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I. Behörden und Personal

Bibliothekskommission

Die Bibliothekskommission versammelte sich im Berichtsjahr zweimal zur Behandlung der ordentlichen Geschäfte.
Mit grossem Bedauern musste sie im Laufe des Jahres das Ausscheiden zweier
ihrer Mitglieder erfahren.
Am 17. Juni 1963 sah sich alt Regierungsrat Dr. Max Obrecht aus Gesundheitsrücksichten veranlasst, seinen Rücktritt aus der Kommission zu erklären, der er seit
Herbst 1961 angehörte. Während der leider nur kurzen Zeit seiner Mitarbeit in der
Kommission, aber auch schon vorher als Verwalter des kantonalen Lotteriefonds,
erwies er sich als sehr verständnisvoller und wohlwollender Förderer der Bestrebungen der Zentralbibliothek, wofür ihm auch an dieser Stelle der aufrichtigste Dank
ausgesprochen sei.
Unter tragischen Umständen wurde am 6. August 1963 Ständerat und Regierungsrat Gottfried Klaus mitten aus rastloser Tätigkeit und noch weitreichenden Plänen
herausgerissen als unschuldiges Opfer eines Verkehrsunfalls. Dem bedeutenden
Politiker und Staatsmann schuldet auch die Zentralbibliothek in mehrfacher Hinsicht
dauernde Dankbarkeit. Mit seiner Wahl zum kantonalen Finanzdirektor 1949 trat er
von Amtes wegen auch in die Bibliothekskommission ein, der er während 14 Jahren
mit seiner stets initiativen und vitalen Aktivität immer wieder starke und wertvolle
Impulse gab. Vor allem war der so grosszügige Neubau der Zentralbibliothek auf
dem Areal des Zetter-Palais in bedeutendem Masse der Aufgeschlossenheit und dem
energischen Rückhalt zu danken, den die finanziellen Bedürfnisse und Wünsche der
Bibliotheksleitung bei dem amtierenden Finanzdirektor fanden. Gottfried Klaus war
aber auch persönlich aus innerer tiefer Neigung ein grosser Bücherfreund, was die
Zentralbibliothek bei zahlreichen Gelegenheiten immer wieder neu fruchtbringend
erfahren durfte. Zahlreiche Ankäufe wertvollster bibliophiler Kostbarkeiten unterstützte er mit wohlwollendem Verständnis; speziell interessierte er sich lebhaft für
Gestaltung und Erfolg der im renovierten Zetter-Palais veranstalteten Ausstellungen.
Unter den Freunden und Förderern der Zentralbibliothek wird Gottfried Klaus deshalb einen dauernden Ehrenplatz einnehmen.
Die Stelle von Regierungsrat Gottfried Klaus in der Bibliothekskommission
nimmt nun Rainer W . Walter, Lehrer in Grenchen, ein; der Einwohnergemeinderat
der Stadt Solothurn wählte an Stelle von alt Regierungsrat Dr. Obrecht Dr. Otto
Heinrich Allemann, Professor an der Kantonsschule Solothurn, in die Kommission.
Beide Herren begrüsst die Bibliothek in der berechtigten Hoffnung auf eine erfreuliche und gedeihliche Zusammenarbeit herzlich.
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Die Zusammensetzung der Bibliothekskommission lautet demnach nun wie folgt:
Präsident von Amtes wegen:

Regierungsrat Dr. Urs Dietschi, Erziehungsdirektor,
Solothurn

Vizepräsident:

Stadtammann Robert Kurt, Solothurn

Mitglieder:
Dr. iur. Werner von Arx, Fürsprecher, Solothurn
Eduard Fischer, Stadtarchivar, Ölten
Erwin Flury, Bezirkslehrer, Solothurn
Dr. iur. Walter Kämpfer, Oberrichter, Lohn
Dr. phil. Heinrich Reinhardt, Professor, Solothurn
Dr. phil. Jakob Schenker, Domherr, Solothurn
Dr. iur. Rudolf Ulrich, Generaldirektor, Gerlafingen
Rainer W . Walter, Lehrer, Grenchen
Dr. phil. Otto H. Allemann, Professor, Solothurn
Dr. iur. Otto Dübi, Industrieller, Solothurn
Dr. phil. Fritz G r o b , Professor, Solothurn

Vertreter
des Kantons Solothurn

Vertreter der
Einwohnergemeinde
der Stadt Solothurn

Personal
Im Bestände des regulären Personals trat im Berichtsjahr keine Veränderung ein.
Fräulein Ursula Thommen schloss im Frühjahr ihr anderthalbjähriges Volontariat mit
ausgezeichnetem Erfolg mit der Fachprüfung der V S B als Bibliothekarin ab. Während
der ersten Jahreshälfte arbeitete Erich Adam von Solothurn zunächst als Volontär
auf der Zentralbibliothek. Auf Grund seiner sehr befriedigenden Arbeitsleistungen
stimmte die Bibliothekskommission in ihrer Sitzung vom 8. Juli seiner Anstellung als
Bibliotheksgehilfe zu. Um so mehr bedauerte die Bibliothek, dass er kurz darauf
unerwartet aus dem Leben schied.
Obwohl er seit mehreren Jahren im Ruhestand lebte, rechnet es sich die Bibliothek doch zur Ehrenpflicht an, hier auch des Hinschieds eines langjährigen frühem
Angestellten zu gedenken, der sein Leben und Wirken gleichsam mit der Zentralbibliothek verknüpft hatte: Am 4. November 1963 erlag der frühere Bibliothekssekretär Robert Zeltner, trotz seit längerer Zeit angegriffener Gesundheit unerwartet,
seinem Leiden. Als Bürger von Dornach 1893 in Karlsruhe geboren und aufgewachsen,
4

bildete sich Robert Zeltner zuerst zum Hochbautechniker aus. Die Schwierigkeiten
der Nachkriegsjahre führten ihn in die Heimat zurück, erlaubten ihm aber auch hier
nicht die Ausübung seines erlernten Berufes. Die zunächst wohl nur als Notlösung
gedachte Anstellung als Gehilfe der Stadt- und Kantonsbibliothek Solothurn 1928
wurde ihm indessen zur eigentlichen Lebenserfüllung. Drei Jahrzehnte, während deren
er die ganze Entwicklung der heutigen Zentralbibliothek mitmachte, widmete er sich
mit vorbildlichstem Einsatz und Pflichteifer den verschiedensten bibliothekarischen
Aufgaben. Auch als er 1958 mit Erreichung der Altersgrenze sich zur Ruhe setzte,
blieb er bis zu seinem Tode aufs engste mit der Bibliothek verbunden. Für seine wohl
im Stillen geleisteten, aber deswegen nicht minder grossen Verdienste bewahrt die
Zentralbibliothek Robert Zeltner ein dankbares und ehrendes Gedenken.

Das Personal weist den folgenden Bestand auf:
Direktion:

Dr. phil. Hans Sigrist

Wissenschaftlicher Dienst:

Dr. phil. Max Lanz, Chef der Ausleihe
Lie. phil. Samuel Henzi, Chef der Katalogisierung
Dr. phil. Alfons Schönherr, wissenschaftlicher Assistent

Mittlerer Dienst:

Werner Adam, technischer Dienst
Erhard Flury, Katalogbeamter
Dr. phil. Margrit Koch, Jugendbibliothekarin
Adolf Marti, Dienstchef der Buchhaltung und Akzession
Fritz Stalder, Katalogbeamter

Hilfskräfte:

Johanna Christen, Sekretärin
Elisa Fürholz, Lesesaalaufsicht
Rudolf Weiss-Hesse, Ausleihbeamter, Leseberater, Fachmann für Ausstellungen
Werner Werder, Ausleih- und Magazinbeamter

Abwart:
Werner Schöllhammer
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II.

Bücherzuwachs

Auch die Zuwachsstatistik des Berichtsjahres bestätigt die letztjährige Feststellung,
dass die durch die allgemeine Erhöhung der Lebenskosten bedingte ständige Erhöhung der Bücherpreise für die Bibliotheken die unausweichliche Folge hat, dass bei
gleichbleibenden Anschaffungskrediten jedes Jahr weniger Bücher angekauft werden
können. Die Gesamtzahl des Zuwachses ging erneut von 14 010 auf 13 727 Bibliothekseinheiten zurück. Nur dank zweier besonderer Umstände: dass die bibliophilen
Raritäten fast durchwegs durch Sonderkredite erworben werden konnten, und dass
die Liquidation einer auswärtigen Buchhandlung eine günstige Einkaufsmöglichkeit
bot, konnte die für das Publikum ausschlaggebende Zahl der neu angeschafften
Bände von 2123 auf 2682 erhöht werden. D a sich zudem das Problem der Ersetzung
zerlesener Bände für die Freihand- und insbesondere für die Jugendbibliothek immer
dringlicher stellt, wird sich eine Erhöhung der Anschaffungskredite kaum mehr
hinausschieben lassen, denn die Schätzung und Benutzung einer Bibliothek durch
das grosse Publikum steht und fällt mit ihrem Angebot an neuen, aktuellen Büchern.
Zuwachs
a

)

Art

1. Literarische und wissenschaftliche Werke:
a) Druckblätter und Broschüren
b) Bände
2. Dissertationen, Diplomarbeiten
3. Rechenschaftsberichte, Statuten, periodische Berichte
4. Patente
5. Handschriften:
a) Bände und Faszikel
b) Lose Blätter
.
6. Graphik, Karten, Pläne, Ansichten, Plakate, Porträts
7. Zeitungsausschnitte
8. Filme und Diapositive
9. Schallaufnahmen
10. Verschiedenes, Druckstöcke, Kuriositäten usw. . . .
11. Total
b) Herkunft
12. Kauf
13. Schenkungen
14. Tausch
15. Deposita
16. Total
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Bibliothekseinheiten

1962
2 081
2123
258
487
7360

1963
840
2 682
355
355
7 712

2
2
142
825
729
—
1

11
23
157
814
795
—
3

14 010

13727

3 510
10 493
—
7

2 931
10 779
—
17

14 010

13 727

Abgang
17. Verkauf, Austausch, Verlust, Makulatur

615

430

6 217

5 722

Verarbeitung
18. Katalogisiert
Die Kosten für die Bücheranschaffungen betrugen:
1963

1962

Nova
Antiquaria
Periodica

25 352.07
1 928.09
8 921.65

%
60,8
4,6
21,4
13,2

Total

41 703.09

100,0

Fr.

34 361.43
18 097.89
6 326.90
5 133.04

%
53,8
28,3
9,9
8,0

63 919.26

100,0

Fr.

Bücherankäufe nach Sachgebieten
1962

Haus-, Forst- und Landwirtschaft, Gewerbe, Industrie
Mathematik, Naturwissenschaften, Medizin .

Schöne Literatur und Literaturgeschichte

.

