 320, BS B- Ink V 332)
Angeb und en a n N r. 7+
" 9 Inc 48

Vocabula rius d e partib us indeclinabi libus, [Speyerl Konrad HiS!.
1499 (GW Mj1301, ISTC V 36,. BS B- In k V 304)
Ke in alter Prove ni enzve rm e rk; M . Eberh (ard}. Sa mmelba nd ; An fa ng und Schluss
fehl en ; neuer Ledereinband. Voca bularius ist 4. Stüc k und e ndet mit i6.
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Wimpfe ling, Jacob, Adoleseenria, Srraßburg: Manin Flach , 1500

V III 27 (G W M 51589 , ISTC W 20, B5B-Ink W 42)
Kein alter Proveni enzvermerk; M. Eberh (ard ) . Sammelband; Anfang und Sch luss
fehlen: neuer Ledereinband . Wimpfeling ist 3. Stü ck und vo llstä ndi g.

Verzeichnis der im Text genannten Inkunabelkataloge
BM C ::: Caratoguc cf books prinred in the XYrh ce ntury now in thc Bri rish Muse ulll
(British Library) , Parts I- X, XII (Parrs I- IX reprodll ced (rom rhe working copi es of
the original edition London, 19°8-1 962, allilotarcd ar the Brirish Museum). London
19 6 3- 85.

BSB

= Bayerisc he Slaatsbibliolhek München - InkllnabeikataIog, 6 Bände. Wiesbaden
1988 - 200 5.

Co pinger = Wa lter Anhur CO PI NGE R: Suppl em ent ro Hain's Rep ertorium bibliograph icum, I, Il, u. London 189 5-19°2 (Nachdru ck 19 50).

Embach ::: Michael

EMBACH:

Die Inkun abeln der Trieret Dornbibliothek. Ein beschrei -

bendes Verze ichnis mit einer Besra ndsgesc h ichre der Dombibliothek. Im Auftrag des
Trierer Domkapitels bea rbeiter von M.E .. Provenien zz lIweisungen von Reiner Nol d en
(Ve röffentli chungen des Bisrum sarchivs Trier 29). Trier 1995 .

Embach, Unbekannre Frühdrucke;::; Mi chael EMBACJ-I: Unbekannre Frühdrucke aus der
Bibliothek der Augusriner-C horh erren Eberhardsklausen . in: 500 Jahre Wa ll fahrtsk irche Klau sen , herausgegebe n VOll Manin PERSC I-I ~ Michael EMBACH lind Peter DOI-IM S
(Quellen lind Abhandlunge n zur Mitrelrh einischell Kirch engeschi chre 104). Mainz
200), S. )5 ,-)82.

GoR-"::::: Frederic k R. GOFF: Incunabula in American Libraries. A rhird ce nslIs of 15 ce mury
t

),

books in Norrh American co llection s, M ilwood NY 1973 (Reprodu ced from the annotarcd copy of the origi nal edition. New York 1964 ~ mainrain ed by Goff) .
GW : : : Gesa mtkatalog der Wiegendrucke. Hrsg. von der Kommission für den Gesa mtkatalog der Wiegendrucke bzw. der Deutsc hen Sraarsbiblimhek Be rlin , Bd. 1- 11 (Horem),
SllIrrgarr. ' 927-2008.
Hain : : : Ludwig H AIN: Reper rorium bibliograph ic um in quo libri omnes ab ry pographica
irwcnra usque 3d allnum Me rypi s ex pressi e llLllll eranrur, 2 Bde. Stlltrgart 1826-1838 .
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Hubay = Ilona H UBAY: Incunabula der Sr",rs- und Srad rbibl iorhek Augsburg, W ies baden

' 974·
DIES.: lncunahula der Eich s r~iner Biblio theken , W iesbaden 1968.
DI ES .:

Illcunabula aus der staa rli chen Bibliothek Ne uburg/ Donau , Incull ab ula in der Be-

n cdikrin erabrei Blauheuren . W iesbad en 1970.
O[ ES .: Incunabula d er Un i vers i r~its bibliorh e k Wü rzb urg. W iesbade n 1966 (Inkunabelkata-

loge baye rischer Bibliotheken).
ILC

=

In cunabula print ed in th e Low counrries. A ce nslis cd. by Ge rard V<l n -nlicn en anel

John G oldfin ch. Nie uwkoop ' 999 .
IST C = Incunabul a shorrTirie C ara logue, Londol\' 'Ihe Brirish Library (1988) : IIlustrarcd
ve rsion on CD- Rom. Reading 2. AuA . 1998.
Marx = Jako b MARX: Verzeic hni s d e r Wiegend ru cke. in : Han d schrirtcllvefzc ichni s d er Scminarbiblioth ck zu Tri ef (Tr ieri schcs A rchi v, Ergän zlIll gs hcfl1 3). Trief 1912, S. [20- [27.