1963
Fr.

1963

%
20,8
4,1
2,2
4,8
2,5
4,4
2,9
2,4
4,2
4,6
9,1
2,0
3,4
6,4
3,2
2,0
—
7,5
13,5

4 200.25
2 554.96
1 038.60
3 336.91
1 315.35
2 971.31
1 179.10
1 976.81
1 712.—
4154.42
2 232.20
1 061.63
795.54
5 292.36
1 048.67
2 224.—
11 020.—
2 727.90
13 077.25

%
6,6
4,0
1,6
5,2
2,1
4,7
1,8
3,1
2,7
6,5
3,5
1,7
1,2
8,3
1,6
3,5
17,2
4,3
20,4

100,0

63 919.26

100,0
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ANKÄUFE
Aus dem Zuwachs, den die vorausgehende Statistik ausweist, seien im speziellen
die nachfolgenden wichtigen Erwerbungen hervorgehoben:

Neukauf
a) von wichtigen Handbüchern und Standardwerken:
Rauschenbusch: Internationales Kunstadressbuch
Ploetz: Bildquellenhandbuch
Dizionario Biografico Italiano
Langenscheidts enzyklopädisches Wörterbuch Englisch-Deutsch, Ausgabe 1962
Morison/Day: The Typographie Book 1450-1935
Kirchner: Geschichte des deutschen Zeitschriftenwesens
Bagrow: Meister der Kartographie
Benzing: Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet
Jedin: Handbuch der Kirchengeschichte
Lortz: Geschichte der Kirche
John Henry Newman: Werke
Martin Buber: Werke
Rembrandt: Handzeichnungen zur Bibel
Berve: Griechische Tempel
Schefold: Pompeii
Handzeichnungen aller Zeiten (4 Bände)
Jean: Surrealismus
Crespelle: Les Fauves
Roth: Kunst der Juden
Art U S A now
Bibliothek für Kunst- und Antiquitätenfreunde, diverse Bände
Savage: Englische Keramik
Lehmann: Polnische Kastanien, ed. Brechbühl
Erni: Virgile, Bucoliques, ed. Gonin
Giono: Naissance de l'Odyssée, ed. Gonin
Apokalypse von Gerona, Facsimile Urs-Graf-Verlag
Kunst und Kultur im Dritten Reich
Kindermanns Handbuch der Kulturgeschichte
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C a s s o u : Durchbruch zum 20. Jahrhundert
Appenzeller Wappenbuch
Erdglobus der National Geographical Society
Buch der Reisen, Editions Rencontres
Obst: Lehrbuch der Allgemeinen Geographie
Waldmeier: Sterne und Weltall
Schanz/Hosius: Römische Literatur
The Cambridge History of English Literature
Küpper: Wörterbuch der deutschen Umgangssprache
Martini: Deutsche Literatur
Köttelwesch: Bibliographie der deutschen Literaturwissenschaft
Der junge Goethe, ed. de Gruyter
Anouilh: Œuvres
Schneider/Algatzy: Mozart-Handbuch
Kinsky: Musik in Bildern
Austing: Die Vögel der Welt
Berndt: Naturgeschichte der Vögel
Vaucher/Proal: Jagd
Krittoff: Handbuch der Schulchemie
Vieweg/Krekeler: Kunststoff-Handbuch
Metz: Forum der Technik
Bruckmayer: Schalltechnik.
b) Neu abonnierte Zeitungen und Zeitschriften:
Basler Nachrichten
Figaro Littéraire
Life
Theater heute
Spektrum
Sterne und Weltraum.

Alte Imprimate
Durch eine glückliche Fügung konnte anlässlich der Ausstellung «Selbstporträts»
die lange gesuchte Ergänzung zu einem nicht ganz vollständig vorhandenen wertvollen Druck des 16. Jahrhunderts beigebracht werden: das bisher fehlende Titelblatt zu L e o n h a r t F u c h s : « N e w K r e ü t e r b u c h » , gedruckt zu Basel durch
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Michael Isengrin 1543, mit dem Vollporträt des Verfassers, Doctor der Arznei Leonhart Fuchs von Tübingen, auf der Rückseite. Wenn sie auch nicht zum eigentlichen
Werk gehören, und nicht Solothurn betreffen, so mögen doch die interessanten
Besitzeinträge angeführt werden:
1. Albrecht Marggraf czu Brandenburg hat mir Johan Müller, Pfarher czu Herbsleben (in Thüringen, nördlich Gotha) dis buch geschenckt czur Blassenburgk
anno L° ( = 1550)
2. hoc libro donavit me pater charissimus loannes Mylius anno 1559 Fridericus
Mylius.
Mit höchst dankenswerter Grosszügigkeit bewilligte der Regierungsrat den A n kauf einer seltenen bibliophilen Rarität aus den Mitteln des durch den kantonalen
Lotteriefonds gespeisten Dispositionsfonds der Zentralbibliothek: die von Jakob
Essler und Georg Uebelin veranstaltete und 1513 bei dem bekannten Strassburger
Drucker Johannes Schott gedruckte Ausgabe der G e o g r a p h i e d e s P t o l e rn ä u s , die das neueste Werk über Kartographie, «Meister der Kartographie» von
Leo Bagrow und R. A . Skelton, als «den ersten modernen Atlas» bezeichnet. Der
imposante Grossfolio-Band (ca. 31 X 47 cm, mit doppelseitiger Kartenblattgrösse)
enthält zunächst den Text des Geographiewerkes des berühmten alexandrinischen
Geographen Claudius Ptolemäus in der lateinischen Uebersetzung des Schlettstadter Humanisten Matheus Ringmann, genannt Philesius (1484-1511), gefolgt von
einem die geographischen Angaben des Ptolemäus erläuternden Register. Den
ersten Hauptteil bilden die Nachdrucke der 27 klassischen, auf antike Ueberlieferung
zurückgehenden Karten des Ptolemäus. Für uns interessanter ist der zweite Hauptteil
mit 20 — für die damalige Zeit — modernen Karten, die mindestens in der Mehrzahl
auf die Entwürfe des wohl berühmtesten humanistischen Kartographen, Martin Waltzemüller, genannt Hylacomylus, zurückgehen. Hier fehlen in unserem Exemplar zwei
Karten: diejenigen von Deutschland und vom Heiligen Land, und zwar offenbar
schon seit langer Zeit, da der Bund keine Anzeichen einer Lücke zeigt. Dagegen
verdienen zwei vorhandene Karten besonders hervorgehoben zu werden. Die eine
ist eine der frühesten Karten der neu entdeckten Inseln und Küsten Westinidiens,
allerdings noch ohne den von Waltzemüller in die Kartographie eingeführten Namen
Amerika. Die andere Karte bildet eine Spezialität unseres Exemplars; es enthält
nämlich nicht die von Waltzemüller entworfene Schweizerkarte, sondern an ihrer
Stelle ist, wie bei einigen andern Exemplaren der Strassburger Ausgabe von 1513,
der 1520 in Basel als Einblattdruck herausgekommene Nachdruck der Schweizerkarte
des Zürcher Stadtarztes Konrad Türst von 1496 eingeklebt, zweifellos weil er in
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manchen Einzelheiten genauer ist als Waltzemüllers Karte. Als Schlussteil angefügt
ist nach dem Kartenteil eine anonyme Abhandlung «De locis ac mirabilibus mundi»,
die zum einen Teil hauptsächlich Etymologien der geographischen Namen, zum
andern eine ganze Anzahl von geographischen Wundererzählungen und Merkwürdigkeiten bringt. Der Einband besteht aus zwei Holzdeckeln, überspannt mit Pergament mit reicher ornamentaler Blindprägung; die Ornamentik zeigt nahe Verwandtschaft mit bekannten Strassburger Einbänden aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts,
so dass es sich um den originalen Einband handeln dürfte.
Der Band weist eine grosse Zahl von handschriftlichen Randnotizen auf, die auf
einen vor allem in den antiken Klassikern wohlbewanderten Besitzer schliessen
lassen. Eigentliche Besitzeinträge finden sich indessen nur zwei. Der eine, gross
und deutlich auf dem Titelblatt in der Schrift des 17. oder 18. Jahrhunderts eingetragen, lautet knapp: «Monaçterii Petridomus»; der Band war demnach später
im Besitz der bekannten, 1802 aufgehobenen Benediktinerabtei Petershausen bei
Konstanz. Auf der Innenseite des Vorderdeckels steht die teilweise nicht mehr leserliche Notiz: «Emi ptholomeum Basilee . . . . Ix . . » ; der verblasste Teil enthielt somit
wohl die Preisangabe; über den Käufer ist nichts Näheres zu entnehmen, abgesehen davon, dass der Schriftcharakter wohl für den ersten Käufer spricht. W o er
zu suchen sein könnte, ist immerhin vielleicht der schon erwähnten Schweizerkarte
zu entnehmen. In sie eingezeichnet sind nämlich, mit ähnlicher Schrift wie bei der
eben angeführten Notiz über den Kauf, zwei Orte, die das Original nicht enthält:
das Kloster Fischingen und die Burg Hegi bei Winterthur. Nun war aber Fischingen
ausgerechnet das Tochterkloster von Petershausen, so dass mit einiger Wahrscheinlichkeit vermutet werden kann, dass beim Uebertritt des Abtes von Fischingen
zur Reformation 1526 einer oder mehrere altgläubige Mönche ins Mutterkloster
flüchteten und unter anderm den Ptolemäus-Band mitnahmen, der ursprünglich
von Fischingen gekauft worden war. O b der gelehrte Autor der Randnotizen in
Fischingen oder in Petershausen zu suchen ist, oder ob erster Besitzer des Bandes
eventuell sogar ein Basler Humanist war, wäre, wenn überhaupt, wohl nur durch
sehr weitläufige Untersuchungen abzuklären. Das Werk stellt eine höchst wertvolle
und schätzbare Ergänzung zu dem beachtlichen Bestand an alten Atlanten, über
den die Zentralbibliothek bereits verfügt, und eine dauernde Bereicherung unserer
Schätze an alten Druckwerken dar.
Einen andern Charakter weist eine in ihrer Art ebenfalls sehr erfreuliche Neuerwerbung auf, wofür die Mittel des Industriefonds durch das dankenswerte Entgegenkommen von Herrn Direktor Dr. Otto Dübi zur Verfügung gestellt wurden. Es
handelt sich um eine der bekanntesten Veduten-Sammlungen des ausgehenden
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18. Jahrhunderts:
«VuesremarquablesdesMontagnesdelaSuisse»,
herausgegeben von dem in Paris lebenden Berner Kunstverleger Rudolf Henzi und
gedruckt zu Amsterdam 1785 durch J . Yntema. Das Prachtwerk umfasst eine Auswahl der bekanntesten Ansichten aus dem Berner Oberland und der Innerschweiz
von Caspar Wolff, Friedrich Rosenberg u. a. Besonders interessant ist das Werk
auch dadurch, dass es einen der frühesten Vielfarbendrucke darstellt, gestochen
von den bekannten Pariser Graveuren Janinet und Descourtis. Unser Exemplar
scheint allerdings früher einmal umgebunden worden zu sein: Die bei F. C . Lonchamp: «L'estampe et le livre à gravures», angegebene originale Reihenfolge der
Blätter ist ganz durcheinandergebracht, und 7 von den ursprünglich 42 Ansichten
fehlen. Dafür zeichnet sich der Band durch eine ausserordentliche Frische der Erhaltung aus, die ihn trotz der genannten Mängel zu einem neuen Glanzpunkt unserer
Graphiksammlung stempelt.
Bei der grossen Bedeutung, die dem französischen Solddienst für die solothurnische Vergangenheit zukommt, muss die Bereitstellung aller dieses Thema betreffenden Dokumente und Quellen ein wesentliches Anliegen unserer Bibliothek sein.
So wurde die Gelegenheit ergriffen, zwei Bände der Reihe « E t a t m i l i t a i r e
d e l a F r a n c e » , nämlich die Jahrgänge 1779 und 1791, zu erwerben, die auch die
in jenen Jahren in Frankreich dienenden solothurnischen Offiziere mit ihren Chargen
anführen und damit ein authentisches Bild der Beteiligung Solothurns am französischen Solddienst bieten.
Die Zentralbibliothek verfügt bekanntlich über einen sehr bedeutenden Schatz
an altern französischen Imprimaten des 15. bis 18. Jahrhunderts, der freilich erst
noch der wissenschaftlichen und bibliographischen Erschliessung harrt. Erste Voraussetzung für diese Erschliessungsarbeit ist indessen die Bereitstellung eines ausreichenden wissenschaftlichen Apparates. Wir glaubten deshalb die Gelegenheit,
aus dem Antiquariatshandel drei weitere Standardwerke der französischen Buchwissenschaft erwerben zu können, nicht vorübergehen lassen zu dürfen, und fanden
auch für dieses Anliegen die verständnisvolle Unterstützung des hohen Regierungsrates.
Als wichtigste Erwerbung konnte aus den Mitteln des Dispositionsfonds das vier
prachtvolle Grossfoliobände umfassende Werk: Anatole C l a u d i n und Paul Lacombe: « L ' H i s t o i r e d e l ' i m p r i m e r i e e n F r a n c e a u X V e t X V I
s i è c l e » , Paris 1900-1914, angeschafft werden, das umfassendste und unentbehrliche Hilfsmittel zur Erforschung des französischen Buchwesens in den ersten
beiden Jahrhunderten des Buchdrucks; die überaus reiche Illustrierung macht das
Werk zudem auch zu einer bibliophilen Kostbarkeit ersten Ranges.
e
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e

Weniger grossartig aufgemacht, aber wissenschaftlich ebenfalls sehr nützlich
sind zwei kleinere Werke: F. C . L o n c h a m p : « M a n u e l d u B i b l i o p h i l e
F r a n ç a i s » , Paris 1927, in zwei Bänden, und Jules L e P e t i t : « B i b l i o g r a phie des principales Editions O r i g i n a l e s d'écrivains
franç a i s d u X V au X V I I I s i è c l e » , Paris 1888.
e

e

Handschriftliche Dokumente
a) Von einem Pariser Antiquariat konnte eine handschriftliche, drei Bogen umfassende K u r z - G e n e a l o g i e der solothurnischen F a m i l i e
Arregger
erworben werden. Ein Autor ist nicht genannt; Schriftcharakter und Wasserzeichen
des Papiers scheinen eher nach Frankreich zu deuten. Da der Text teilweise wörtlich
in der im Staatsarchiv aufbewahrten Abschrift der Arregger-Genealogie des bekannten Genealogen Baron Jean-Louis d'Estavayer-Molinons (1746-1823) aus dem französischen Zweig der Familie d'Estavayer wiederkehrt, könnte es sich um eine Vorarbeit oder eine Zusammenfassung dieser Arbeit handeln. Als Dokument zu einem
bedeutenden Abschnitt der Solothurner Geschichte verdient sie einen Platz in unserer Solodorensia-Sammlung.
b) Eine im Hinblick auf ihre Seltenheit höchst erfreuliche Erwerbung bildet ein
e i g e n h ä n d i g e r B r i e f des Solothurner Malers F r a n k B u c h s e r , der
sechste, der in den Besitz der Zentralbibliothek gelangte. Er ist in englischer Sprache
abgefasst unmittelbar vor der Romreise des Künstlers im Mai 1878 und gerichtet an
den Schönenwerder Industriellen Brandolf Siebenmann-Brun (1833-1895). Der Text
lautet:
" home 23 April 1878.
My dear 7mann,
I canot just now come off home. Try and bring Fritz Schmitter up one of this weeks
days, please; there is a good fellow. I shall be off in about a fourthnight, I supose.
but will try anyhow to see you at Schönenwerd before. G o d bless yourself and family,
your Frank Buchser. "
Der Brief beleuchtet eine bisher wenig bekannte freundschaftliche Beziehung des
Malers und ist für uns doppelt wertvoll, da Absender wie Empfänger bekannte Solothurner Persönlichkeiten sind.
c) Unsere Sammlung von C a e s a r - v o n - A r x - M a n u s k r i p t e n konnte
durch drei weitere Erwerbungen ausgebaut werden.
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Die wichtigste ist ein Manuskript zur ersteh Szene des zweiten Aktes der K o mödie «Vogel friss oder stirb», drei Quartseiten umfassend, mit über den Anfang des
Textes geschriebener Widmung an Herrn und Frau Dr. Robert Ammann in Aarau.
Die gleiche Widmung trägt eine Porträtphoto des Dichters aus dem Jahre 1940. Z u
den Autographen des Dichters darf schliesslich auch ein eigenhändiger Brief seiner
Tochter Maja von Arx gerechnet werden.
d) Aus dem Besitz von Dr. Robert Ammann gelangten zudem auch zwei weitere
J o s e f - R e i n h a r t - A u t o g r a p h e n in die Zentralbibliothek: zwei Neujahrsgratulationsgedichte mit eigenhändiger Widmung auf der Rückseite.

Graphische Blätter
Auch hier gelang es, unsere Sammlung von Solodorensia durch eine Reihe wertvoller und zum Teil sogar einzigartiger Blätter zu vervollständigen.
a) Ein hochinteressantes Unikum bildet in mehrfacher Hinsicht eine prachtvoll
kalligraphierte E h r e n u r k u n d e f ü r S c h u l t h e i s s F r a n z V i c t o r B u c h
(1685-1765, Schultheiss seit 1742) im Format 94 X 64 cm, auf Papier. Sie ist signiert:
«Josephus Dominicus Würtz Solodorensis scripsit 1764»; es dürfte sich nach P. Protasius Wirz um Josef Dominik Wirz (1737-1797), Schreiblehrer und Wächter am
Baseltór, handeln. Die Urkunde steht in Zusammenhang mit dem bekannten «Conseiller-honoraire-Handel» um die Jahreswende 1763/64, einem ziemliches Aufsehen
erregenden Zusammenstoss zwischen der von den Besenval und von Roll geführten
Franzosenpartei und der von Schultheiss Buch geführten spanischen Partei, in dem
Buch die Rolle des Verteidigers der Verfassung und der Rechte der Bürgerschaft
zufiel, während sein Hauptgegenspieler, der bekannte Generalleutnant Peter Viktor
Besenval, in den Augen der Bürgerschaft einen Anschlag auf die hergebrachte
Staatsordnung unternahm und gleichsam als Hochverräter verurteilt wurde. Schultheiss Buch wurde für seine Haltung mit den Titeln «defensor patriae» und «pater
patriae» ausgezeichnet und mit einem goldenen Ehrenbecher beschenkt; vielleicht
wurde auch unsere Urkunde, die der Historiograph dieses Handels, Ludwig GlutzHartmann, offenbar nicht kannte, bei der Ueberreichung des Bechers mit überreicht,
wenn sie nicht einfach eine private Gunsthascherei des Schreibers war. Speziell
interessant ist das Schriftwerk dadurch, dass es neben Wappen und allegorischen
Figuren auch eine Stadtansicht des damaligen Solothurn als Ausschmückung bringt.
Sie hält sich im grossen und ganzen an die bekannte Ansicht «Solothurn vom Schöngrün aus» von Büchel/Herrliberger, bringt aber doch mehrere dort nicht vorhandene
topographische Einzelheiten, vor allem für die Umgebung der Stadt. Ein besonders
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originelles Detail ist, dass die 1764 gezeichnete
Neubau der St. Ursenkirche zeigt, offenbar nach
der Kuppel mit diesem übereinstimmt, nicht mit
Zeichnung darf somit als die zweifellos früheste
Rahmen des Stadtbildes gelten.

Ansicht bereits den Pisonischen
Pisonis Holzmodell, da die Form
der späteren Ausführung. Unsere
Darstellung von Pisonis Bau im

b) Zwei wertvolle Ergänzungen erfuhr unsere Sammlung an M i d a r t - S t i c h e n .
Zunächst konnte das lange gesuchte Pendant zu der ovalen Ansicht Solothurns von
Westen her, die Ansicht von Osten, unterhalb der Turnschanze, erworben werden.
Damit besitzen wir nun diese gesuchten zwei Aquatinta-Blätter vollständig.
Ein auch historisch interessantes Blatt ist die grossformatige (57 X 49 cm) allegorische Darstellung «Hommage de la religion et de la reconnaissance, présenté a
S. E. monsieur de Wallier, avoyer de la république de Soleure, par M M les évêques
d'Agen, de Lizieux, de Luçon, de Rozi et les quatre plus anciens curés, au nom de
la partie du clergé de France expatrié dans ce canton, le 1 mai 1793», welche Midart
im Auftrage der in Solothurn aufgenommenen exilierten französischen Geistlichen
für Schultheiss Balthasar Josef Victor Wallier von St. Albin ausführte. Unser sehr
frisch erhaltenes Exemplar weist die Kolorierung durch den Elsässer Jean Corty
auf; lokalhistorisch ist es auch bemerkenswert durch eine ebenfalls frühe Darstellung von Pisonis St.-Ursen-Kirche.
c) Zwei schöne und seltene Ergänzungen erfuhr unsere Sammlung von S o l o thurner Trachtenbildern.
Von dem bekannten Berner Trachtenmaler B a l t h a s a r A n t o n
Dunker
(1746-1807) konnte eine sehr hübsche Genre-Szene «Canton de Soleure» erworben
werden; sie zeigt ein junges Ehepaar, die Frau am Boden sitzend und ein Kind
säugend, der Mann vor ihr stehend mit einem Korb voller Birnen, beide in einfacher
ländlicher Tracht, offenbar der Sonntagstracht des einfachen Volkes im ausgehenden
Ancien Régime, jedenfalls wesentlich einfacher als auf den ungefähr gleichzeitigen
bekannten Reinhard-Trachtenbildern.
Weniger bekannt als Dunker ist die Bieler Trachtenmalerin E l i s e W y s a r d F U c h s l i n (1790-1863); von ihr erwarben wir ein sehr farbenfrisches Aquarell einer
Jungmädchen-Tracht «Soleure», das die reichere Sonntagstracht repräsentiert.
d) Eine ebenfalls sehr schätzenswerte Ergänzung
sere Sammlung solothurnischer Militär-Bilder mit der
Blättern aus der bekannten Folge «Schweizer Milizen»
(1833-1905). Das eine zeigt das « F r e i c o r p s d e r
1 8 0 7 » mit der Rathaus-Ostfassade als Hintergrund,
1 8 0 5 - 1 8 1 7 » in freier Landschaft.

verzeichnete schliesslich unr
Erwerbung von zwei weitern
von A l b e r t v o n E s c h e r
J ä g e r zu P f e r d 1 8 0 4 das andere die « H u s a r e n

15

SCHENKUNGEN
Wie jedes Jahr durfte die Zentralbibliothek auch 1963 eine erfreulich hohe Zahl
von Zuwendungen von Seiten ihrer Freunde und Gönner entgegennehmen, für die
allen Spendern aufs herzlichste gedankt sei.