Ohly-Sack = Kurr OI-lJ.Y und Vera SAC K: In kuna bclkaralog d er Sradr- und Un iversirjrshi bliorhek und and erer öfFellrli cher Sammlungen in Frankfurt" (I m M:.li n (Kata loge der
Stadt- und Universit;üsbibliothek Frankfu n am Main I ). Frankfurt al11 Main 1';)67.
Procror = Roben PROCTOR: An index ro rhe carl y prinred books in dl e British Muse um
from lh e in ve ntion of prinrin g ro fh e ycar 150 0, Pan I. Londoll ,898- 19°2.
Reichert= rran z- I\udolf REI CHEHT: In cunabub der Bibliothek des Bischöfl iche n Pries tersemin ars Trier. hrsg. von Michael EMB AC I-I lind LUG!:'; BRI NKHOlT. Wies baden ' 99 1.
Reich ling ::: Di etri ch R EICHLlNG: Appendi ccs ad H ainii-Co pingerii Repc rroriul11 bibliog raphi cul11 ,6 Bde. München 1905-19 11.
Sack = Vera SAC K: Di e In ku nabel n d er U niversit;irsbibliofhek lind and erer öffe nr licht'f
Sammlunge n in h eiburg i. Breisgau und Umgebung, 3 Bde. (Kataloge der Uni versirärsbibliorhek Freib urg i. Br. 2). W iesbaden ' 98,.
Vo ulli emc::: Ernsr VO ULLl EJ\-t E: Di e Inkunabeln der Uni ve rsir;irsbibliorh ek Bonll (Bei heft
zum Ze nrralbbt( für Biblimh ekswesen 13) . Leipzig 1894.
DERs.: Der Buchd ru ck Köln s bis zum Ende des I ). Jah rh ulldcrrs (Pu bli kat iOllell der Gesell sc haft für Rheinische Geschi chrskun dc 24), Bonn 1903 ; 2. Au fl. mit eincm Nac hworr
von Scvcrin C orsten. Düs.seIJorf" 19 78.
DERs.: Die In kunabeln d er öfFentlichen Bibliothek lind der kl ein ere n BüchersJIll111 1ungell
der Stadt Tri el' (Beih eft zum Zemralbbrr für Bibliothekswese n 28) . Leipzig 19 10 .
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Zusammenfassung: Einbände und Provenienzen
Na ch d e r Vorsrellun g d e r ei nzelnen Bänd e läss t sic h zu d e n Einbänden d e r
In kunabe ln d es Pries re rse mina rs zusamme nfasse nd folgendes festste lle n:
30 Bä nd e besitze n noc h imm e r ihre zei tge n össisc hen Einb~indc a us Leder üb e r
H o lzd ec ke ln au s dem sp,iten IS. ode r d e m b eginne nd e n 16. Ja hrhund e rt; m e hrere
d avo n sind so b ehutsam res tau rie rt wo rd e n , dass ihr ursprün glic h es Ersc hei nun gsbild er halte n lind di e Proven ie nz e ind e uti g zu b es timmen ist.
20

ßjndc sind im 18 . Jahrhund e rt nc uge bund c n worden , man c hmal mit Led e r

übe r H o lz oder Leder über Pappe; in ihne n is t m e ist noc h di e ursprün glic he H e rkun Ft e rk e nnbar.
40 Bä nd e si nd im 19 . Ja hrhund ert (m e ise in Pappe) o d e r im 20. Jahrhund e rt
(m eis1 in Led e r), man c he <-lu c h in Pe rga m e nt. nc uge bund c ll word e n . vor allem
we nn ;il rere Einbände und mir ihne n die e rste n lind le rzte n Seite n b esc hiidigr ode r
ve rl oren wa re n. In viele n di eser Ne ubindun ge n ist nur noc h e in moderner Aufbewa hrun gso rr oder e ine Erwerbung nac h d e r S;ikularisa tion Anfang d es 19. J ahr-

hund e rrs zu e rke nn e n : m anc hma l konnte Re ic he n di e H erk un ft au c h a us a nde re n
Quel le n c rmincl n.
10 B,inde sind während Re ich em AIllfszeit ne u in Lede r übe r n eu e Ho lzd eckel
ge bunde n wo rd e n . d e r alte Led e riib e rz ug ist, soweit vorhande n , a u~kasc hi e n: di e
Inn e nd ec kel und Schmutzblätter sind in all e n di ese n Eill e n ne u. Die Prove ni e nz