Handschriftliche Dokumente
Die Zentralbibliothek Luzern liess uns in freundschaftlicher Weise eine Abschrift
des S o l o t h u r n e r S t a d t r e c h t s von H. J . vom Staal zukommen. Der Schreiber nennt sich darin nicht; eventuell stand der Name auf dem durch einen Neueinband ersetzten Originaleinband; die Schrift deutet auf die Wende vom 17. zum
18. Jahrhundert. Die erste Seite trägt in anderer Schrift den Besitzereintrag: «Sum
Bernhardi Malachiae Glutz Chanonici 1740»; es handelt sich um Bernhard Malachias
Glutz-Blotzheim (1712-1780), seit 1737 Chorherr zu St. Ursen zu Solothurn, so dass
die Handschrift somit wieder in die ursprüngliche Heimat zurückgekehrt ist.
Redaktor Emil Wiedmer setzte seine Reihe von Schenkungen von A u t o g r a p h e n z e i t g e n ö s s i s c h e r P e r s ö n l i c h k e i t e n der kulturellen Welt
fort, indem er uns eigenhändige Briefe der Dichter und Schriftsteller Urs Beiart,
Georg Küffer, Ernst Otto Marti, John Fred Vuilleumier, Hans Walter, Silja Walter,
Albert J . Welti, des Bildhauers Ernst Suter sowie unseres frühern Direktors Dr. Leo
Altermatt überreichte.

Imprimate
Als Spender grösserer Schenkungen dürfen hervorgehoben werden:
Frau F. Bachtler-Haldi: 21 Bände Historisches
Alt Bundesrichter Fritz Bachtier: 31 Bände, 65 Broschüren diversen Inhalts
Dr. Wilhelm Fürst: 27 Bände Belletristik
Frau H. Hattemer-Stump: 46 Bände Musikwissenschaft
Ferdinand Huber, Buchbinder, Langendorf: 26 Bände Diverses
Fritz Keller, Velohändler: 20 Bände Radsportzeitschriften
Dompropst Dr. Gustav Lisibach: 60 Bände Zeitschriften
Alt Regierungsrat Dr. Max Obrecht: 9 Bände, 142 Broschüren Diverses
Kurt Schmid, Stadtschreiber: 11 Bände, teilweise mit handschriftlichen Widmungen
Dr. med. Walter Schnyder: 26 Bände, 12 Broschüren Diverses
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Dr. Mario Tatarinoff: 181 Bände Geschichte und Geographie
Albert Tschuy, Derendingen: 24 Bände u. a. Religion, Pädagogik
Frau W e i s s - H e s s e , Ölten: 22 Bände Diverses
Solothurnische Handelskammer: 35 Bände Volkswirtschaftliches.
Wie jedes Jahr empfingen wir auch eine grössere Zahl von Verlagswerken der
beiden Verlage Vogt-Schild A G , Solothurn, und Otto Walter A G , Ölten. Dazu
konnten wir wiederum die Tauschschriften des Historischen Vereins (111 Einheiten)
und der Naturforschenden Gesellschaft (92 Einheiten) den Beständen unserer Bibliothek eingliedern.
Als weitere Donatoren dürfen wir die folgenden Damen und Herren, Firmen und
öffentlichen Institutionen nennen:
a) Private und Firmen
Aare-Tessin Aktiengesellschaft für Elektrizität, Ölten; Pater August Ackermann, Freiburg; Agor A G , Schönenwerd; Dr. Emil Blaesi, alt Kantonal-Schulinspektor; Hans
Blöchlinger, Elektroingenieur; Walter Borrer, Architekt; Albin Bracher, Bezirkslehrer,
Biberist; Galerie Toni Brechbühl, Grenchen; Otto Bregger, Kaufmann; Dr. Urs Büttiker, Fürsprecher; Urs V. Büttikofer, Direktor; Paul Christen; Dr. Urs Dietschi, Regierungsrat; Dr. Hans Enz, Professor; Otto Feier, Lehrer, Feldbrunnen; Fräulein Dr.
Maria Felchlin, Aerztin, Ölten; Dr. Flavio F. Grillo, Chiropraktiker; Dr. Paul Haefelin,
alt Ständerat; Dr. Georg Hedinger, alt Staatsschreiber, Schaffhausen; Dr. Elmar
Heimgartner, Professor; Dr. Walter Herzog, Zahnarzt; Dr. phil. Konrad Hess; Galerie
Hilt A G , B a s e l ; Paul Hofer, Hägendorf; Jakob Isler, Rektor der Handelsschule der
Töchterschule Zürich; Hans Kaufmann, Langendorf; Fritz Kirchhofer; Ständerat Gottfried Klaus, Regierungsrat; Willy Kobelt, Reklamechef, Schönenwerd; Paul Kronenberg, Zuchwil; Dr. Henri Lauener, Professor, Ittingen; Hans Luder, Kantonsbaumeister, Basel; Hans Lüthi, Bern; Adolf Lüthy, Buchhändler; William Matheson, Ölten;
Fräulein Anne-Margret Merz, A s c o n a ; Dr. Hans Michel, Bern; Dr. Hermann Misteli,
Bezirkslehrer, Zuchwil; Dr. Sven Moeschlin, Chefarzt; Walter Nüssli, Buchbindermeister; Firma Nussbaumer Söhne, Flüh; Dr. Karl Obrecht, Ständerat, Küttigkofen;
Dr. Max Obrecht, alt Regierungsrat; Dr. Heinrich Reinhardt, Professor; Emile SchaubK o c h , Professor, Genf; Dr. Jakob Schenker, Domherr; Firma A. Schild S . A . , Grenchen; Kurt Schmid, Stadtschreiber; Firma J . Schnyder & C o . , Zuchwil; Dr. Hugo
Sieber, Muri bei Bern; Dr. Hans Sigrist, Direktor; Dr. Friedrich Spieler, Arzt; Fritz
Stalder, Biberist; Dr. Hans Rudolf Stampfli, Professor; Dr. Charles Studer, Fürsprecher; Dr. Charles von Sury, alt Staatsanwalt; Frau Dr. Gabriele Sutter-Howald,
Grenchen; Frau Adele Tatarinoff-Eggenschwiler; Firma Talens & Sohn A G , Ölten;
Frau Tefri, Lausanne; Otto von Tobel, alt Pfarrer; Markus Wagner, Stadtbuchhalter;
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Dr. Rudolf Walz, Stadtpfarrer; Dr. Leonhard Weber, Regens; Werner Werder; Emil
Wiedmer, Redaktor; Gottfried Wyss-Jäggi, Gerlafingen; Robert Zeltner; Dr. Hans
Zimmermann; Dr. Hans Zurlinden, Minister, Attiswil.
b) Amtsstellen und Körperschaften im Kanton Solothurn
Einwohnergemeinde der Stadt Solothurn; Einwohnergemeinden, Bürgergemeinden und
Schulpflegen; Akademia Ölten; Bischöfliches Ordinariat; Exerzitienhaus St. Franziskus; Gewerkschaftskartell des Kantons Solothurn; Schweizerischer Invalidenverband,
Ölten; Kantonsschule Solothurn, Rektorat; Schweizerische Kapuzinermission, Ölten;
Kunstverein Ölten; Kunstverein Solothurn; Museum der Stadt Solothurn; Regierungsrat und kantonale Verwaltungen; St.-Lukas-Bruderschaft; Forstwirtschaftliche Zentralstelle der Schweiz in Solothurn.
c) Ausserkantonale Amtsstellen und Institute
Administrationen und Institute des Bundes; Berner Alpenbahn-Gesellschaft B e r n Lötschberg-Simplon, Bern; Ambassade du Brésil, Bern; Bibliothek der Eidgenössischen Technischen Hochschule, Zürich; Oeffentliche Bibliothek der Universität
Basel; Bibliothèque cantonale, Lausanne; Faculté des lettres de l'Université, Lausanne; Generalkonsulat der Deutschen Bundesrepublik, B a s e l ; Kantonsbibliothek
von Graubünden, Chur; Thurgauische Kantonsbibliothek, Frauenfeld; Kunsthalle
Basel; Kunsthalle Bern; Kunsthaus Zürich; Kunstmuseum B a s e l ; Kunstmuseum Bern;
Oeffentliche Kunstsammlung Basel; Museum zu Allerheiligen, Schaffhausen; Schulmaterialverwaltung und Lehrmittelverlag, Basel-Stadt; Stadtbibliothek Schaff hausen;
Stadtbibliothek Vadiana, St. Gallen; Stadtbibliothek Winterthur; Stadtpräsident von
Luzern; Universität Bern; Universitätsbibliothek Freiburg im Breisgau; Université de
Neuchâtel; Vereinigung Pro Sihltal, Zürich; Zentralbibliothek Luzern; Zentralbibliothek Zürich.
d) Zeitungsredaktionen, Buchdruckereien und Verlagsanstalten
im Kanton Solothurn
P. Büetiger &. C o . , Biberist; Karl Büttler, Musikverlag, Balsthal; Dietschi & C o . A G ,
Ölten; Gassmann A G ; Genossenschaftsdruckerei Ölten; Gigandet A G ; Habegger A G ,
Derendingen; Schweizer Jugend-Verlag; Niederhäuser A G , Grenchen; PhilosophischAnthroposophischer Verlag am Goetheanum, Dornach; Georg Rentsch Söhne, Trimbach; Roven-Verlag, Ölten; Rüegger &. C o . ; St.-Antonius-Verlag und St.-AntoniusHaus; Buchdruckerei Schmelzi A G , Grenchen; Tibethilfe-Verlag; Union Druck + Verlag A G ; Urs-Graf-Verlag, Ölten; Schweizerisches Vereinssortiment, Ölten; Verlag der
Franziskuskalender; Verlag des Schweizerischen Gartenbaublattes; Verlag der
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Rudolf-Steiner-Nachlassverwaltung, Dornach; Verlag für schöne Wissenschaften am
Goetheanum, Dornach; Verlagsgemeinschaft «Der neue Morgen»; Widmer A G ,
Schönenwerd; Zepfelsche Buchdruckerei.
e) Ausserkantonale Verleger und Druckereien
Buchdruckerei Arlesheim A G , Arlesheim; Atar S . A . , Genève; Buchdruckerei Helene
Bloch, Christophorus-Verlag, Arlesheim; Verlag der BEA-Bücher, Zürich; H.-A.Bosch-Verlag, Zürich; Cratander A G , Basel; Grob A G , St. Gallen; Herder A G , Verlag,
Basel; Keller A G , Aarau; Buchdruckerei Laufen A G , Laufen; E. Löpfe-Benz A G ,
Rorschach; Verlag Marti-Gasser, Bern; Martinsverlag, Buchdruckerei Hochdorf A G ,
Hochdorf; Verlag Mosse-Annoncen A G , Zürich; Paulus-Verlag, Freiburg; SalvatorVerlag, Z u g ; Buchdruckerei Volksfreund, Laufen; «Neue Zürcher Zeitung», Zürich.

Deposita
Wie anderwärts bricht sich auch in Solothurn die Einsicht mehr und mehr Bahn,
dass die öfters nicht nur für die engere Vereinsgeschichte, sondern auch für die
allgemeine Kulturgeschichte höchst wertvolles Material bergenden Vereinsarchive in
einer öffentlichen Bibliothek mit ihren speziellen Sicherheitsvorkehrungen für die
Dauer besser und zuverlässiger aufbewahrt werden als beim Verein selbst, der
gewöhnlich nicht über die geeigneten Räumlichkeiten verfügt. S o hat nun auch die
Schützengesellschaft der Stadt Solothurn ihr Archiv der Zentralbibliothek als Depositum übergeben. Es geht in seinen Beständen bis auf das Jahr 1824 zurück und
enthält als interessanteste Dokumente die Akten der eidgenössischen Freischiessen
in Solothurn von 1840 und 1855 sowie der kantonalen Freischiessen von 1842, 1843,
1864 und 1873, ferner eine grosse Zahl von jungem Schiessplänen, Jahresberichten,
Schützenzeitschriften usw., die als wertvolle Quellen für künftige Erforscher der
Geschichte des Schiesswesens gelten dürfen. Das weit über 600 Einheiten: Bände,
Broschüren, Faszikel, Pläne usw. umfassende Depositum darf somit als bedeutsame
Bereicherung der Bestände unserer Zentralbibliothek gewertet werden, so dass
wir das Vertrauen, das uns die «Stadtschützen» damit entgegenbringen, aufs herzlichste verdanken.
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III.

Benutzung

Es darf wohl nicht in letzter Linie der Ausdehnung der Oeffnungszeiten und damit
der weitern Erleichterung des Bibliotheksbesuches für das Publikum zugeschrieben
werden, wenn die letztes Jahr festgestellte Stagnation in der Zunahme der Benützerund Ausleihezahlen überwunden und erneut eine fast allgemeine Erhöhung verzeichnet werden konnte, die im Total im Durchschnitt bei den Benutzern rund 6,7
Prozent, bei der Zahl der benutzten Bände sogar rund 8,4 Prozent ausmacht. Die
Erfahrung, dass sich das Interesse der Leser zunehmend von der Belletristik auf
das Sachbuch verlagert, bestätigte sich dabei erneut. Einen neuerlichen Rückgang
wies einzig die Zahl der Benutzer der Jugendbibliothek auf; immerhin erfuhr die
Zahl der ausgeliehenen Bände trotzdem eine gewisse Steigerung, was schliessen
lässt, dass die einzelnen Benutzer die Bibliothek häufiger aufsuchen als zuvor. Im
Ganzen dürfen diese Benutzer- und Ausleihezahlen als erfreulicher Erfolg für die
Anstrengungen der Bibliothek gewertet werden, den geistigen und kulturellen Interessen möglichst weiter Kreise immer besser zu dienen.
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AUSLEIHESTATISTIK
Benutzer
1962

Lesesaal
Allgemeinbibliothek
Freihandbibliothek
Jugendbibliothek
Total
Abonnementskarten

1693

%

6 564 7 915
2 937 3 233
11611 13124
13 036 12 071

Zunahme
Zunahme
Zunahme
Abnahme

20,58
10,07
13,03
7,81

34148 36 343

Zunahme

6,42

Abnahme

4,11

3 286

3151

Ausgabe
Lesesaal
Allgemeinbibliothek.
.
Freihandbibliothek
Jugendbibliothek
Versand Kanton Solothurn
Uebrige Schweiz
Ausland

davon Belletristik
1962
1963

.

.

Total
Davon aus fremden Beständen vermittelt:
Aus schweizerischen Bibliotheken .
.
.
.
Aus ausländischen Bibliotheken
. . . . .

10 852
10413
24167
21 625
216
846

Zunahme
Zunahme
Zunahme
Zunahme

10,56
8,03
11,72
3,37

62845 68119

Zunahme

8,39

9 655
9 639
21 631
. 2 0 919
302
683
16

1440
3

1 577
17

705
695

800
709

Eingehende
Ausgehende

938
1047

996
1010

Rückruf- und Mahnkarten

3467

3 486

.

Suchkarten
Ausgehende eigene
Ein- und durchgehende
Paketsendungen im Leihverkehr
jo

%

2163
12 500 13 459
18 379 19 592
38
30

Abnahme
Zunahme
Zunahme

8,83
7,24
6,59

33 130 35 053

Zunahme

5,80

IV. Finanzen

Die Verwaltungsrechnung schloss bei einer Abschlussumme von Fr. 440 246.03 mit
einem Einnahmenüberschuss von Fr. 3208.05 ab. Die gegenüber dem Vorjahr eingetretene Erhöhung der Abschlussumme um rund Fr. 30 000.— erklärt sich in der
Hauptsache aus drei ausserordentlichen Posten: die seinerzeitige Reduktion des
Kredits für den Druck des Handschriftenkatalogs um Fr. 10 000.— musste wieder
rückgängig gemacht werden; zwei früher bewilligte Kredite für Gebäudeausbau
und -unterhalt erwiesen sich aus verschiedenen Gründen als zu klein; für die im
Vorgehenden erwähnten Erwerbungen bibliophiler Raritäten wurden Dispositionsund Industriefonds in Anspruch genommen. Es muss aber trotzdem festgehalten
werden, dass die allgemeine Teuerung sich auch für die Zentralbibliothek in mehrfacher Weise auswirkt und für die Zukunft erhöhte ordentliche Betriebskosten voraussehen lässt. Auf der einen Seite steigen die an den Index gebundenen Gehälter
sowie die Kosten für Büromaterialien, Heizung, Reinigung, Buchbinder- und Gärtnerarbeiten mit der allgemeinen Teuerung unvermeidlich an. Auf der andern Seite aber
muss unbedingt angestrebt werden, dass diese im Hinblick auf die eigentlichen
Bibliotheksaufgaben sekundären Mehrkosten nicht auf Kosten der primären Aufgabe
der Bibliothek, der Bücheranschaffungen, gehen. Obwohl die durchschnittlichen
Bücherpreise jährlich um rund 10 Prozent ansteigen, ist der Kredit für Bücheranschaffungen seit 1958 stationär geblieben, was in sich schliesst, dass die tatsächlichen Möglichkeiten für Bücherankäufe jedes Jahr kleiner geworden sind. Eine
Anpassung an die Teuerung kann deshalb gerade hier nicht mehr länger aufgeschoben werden.
a) Verwaltungsrechnung per 31. Dezember 1963
Beiträge des Staates
Beiträge der Einwohnergemeinde
Beiträge des Dispositionsfonds
Leihgebühren
Mahngebühren
Andere Einnahmen
Bücherankäufe
Buchbinderarbeiten
Restaurierungsarbeiten
Ausbau der Kataloge
Mobiliar
Steuer vom Vermögen in toter Hand
Drucksachen und Büromaterialien
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Ausgaben
Fr.

Einnahmen
Fr.

277 018.—
138 509.—
11 860.—
2 682.—
469.90
9 707.13

.

63 919.26
8 378.85
2 455.—
2 631.10
2 046.80
1 383.40
4 918.50

Ausgaben
Fr.

Allgemeine Unkosten
Gehälter und Zulagen
Sozial- und Pensionskassenbeiträge
Gebäude- und andere Versicherungen
Heizung, Beleuchtung, Reinigung
Unterhalt von Gebäude und Gartenanlage .
Ausstellungen
Rückstellung für Druck Handschriftenkatalog
Einnahmenüberschuss .

.

.
.

.
.

.

Einnahmen
Fr.

4 697.92
242 697.35
32113.35
6 012.60
24 082.90
29271.70
2 429.25
10 000.—
3 208.05
440 246.03

b) Vermögensrechnung auf 31. Dezember 1963
Kassa, Ausstände, Wertschriften, Postcheck- und Bankguthaben
Sparheft Stiftungsfonds
Kapitalanlage Industriefonds
Dispositionsfonds
Grundstücke und Gebäude
Bücherinventar
Mobiliar
Kreditoren und Kautionen
Rückstellung für den Druck des Handschriftenkataloges
Guthaben der Hilfskasse .
Vermögen Stiftungsfonds
Vermögen Dispositionsfonds
Vermögen Industriefonds
Vermögen: Fr. 1 104 368.24 + Fr. 3 208.05

440 246.03

Soll

Haben

Fr.

Fr.

44 710.04
3 657.40
27 586.10
7 700.34
1 106020.—
1.—
1.—
1 082.75
25 000.—
11 656.20
3 657.40
7 700.34
33 002.90
1 107 576.29
1 189 675.88

1 189 675.88

c) Industrie- und Gewerbefonds
Vermögen am 1. Januar 1963
Zins für das Jahr 1963
Vermögen am 31. Dezember 1963

. F r . 32193.05
Fr.
809.85
Fr. 33 002.90
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V. Besondere Arbeiten

KATALOGISIERUNG
D a Fräulein Ursula Thommen mit dem Abschluss ihres Volontariats und dem Erwerb
des V S B - D i p l o m s aus dem Dienst der Zentralbibliothek austrat und die Mitarbeit
von Erich Adam nur kurzfristig dauerte, musste die Katalogisierungsabteilung mit
einem verminderten Bestand auskommen, was sich in einer gewissen Verminderung
der Zahl der katalogisierten Werke auswirkte. Da noch eine grosse Zahl von zum
Teil wertvollen altern Beständen der Erschliessung durch die Katalogisierung harren,
wäre eine Vermehrung des Personalbestandes dieser Abteilung sehr wünschenswert.
Es wurden insgesamt 5722 Einheiten neu katalogisiert, davon 1170 für die Freihandbibliothek und 190 für die Jugendbibliothek; hiefür wurden 4564 Matrizen geschrieben
und 40300 Titelkopien angefertigt.
Im einzelnen wurden in die verschiedenen Kataloge eingereiht:
Autorenkatalog
7516 Titel
Autorenkatalog der Freihandbibliothek
1480 »
Personenkatalog
700 »
Ortskatalog
1257 »
Schlagwortkatalog
1800 »
Systematischer Sachkatalog
5668 »
Systematischer Verwaltungskatalog
1368 »
Katalog der Solodorensia
405 »
Ueberweisung an Schweizerischen Gesamtkatalog
2206 »
Bildniskatalog
347 »
Katalog der Besitzvermerke
749 »
Katalog der Exlibris .
671 »
Buchkarten für Freihandbibliothek
1580 »
Um die ständig wachsende Zahl von Katalogkarten aufzunehmen, musste für den
Katalogsaal ein neuer, vierter, Katalogkasten angeschafft werden.
Im Auftrag der kantonalen Erziehungsdirektion hat Herr August Kamber, Lehrer
in Niedererlinsbach, der verdiente Betreuer des Nachlasses von Caesar von Arx,
in monatelanger Arbeit die der Zentralbibliothek anvertraute Briefsammlung des solothurnischen Dramatikers geordnet und katalogisiert. Es handelte sich um 222 eigenhändige Schreiben Caesar von Arxs an 48 Adressaten sowie 1376 Schreiben von 313
Absendern an Caesar von Arx. D a es sich fast durchwegs um bedeutende Persönlichkeiten des literarischen und kulturellen Lebens handelt, stellt die Erschliessung dieser
Briefschaften nicht nur einen Beitrag zur Erforschung von Leben und Persönlichkeit
Caesar von Arxs selber, sondern auch einen nach vielen Gesichtspunkten auswertbaren Schlüssel zu einem bedeutsamen Stück jüngerer Kultur- und Geistesgeschichte
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dar. Für seine sehr sorgfältige und uneigennützige Arbeit sei Ideshalb Herrn Kamber
im Namen der Zentralbibliothek der wärmste Dank ausgesprochen.