ist nur in Ein zel Hi lie n z u oest imm c ll .
Be rrach ret man di e Prove ni e nze n im Z usa mm e nhang. is t auf de n ers te n Bli c k
e rke nnhar. dass es sic h ni chr um e inen gewac h se n e n Bes tand h a nd elt. so nd e rn dass
di e B,inde e he r zu f:illi g in di e Sammlun g gela ngt sind. Von dre i g ro gen Blöcke n
kann man a ls erste n di e Büc h e r mi t H e rkunft a us 'rri e re r ge istli c h e n Biblio t heken ne nn e n ; a ls zwe i re n au s di ese n in Pf~lrrb i bl ior h eken übe rgegangene Bände; a ls
drine n die Enverbunge n niclu-Trierer Prove n ien ze n durc h Rege n s/s päter Bisc h of
Ma nhi as Ebe rh ard und so n srige höh ere ge istl ic he H er re n m ir Verb indunge n zum
ßischöAi c he n Priesterse minar.
Die Folgende liste e nrh ,i1 t ni c ht s:imrl ic hc Namen von Vorbesitze rn . di e obe n
be i d e n e in zelnen B;ind e ll a ufgeführt sind . vg l. d az u d as d e tailli e rre Proven ie nzverze ic hnis be i Re ic he n S. 68-71, wo di e e inzel n e n Pe rsone n. vor a lle m di e za hlrei c he n Ge istlichen na c h JV1 öglic hke ir m ir ihre n Funkrion e n und A mrszeire n ide nrifi zie rt sind (i n d ieser Liste

IllU SS

allerdin gs d e r Karth ,iuse r P. u lus cle Blmbach durc h

P de Muntzdail e rsetzt werden). Ge nannt w erden nur Institutione n und Pe rsonen ,
di e zur Erhellung d e r Provenie nz beitragen; di es könne n m ehr als eine Institution/
Pe rson pro Band sein.
Trierer Klöster oder so nstige ge istli che Institutionen:
Unbekannte Institution
Dombibliothek
Maximin
Matthias
Sim eonstift
Augustiner - Erem ite n
Karm eliter
Karthause Sr. Alban
Jesuiten
Kapuzi ne r/ Franziskan e r??

I, 29?
80
95
55, 85 , 104, 108
26

30, 48, 84
73
6,8 , 9, 19 ,44 ,57,75, 87, 97, 99 , 1°7, 116

Klöste r und Stifte r in der Diözese Tri e r:
Eberhardsklausen , Augusti ne rchorh e rre n
Himm erod , Zisterz ienser
Karrhause Bea tusberg
Kirchberg, Piariste n
Kreu znach , Reco ll ecte n
Prüm , Ben ediktin er
Tholey, Be nediktiner
Auswärtige Klöster und Stifte r:
Amorbach , Ben edikti ner
Augsburg, Sr. U lri ch
Bornhove n, Kapuzine r
C ulm , Pri estersemin ar
Dulken
Inn sb ruck, Minorite n
Kreuznach
Petend1ause n
Ravengi ersburg
Rhe i n-Schwarzac h
Speye r, Dominikaner
Würzburg, Un iversität
Lein ing ische Hofbibliothek
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43
13

1',22,25,29',7 1,7 6'
1', 40 , 61' , 69,89 , IOI ?
72, II }
56 , 109

4 1, 9 8
91
11 , 17, 54 , 90

69
81
25 a
4
82

14
41 , 65 , 8}
7

3I'
38
33
5a
58 ,9 6

Pfarrkirchen:
Adenau

Ahrwei ler?
C ollig
Duse mond (Braun eberg)
Engcrs
Fri cken hause n
Ga ngolfTrier
Hillesheim
Kirchberg
KrcuznJch

77

25
12
58
3,47, 51, 7J, 74 , 84, 11 8

9
5,

Korze nrodr

Oberlahn srcin
Pi es port
Veldenz
Höh ere Geisrli che und Pfa rrer:
BischofWilh elm Arnoldi
Bischof Matthias Eberhard
Bi schof Mi chael Feli x Korum
Becker, Andreas, Pfarrer
Billen, 11lOmas, Regens
Breidt , Johann , Pfarrer
Ecker, Jakob, Prof

Genz, Johannes, Prof
Schn eider
Schu , Matthias, Regens

'

56
I}

}I

l,

25"
40, 89
22

79'
10, ' 5, 27, 50 , 52, 58, 6}
7°,9 4,96, 100, 1°5, 106 , " 9, 120
24,60, 66 ,76
18
22
11 , }8, 54, 59, 90

28
11 0
110
43

Andere private Bes itz.er:
Brummer, Johan nes

92

Edige r, Nikolaus
Ferber, Petrus, Bernkasrel
Go belius
Herz. Anronius
Isenburg, Graf Ern st von
Savelsberg, W ilhelm frater
Se lbach
Sonni er JJ Schöffe
Stan ger, Jakob August
Wi tri ich , Per rus

110
' °3
29
66
25
60
29
29
13,41, 81
11 0
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