HANDSCHRIFTENABTEILUNG
Arbeits- und Forschungsbericht für das Jahr 1963
Von Dr. A . Schönherr
1. Druck des K a t a l o g s « M i t t e l a l t e r l i c h e
Handschriften
der
Zentralbibliothek
Solothurn».
Im Berichtsjahr erfolgte schliesslich
noch die Drucklegung der beiden Registerteile bzw. Verzeichnisse. Für Verzeichnis I
( = Verzeichnis der Textanfänge) konnten wir uns an bisher bestbewährte Vorbilder
halten, wobei wir in erster Linie an die seinerzeit von August Pelzer redigierten Indices zu den C o d i c e s Vaticani latini 679-1134 (erschienen als Separatband auf Ende
1933) denken. Allerdings war im vorliegenden Fall aus Rücksicht auf den Gesamtcharakter des Katalogs und die strukturelle Eigenart der darin beschriebenen Zeugen
mittelalterlicher Ueberlieferung eine gewisse Zurückhaltung geboten, um das Incipitregister nicht allzusehr zu überlasten. Ueberau, wo die Handschriftenbearbeitung neu
belebt werden soll, ist man allzuleicht geneigt, an einheitlichen Regeln und an einem
allgemein verbindlichen Verfahren festzuhalten. Indes hat gerade der Solothurner
Katalog wiederum eindrücklich gezeigt, vor wieviel unerwartete Probleme sich die
Verfahrensmethode gestellt sehen kann, sobald es sich um eine inhaltlich kunterbunt
durcheinandergewürfelte Sammlung handelt. S o waren . im vorliegenden Fall zum
Beispiel auch die Eigentümlichkeiten verschiedener Gebet- und Stundenbücher
(sogenannte ,Livres d'heures') besonders zu berücksichtigen, die einer angemessenen Erfassung im Registerteil ohnehin stets gewisse Schwierigkeiten bereiten.
Wir führen nicht jeden einzelnen Gebetstext auf, wohl aber die einzelnen GruppenLeittexte (Anfangstexte der Hauptabteilungen); durch diesen Hinweis auf die Grundpfeiler einer Sammlung oder komplizierten Textanlage kann der Katalogbenützer
rasch und sicher auch an die vorhandenen Unterabteilungen herangeführt werden.
Aus liturgischen Büchern konnten in der Regel nur solche Texte berücksichtigt
werden, die sich in den heutigen liturgischen Einheitsbüchern (Brevier von 1568 und
Messbuch von 1570) nicht vorfinden. Aus den bisweilen recht umfangreichen Predigtsammlungen des 15.. Jahrhunderts wurden ins Verzeichnis der Textanfänge nur u n e d i e r t e Sermones aufgenommen, darunter mit guten Gründen die 37 Sermones
de tempore des Johannes de Gamundia (vgl. 31. Jahresbericht der Z B S über das
Jahr 1960, besonders Seite 49), dessen beste Gesamtuberlieferung bisher je durch
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einen Solothurner und einen Aarauer Codex vertreten ist. Analog dazu musste auch
die Frage nach Aufnahme der 182 Legenden aus der ,Legenda aurea' ins Incipitverzeichnis verneint werden. Ganz anders hingegen war in bezug auf eine Legendensammlung vorzugehen, die vollkommen unediert ist. Unser Pergamentcodex S 451
enthält eine vom Zürcher Dominikaner Marquard Biberli (t um 1328) zu Beginn des
14. Jahrhunderts redigierte und verdeutschte Heiligenlegende. Die 28 darin behandelten Viten mussten deshalb nicht nur ins Namenregister, sondern auch in das
Verzeichnis der Textanfänge aufgenommen werden. Sollte sich nämlich, wie sich
nunmehr vermuten lässt, irgendwo ein weiteres Exemplar dieses Biberli-Legendars
finden (im gegebenen Fall vielleicht sogar ohne den charakteristischen Redaktionsvermerk des Solothurner Codex, der ja eine unmittelbare Abschrift aus der Biberlinschen Redaktion zu sein scheint), so kann es inskünftig durch den Solothurner
Katalog eindeutig erfasst werden. Neben dem entsprechenden Postulat der Bollandisten war also auch diese Ueberlegung ausschlaggebend für die Totalaufnahme des
Codex. Ungeachtet einer weiteren erst vor dem Umbruch vorgenommenen Bereinigung weist das Incipitregister nun immerhin noch 750 selbständige Textanfänge auf,
die einem Umfang von 44 Druckseiten entsprechen.
Verzeichnis II bietet ein alphabetisches Gesamtregister von Namen für Personen, Sachen und Orte. Die bekannte Forderung der Fachwelt, dieses Verzeichnis
in Form einer sogenannten ,tabula unica' darzustellen, braucht hier kaum' näher
begründet zu werden. In der Tat ist es klar, dass man heute niemandem mehr wird
zumuten dürfen, sich anhand von mindestens f ü n f oder sogar n e u n (auch das
wird bisweilen noch geboten) verschiedenen Registern über den gesamten Inhalt des
Katalogs zu orientieren. Wie die Erfahrung lehrte, war der Fall dann meistens so,
dass nach Absuchen und mühsamem Abtasten des letzten dieser Teilregister neuerdings von vorne begonnen werden musste, wollte man ganz sicher gehen, dass ein
gerade speziell gesuchter Autor, Schreiber oder Vorbesitzer überhaupt hier zu
finden ist oder nicht. Durch die sorgfältig redigierte tabula unica wird jede Art des
Suchens denkbar vereinfacht und die Sicherheit des Auffindens bei kleinstem Zeitaufwand und geringster Mühe maximal erhöht. Im Gegensatz zum älteren System des
mehrfachen Registers (tabula multipla) geht es bei diesem Namen- und S a c h verzeichnis keineswegs um ein Maximum an Namen, Stichwörtern oder Schlagwörtern, vielmehr um das fein abgestimmte Optimum einer enumeratio completa et
sufficiens, wodurch der Benutzer auf denkbar einfachste und vollständigste Weise
über den Inhalt des Katalogs und die Merkmale der Beschreibung orientiert wird.
Grundsätzlich sind hier alle Namen von Personen, Sachen und Orten, über die im
Katalog etwas ausgesagt ist oder die in einem engeren Zusammenhang damit stehen,
aufzuführen. Eine Grenze ist allerdings dort zu ziehen, wo das absolut gesicherte
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Forschungsergebnis aufhört; es geht vor allem doch nur um den rein praktischen
Zweck des Verzeichnisses, nicht aber um ein Lehrbuch aller denkbaren Wissenszweige oder um ein mediävistisches Konversationslexikon. In allen jenen Fällen, wo
ein Name sich im Katalogteil an einer weniger übersichtlichen Stelle oder im Kleindruckteil der Beschreibungen (äussere Merkmale) befindet, ist im Verzeichnis gleich
auch die entsprechende Seitenzahl des Katalogs beigefügt, während sonst in der
Regel nur auf die entsprechende Signatur der Handschrift und die der Einzelanalyse
vorangestellte Foliozahl verwiesen wird. Das Namen- und Sachverzeichnis des
Katalogs enthält daher neben einem auf die bündigste Form gebrachten Schlagwortindex die Namen der Autoren, der Schreiber, der Besitzer (bzw. Vorbesitzer)
von Handschriften, ein Stichwortverzeichnis für anonym oder unter verschiedenen
Titeln überlieferte Werke, ein Ortsnamenverzeichnis und ausserdem zum Beispiel
das chronologische Verzeichnis aller datierten oder näherhin datierbaren C o d i c e s ;
ferner auch ein mit Herkunftsvermerk versehenes Verzeichnis des gesamten als
Einbandmakulatur vorhandenen Urkundenverschnittes sowie ein alphabetisches Verzeichnis der Wasserzeichen.
1. Die S o l o t h u r n e r « H i s t o r i e n b i b e l » . Diese zumeist als ,vom Staalsche Historienbibel' bezeichnete Handschrift (Codex S II 43) ist die vollständigste
und besterhaltene ihrer Art in der ganzen Schweiz. Unter Historienbibel (Bible
historiée) versteht man eine freie Prosabearbeitung der biblischen Geschichte. Diese
Art von illustrierter biblischer Geschichte erfreute sich noch besonders im 15. Jahrhundert allgemeiner Beliebtheit, bis sie erst wieder durch die biblischen Frühdrucke
verdrängt wurde. Mit seinem reichen Bilderschmuck fordert der Solothurner Codex
nicht nur die Prüfung seiner Textgestalt und seines religiösen Inhalts; auch seine
künstlerische Gestaltung will geprüft und stilistisch bewertet sein. Analog zu den
Werken der gotischen Steinplastik und Holzbildnerei sind die Bilder der Historienbibel ihrem primären Zweck nach eine eindrucksvolle und gemeinverständliche
Darstellung der christlichen Heilslehre; ihre Bilder sollten sich tief und dauerhaft
dem Gedächtnis des Lesers einprägen; nur so war der Hauptzweck der Anlage
eines so kostspieligen Buches erreicht. Einen kulturhistorisch wie codicologisch
genau so wertvollen Hinweis für dieses zeit- und zweckgebundene Empfinden enthält
auch die Solothurner Historienbibel. Durch einen äusserst glücklichen Zufall ist
hier nämlich eine für den Bildermaler bestimmte Anweisung erhalten geblieben,
worin ausdrücklich mitgeteilt wird, welches Werk der Bildnerei sich der Illustrator
zum Vorbild wählen sollte und wo er dieses Vorbild zu suchen hatte (d. h. wo diese
Plastik aufgestellt war). Auf Blatt 314 der Historienbibel wird der Buchmaler angewiesen, sich für die Baum-Jesse-Miniatur eine plastische Darstellung dieses
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Themas «im Münster von unser Frauen» zum Vorbild zu nehmen. Dieser von allen
bisherigen Forschern unbeachtet gebliebene Hinweis enthält den ebenso deutlichen wie interessanten Fingerzeig für die nähere, seit Jahrzehnten diskutierte Provenienzbestimmung der Handschrift. In Verbindung mit gewissen weiteren Indizien
stilistischer Natur kann gesagt werden, dass die Solothurner Bilderhandschrift im
Räume Breisgau-Schwaben um das Jahr 1470 entstanden sein muss. W i e alle repräsentativen Buchschöpfungen geistlich-didaktischer Natur des 15. Jahrhunderts enthält auch die Historienbibel bereits nur mehr mit Wasserfarbe ausgeführte Pinselzeichnungen auf Papier. Damit nähern sich Stil und Anlage dieses Buchtyps sehr
weitgehend der profangeschichtlichen Buchausstattung, wie etwa den damals allenthalben hoch im Kurs stehenden Bilderchroniken. Was die bunten Illustrationen dieser
Bibel den Steinfiguren der Gotik voraushaben, ist ihr Erhaltungszustand. Die tiefschwarzen Umrisszeichnungen und die sorgfältig aufgetragenen Farben sind in der
Historienbibel von Solothurn heute noch erstaunlich frisch und vollkommen unverblasst wie vor 500 Jahren.
Einer bestimmten vorgefassten Meinung zufolge war man bisher der Ansicht,
die vom Staalsche Historienbibel auf jeden Fall mit der weltweiten Buchproduktion
Diebold Laubers in Hagenau (tätig 1427-1469) in Verbindung bringen zu müssen.
Auch von den Kunsthistorikern war der Solothurner Codex zumeist als späte, populärdarstellende biblische Geschichte abgetan worden, deren Stil man in den' Kreis
um Diebold Lauber zu reihen hatte. Für diese Beurteilung machten die Kunstgeschichtler regelmässig ihren «Geschmack» und ihre ästhetische Intuition geltend,
im besten Fall noch das wuchtige Format des Codex (38 X 26 cm) oder einige andere
buchtechnische Zufallsmomente. Man übersah eben zu leicht und vielleicht allzugerne, dass auch anderswo als in Hagenau Historienbibeln ebensolchen Formats
und mindestens ebenso guter Qualität hergestellt worden sind. Sowohl das gepflegte
Schriftbild als auch die feinere Ausführung der Illustrationen mit dem sorgfältigen
Kolorit distanzieren die Solothurner Handschrift mehr und mehr vom Lauberschen
Stil; anderseits weisen hier sowohl der zeichnerische Entwurf als auch zahlreiche
Einzelheiten der Darstellung deutlich spürbare Analogien zu einer ganz bestimmten
und bekannten oberrheinischen Werkstatt auf, die wohl in Freiburg im Breisgau
zu suchen ist. Bei dem ohnehin sehr regen Kontakt, den Stadtschreiber Hans
vom Staal (t 1499) zu verschiedenen Ordenshäusern der näheren und weiteren Umgebung und darunter insbesondere auch zur Deutschordenskomturei Freiburg im
Breisgau unterhielt, wäre es durchaus nicht verwunderlich, wenn er diese Handschrift dort für sich bestellt hätte. Die Solothurner Katalogforschungen haben zudem
erstmals auch auf die Spur einer weiteren Freiburger Bücherwerkstatt geführt: das
Deutsche Haus in Freiburg. Es steht heute fest, dass hier Bücher geschrieben,
28

rubriziert, korrigiert und wohl auch ausgemalt wurden; hier war also spätestens seit
der Mitte des 15. Jahrhunderts ein richtiges Schreibatelier oder eine Schreibschule
vorhanden. Hans vom Staal war nämlich bereits im Besitz einer zweibändigen «Vita
Christi» (die C o d i c e s S I 159 und S I 236), die tatsächlich im Deutschen Hause zu
Freiburg geschrieben worden waren. So wenig wir an sich über die Buchpflege
und das ältere Bibliothekswesen bei den Deutschherren unterrichtet sind, besitzen
wir ein gerade in dieser Hinsicht für den Raum Schweiz-Oberrhein ( = Bailei E i s a s s Burgund) ausserordentlich willkommenes Zeugnis. Im Jahre 1345 wurde nämlich der.
Vorsteher der Deutschordenskommende Beuggen (bei Rheinfelden) durch den
Ordenspräzeptor in Deutschen Landen allen Ernstes angehalten, im eigenen Ordenshause eine Bücherei einzurichten, nach Kräften zu sichern und zu fördern (vgl.
«Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins» 8 [1857], S . 308-309). Später wurde
diese Bibliothek, von der leider keine älteren Verzeichnisse überliefert sind, aus
Sicherheitsgründen ins Deutsche Haus nach Basel verlagert. Auch im Freiburger
Johanniterhaus scheint damals ein Bücheratelier bestanden zu haben, insofern man
nicht annimmt, dass sich die Johanniter für ihre bibliographischen Wünsche und
Bedürfnisse eben auch an die Deutschherren wandten. Sicher ist indes auch soviel,
dass sich der Standort des Illustrators unserer Historienbibel mit dem Standort des
als Vorbild bezeichneten Kunstwerkes deckte, andernfalls wäre die Angabe sinnund zwecklos geblieben.
Seit Jahren waren zudem auch Bemühungen im Gange, dem mit keinerlei Datierung oder Schreibervermerk versehenen Codex die möglichst genaue Entstehungszeit auf irgendeine Art zu entlocken. Auch diese Mühe sollte nun endlich
von einem beachtlichen Erfolg gekrönt werden, als uns auf Grund der eingesandten
Papiermarken die Leitung des Hauptstaatsarchivs Stuttgart mitteilen konnte, dass
für die beiden in der Historienbibel vorkommenden Papierzeichen in der Stuttgarter
Wasserzeichenkartei ausreichende Nachweisungen für eine nähere Datierung vorliegen. Durch die so ermöglichten Identitätsnachweise dieser Papiermarken mit
den gleichen Zeichen auf datierten Schriftstücken ergibt sich für unseren Codex
als einwandfrei gesicherter ,terminus post quem' das Jahr 1458. Die schon längst
gehegte Vermutung, dass die stets so flüchtige und allzu selbstsichere Begutachtung
der Kunsthistoriker stark an der Wirklichkeit vorbeizielte, hat sich schliesslich doch
bestätigt. Die Datierung aus den Wasserzeichen wird übrigens noch bekräftigt durch
einen als Einbandmakulatur verwendeten Urkundenverschnitt, der einwandfrei aus
dem Jahre 1457 datiert ist. Wasserzeichen- und Makulaturforschung haben in diesem
Falle wiederum eindrücklich gezeigt, wie verlassen die Kunsthistoriker immer dann
sein können, wenn sie recht souverän urteilen und dabei glauben, auf jede zugeordnete Quellenaussage oder codicologische Forschung verzichten zu können.
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3. Die H a n d s c h r i f t e n i m K i r c h e n s c h a t z z u S t . U r s e n . Gewisse
Ueberlegungen ermunterten die Bibliotheksleitung und die zuständigen Instanzen
schliesslich noch zu einem weiteren, für das Gesamtbild des Solothurner Handschriftenkatalogs und die an ihn gestellten Erwartungen bedeutungsvollen Schritt. Es
war nämlich klar, dass sich inskünftig zahlreiche, darunter besonders die auswärtigen oder mit den lokalen Verhältnissen weniger vertrauten Katalogbenützer fragen
würden, wieso gerade die in der kunstgeschichtlichen Literatur mehrfach erwähnte
Solothurner Sakramentarhandschrift (bekannt als ,Hombacher Sakramental) in
dieser Publikation fehlte. Deshalb wurde dem Katalog in einem besonderen Anhang
(Seite 212 bis 234) die Beschreibung der im Kirchenschatz zu St. Ursen aufbewahrten Manuskripte beigefügt; es handelt sich dabei um folgende Stücke: 1. Das
sogenannte Hornbacher Sakramentar; 2. ein Evangeliarium für die Sonn- und Feiertage; 3. das aus der Spiegelberg-Kapelle des alten St.-Ursen-MUnsters stammende
Missale (,Spiegelberg-Missale') und 4. eine zweibändige lateinische Vollbibel. Diese
vier Stücke werden hier somit erstmals einer beschreibenden Totalaufnahme zugeführt und einer kritischen Würdigung unterzogen, die sie zwar schon längst verdient
hätten, noch nie aber in diesem Ausmasse erfahren konnten. In erster Linie war es
immer wieder die Schwierigkeit des zu behandelnden Stoffgebietes, die Liturgiegeschichte und die mittelalterliche Textkunde, die neben der allzugrossen Unsicherheit der Provenienz dieser Stücke jeden diesbezüglichen Versuch stets wieder zum
Versanden oder gänzlich zum Scheitern brachte. Auch für die seit Jahren, genauer
gesagt seit Jahrzehnten als verschollen bezeichnete schöne zweibändige «Hemmerli-Bibel», eine lateinische Vollbibel in Folio aus der Zeit um 1300, konnte jetzt
erstmals eine ihrer Herkunft und ihrer buchgeschichtlichen Stellung entsprechende
Beschreibung bereitgestellt werden. Bei diesen Zimelien mittelalterlicher Buchkunst
im Solothurner Kirchenschatz war nun ebenfalls die eigentliche Entstehungsgeschichte (Alter, Schreiber, Wanderwege, Urprovenienz usw.) einmal gründlich
zu erforschen oder doch mindestens neu zu überprüfen, um so diese Stücke in
ihrem geschichtlichen Wert und in ihrer buchgeschichtlichen Bedeutung zu erkennen
und dem Katalogbenützer vorführen zu können. Die Provenienzforschung ergibt für
das Hornbacher Sakramentar (Codex U 1 ) , dass das Buch vom Hornbacher Mönch
Eburnant geschrieben und illuminiert worden ist (ein Reichenauer Mönch dieses
Namens ist überhaupt nicht nachweisbar); dass Codex U 2 (Evangeliarium) aus dem
oberrheinischen Kunstkreis, näherhin aus dem Raum Freiburg im Breisgau stammt;
dass C o d e x U 3 (das «Spiegelberg»-Missale) frühestens 1438 geschrieben worden
sein kann und dass Codex U 4/1-2 (bisweilen nicht ganz zutreffend als «Hemmerli»Bibel bezeichnet, weil Propst Felix Hemmerü darin verschiedene autographe Einträge hinterlassen) in einem auch anderweitig am Oberrhein in Erscheinung getre-
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tenen Minoritenskriptorium hergestellt wurde und ursprünglich ziemlich sicher als
bibliographisches Ausstattungsstück des Solothurner Minoritenklosters bestimmt war.
Da jedes mittelalterliche Liturgiebuch in einem modernen Handschriftenkatalog
auch durch geeignete Titelformulierung sowohl rein typenmässig als auch hinsichtlich seiner institutionellen Zugehörigkeit zu spezifizieren ist, wurde für das Hornbacher Sakramentar in der Beschreibung der Kurztitel «Sacramentarium Sancti
Petri Gamundiensis» verwendet, was soviel besagen will als «Sacramentarium Romanum Gregorianum Gelasianis formis intermixtum ad usum ecclesiae S. Petri Gamundiensis». Angesichts dieser Sakramentarhandschrift, die momentan als ältester sicher
erkennbarer Codex aus der alten Pirminsgründung Hornbach anzusprechen ist,
bewahrheitet sich wiederum recht eindringlich das alte Dichterwort «habent sua
fata libelli». Weder A b t Adalbert, der geistvolle und kunstbeflissene Auftraggeber,
noch der Mönch Eburnant, der sich in den mitgegebenen Widmungsgedichten als
umsichtigen Kalligraphen des Codex bezeichnet, konnten ahnen, dass dieses Werk
nach so vielen Jahrhunderten gleichsam als erratischer Block irgendwo gehütet
und schliesslich als Objekt einer buchgeschichtlichen und textkritischen Untersuchung im Solothurner Handschriftenkatalog beschrieben würde. Welche eigentümliche Schicksalswendung dieses bedeutende Zeugnis sakraler Buchkultur der
ottonischen Renaissance schon lange vor der im 16. Jahrhundert erfolgten Säkularisation Hornbachs ausgerechnet den Stiftsherren von St. Ursen in Solothurn zuführte, ist allerdings bis zur Stunde noch nicht restlos geklärt. Sicher ist indes soviel,
dass diese Rolle des Hüters und Bewahrers dem St.-Ursen-Münster bereits in vorreformatorischer Zeit (spätestens in der 1. Hälfte des 15. Jahrhunderts) zugefallen
ist; den wohl eindrücklichsten Beweis hiefür erbringt das vom bekannten Schweizer
Frühhumanisten und Bibliophilen Felix Hemmerli eigenhändig eingetragene Verbalexlibris, mit anderen Worten der authentische stiftische Besitzvermerk («Iste liber
est ecclesie Sancti Ursi Solodorensis»), der ungeachtet aller Unbill der Zeit und dem
schon zweimal geschärften Buchbindermesser zum Trotz heute noch gut lesbar
vorhanden ist. Dieses hervorragende Beispiel einer illuminierten und mit Widmungsbildern ausgestatteten Liturgiehandschrift braucht gar nicht als isolierte Schöpfung
irgendwelcher Laune der damaligen Buchkunst betrachtet zu werden; einem feierlichen
Kultbau gleich versinnbildet das Sakramentar heute noch genau wie schon damals
das gesamte künstlerische Schaffen einer Zeit, eines Kulturkreises, in dessen Mittelpunkt das durch seine ununterbrochene Kontinuität mit der Tradition ausgezeichnete
Trier (mit dem Skriptorium in St. Maximin) steht. W e r im Hornbacher Sakramentar
blättert, spürt es von Seite zu Seite, von Blatt zu Blatt, wie man während der sogenannten «Renaissance», die das Mittelalter auch zur Ottonenzeit durchlebt hat, auf
altes Bildergut und auf antikes Stilempfinden zurückgriff, um die Kunst durch W i e -
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derbegegnung mit den Vorbildern der Frühzeit neu zu beleben. Erst über die Entwicklung der modernen Malerei fand man tatsächlich auch wieder Verständnis für
die ottonische Buchmalerei, die in einem ganz bestimmten Sinne als «expressionistisch» bezeichnet werden kann. Die kunstsinnigen Mönche und Kalligraphen jener
Epoche, zu denen auch unser unter der künstlerischen Schulung des Trierer Gregorius-Meisters herangebildete Eburnant gehört, missachteten zwar Perspektive und
Anatomie; jedoch nicht so sehr aus Unvermögen oder Primitivität, wie im 19. Jahrhundert (und teilweise auch heute noch) interpretiert wurde, sondern vielmehr aus
dem bestimmten Willen heraus, starke Ausdruckseffekte zu erzielen. So ist den
Widmungsbildern des Hornbacher Sakramentars in Solothurn ein gewisses feierliches Pathos, gepaart mit einer ganz bestimmten und unmittelbaren Aussagekraft
eigen; alle vier Bilder, die den Ursprung der Handschrift festhalten (dieser vierfache Widmungsakt ist übrigens einmalig in der gesamten buchkünstlerischen Ueberlieferung; vergleiche dazu besonders Peter Bloch, Das Hornbacher Sakramentar
[Basel 1956], Seite 69), sind mit überlegenem Können und aus einem reifen Kunstwillen heraus komponiert. Bewegungslinien (Widmungsgestus) und Bildschwerpunkte
(das sakrale Buch) sind sorgfältig aufeinander abgestimmt; Raum und bildliches
Zubehör fehlen so gut wie ganz: die Kraft der Bildaussage liegt in einer auf einfachste Verhältnisse reduzierten Symbol- und Formelsprache. Gerade bei der
Beschreibung des Hornbacher Sakramentars und seiner künstlerischen Ausstattung
muss unbedingt auch auf diese für die Bestimmung des Buches sehr wichtige Darstellung hingewiesen werden: das «Aktualitätsbild». Der Mönch, der den Codex
schrieb, der Abt, der ihn in Auftrag gab, wurden hier gewissermassen porträtiert
und jeder in seiner Standes- oder Amtstracht abgebildet; diese Persönlichkeiten
widmen das Buch dem Klostergründer bzw. dem Schirmheiligen des Gotteshauses.
Diese Dedikationen, d. h. Widmungsbilder geben uns also durch ihre gleich an der
Spitze des Werkes so unmissverständlich zur Schau gestellte «Aktualitätsbezogenheit» den klaren Aufschluss über Ort und Zeitpunkt seiner Entstehung.
Insgesamt sind damit im «Katalog der mittelalterlichen Handschriften der Zentralbibliothek Solothurn» 112 C o d i c e s (46 Pergament- und 66 Papierhandschriften)
beschrieben, die eine Zeitspanne umschliessen, welche vom ausgehenden 8. bis zum
Ende des 15. Jahrhunderts reicht. 13 Manuskripte sind in deutscher, alle übrigen in
lateinischer Sprache geschrieben. Rund ein Drittel der im Katalog verzeichneten
Stücke entstammen ausgesprochen klösterlicher Provenienz, und zwar insgesamt aus
etwa 32 verschiedenen Klöstern oder geistlichen Stiften.
Alsdann hatte der Berichterstatter im Auftrag des Bibliothekdirektors noch die
Einleitung zum Katalog zu redigieren. Diese umfasst in sechs getrennten Abschnitten
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einen kurzgefassten historischen Ueberblick über das solothurnische Bibliothekswesen (I. Kapitel), eine Darstellung der bisherigen Inventare, Verzeichnisse und
Katalogisierungsversuche (II. Kapitel); im III. Kapitel wird auf Grund der bereits
ermittelten Forschungsergebnisse Entstehung und Urprovenienz der wichtigsten im
Katalog beschriebenen C o d i c e s geschildert; Kapitel IV vermittelt einen Abriss über
die Katalogisierungsprinzipien, wie sie für das vorliegende beschreibende Verzeichnis angewandt wurden; Kapitel V bietet dem Leser einen aufschlussreichen
Querschnitt durch die vorhandende liturgische Literatur und schneidet das Sonderproblem der Katalogisierung von Liturgiehandschriften an; das abschliessende
VI. Kapitel umreisst die Grundstruktur der beiden dem Katalogwerk beigegebenen
Verzeichnisse (Verzeichnis der Textanfänge; Namen- und Sachverzeichnis).
4. N a c h l a s s a k t i o n d e r V e r e i n i g u n g S c h w e i z e r i s c h e r B i b l i o t h e k a r e . In Ausführung der Beschlüsse der V S B vom Dezember 1960, die
darauf abzielen, «eine Uebersicht über die handschriftlichen Nachlässe der Schweiz
in öffentlicher Hand» zu erstellen, fällt jeder Bibliothek die Aufgabe zu, die in ihrem
Besitz befindlichen handschriftlichen und ikonographischen Nachlässe zu inventarisieren. Dieses so zustandegekommene Spezialrepertorium ist in erster Linie als
internes Arbeitsinstrument der einzelnen Bibliotheken aufzufassen, damit sie allfällige Anfragen über die Existenz von Nachlässen und deren Struktur (Zeit, Art,
Umfang usw.) so rasch wie möglich beantworten können. Wenn einmal diese Umfrage durch alle Bibliotheken bereinigt sein wird, soll das auf diese Weise zustandegekommene Gesamtrepertorium der Nachlässe in schweizerischen Bibliotheken im
Druck erscheinen und jeden Bibliotheksbenutzer rasch orientieren, wo überall etwas
an persönlichen Nachlässen vorhanden ist. Es war darum nötig, auch unsere Solothurner Bestände in dieser Hinsicht durchzugehen und einmal nachzuprüfen, was
alles für den «Fragebogen» von Belang sein konnte. Kleinere unbedeutende
Bestände oder Einzelstücke waren nach den von der V S B vorgelegten Richtlinien
nicht zu erfassen, ebensowenig alle jene Bestände, die über das Jahr 1700 zurückreichen. In diesem Zusammenhang ist jedenfalls besonders darauf hinzuweisen, dass
«Nachlässe» ohnehin etwas ganz anderes sind als Einzelbriefe oder Bruchstücke
eines Familienarchives. Während das Repertorium den Suchenden oder Forscher
einfach zum Aufbewahrungsort hinführen soll, bleiben genaue Detailkataloge jeweils
dort, das heisst in den einzelnen Bibliotheken verwahrt. Insgesamt konnten nun an
die Zentralstelle (Universitätsbibliothek Basel) 50 Einzelnachlässe von einem gewissen
Umfang und von literarischer, künstlerischer oder historischer Bedeutung gemeldet
werden. Das vollständige Verzeichnis derselben ist bereits auch im Katalogsaal
(Eingangshalle) der Z B S dem Publikum zur Verfügung gestellt. Grundsatz der Biblio33

theken bleibt nämlich, dass die Inventarisierung aller vorhandenen Handschriften das
Ziel sein muss, das heisst, dass auch Verzeichnisse über Autographen und Nachlässe zu erstellen sind. Die Bedeutung dieser Sammlungen und die Wichtigkeit
dieser Papiere braucht an dieser Stelle kaum mehr eigens hervorgehoben und
begründet zu werden. Es steht ja ausser Zweifel, dass viele Nachlässe interessantes
und für die verschiedensten Forschungszweige bisweilen neues und wertvolles
Material enthalten können. Jedes neuerstellte Nachlassverzeichnis wird den Fachmann an solches Material heranführen, der dann durch persönliche Einsichtnahme
sich selbst ins Bild zu setzen vermag Uber das für ihn im Moment Wertvolle oder
weniger Brauchbare einer Sammlung. Gerade bei einer solchen Vielfalt von Beständen, wie sie bei uns in Solothurn vorliegt, wo sich aber kaum je — oder doch nur
ganz ausnahmsweise und selbst dann nur teilweise — der Hinweis «es ist ja
gedruckt» anbringen lässt, enthalten die Nachlässe bedeutender Persönlichkeiten
oft unentbehrliches Material für die Forschung. Um so mehr gilt aber auch für die
Nachlässe die Forderung nach richtiger Aufbewahrung, Ordnung und Erschliessung.
5. K a t a l o g i s i e r u n g d e r n e u z e i t l i c h e n H a n d s c h r i f t e n .
Im
Programm der normalen Katalogisierungsarbeiten, die sich jetzt auf die Manuskripte
der jüngeren Reihe, das heisst die Handschriften aus der Zeit nach 1500, erstrecken,
wurden die C o d i c e s S I 1 bis S I 200 der inventarisierenden Beschreibung unterzogen.
Es handelt sich dabei vorwiegend (rund 70 Prozent der beschriebenen Stücke) um
Manuskripte lokalgeschichtlichen Inhalts und zum kleineren Teil um Handschriften
allgemein schweizergeschichtlichen oder sonstigen Inhalts. Unter den C o d i c e s zur
Solothurner Lokalgeschichte sind hervorzuheben die Rechnungs- und Haushaltregister des Solothurner Jesuitenkollegs für die Zeit von 1692 bis 1738. Diese vermitteln guten Einblick in sämtliche Existenz- und Tätigkeitsbereiche der Jesuiten in
der Stadt Solothurn. Diese Einnahmen- und Ausgabenregister sind chronologisch,
das heisst in der Reihenfolge der Jahre geordnet. Daneben sind zu nennen die Tagebuchnotizen des Solothurner Jesuitengymnasiums mit seinem ganzen Lehrbetrieb
und zwar von 1646 an bis zum Jahre 1773. Nach einem Unterbruch von fast 20 Jahren
wurden diese Tagebuchnotizen erst wieder von 1791 bis 1830 weitergeführt. Diese
Tagebücher (als «Ephemerides» bezeichnet) enthalten auch die ersten und ältesten
Schülerverzeichnisse des Solothurner Gymnasiums.
Zu nennen ist ferner das amtlich beglaubigte Inventar des Kirchenschatzes zu
St. Ursen aus dem Jahre 1762; das Directorium ( = Handbuch für die Gottesdienstordnung) der Kustorei zu St. Ursen aus der Zeit um 1580; das Grenchner Brandsteuerregister aus dem Jahre 1662 sowie mehrere Abschriften von Anton Haffners
Solothurner Chronik. An Zunftbüchern sind hier speziell zu erwähnen: das Zunft34

buch zu Schmieden (von 1509 an geführt) in deutscher Sprache; das Zunftbuch zu
Pfistern (von 1550 an geführt) ebenfalls in deutscher Sprache und mit den alten
Inventaren des Zunftsilbers; schliesslich das um 1818/20 angelegte Wappenbuch der
Zunft zu Bauleuten mit 24 handgemalten Wappen. Der spätere Solothurner Stiftspropst Urs Manslyb erscheint als Stubengesell der Schmiedenzunft seit dem Jahre
1544 (cod. S 1 5 , fol. 30r). Eine ganz vorzügliche heraldische Fundgrube ist die
Sammlung von 199 handgemalten Bürgerwappen der Stadt Solothurn, das sogenannte
«Wagnersche Wappenbuch» (cod. S1100/1-2) aus dem Jahre 1742. Ausserdem
konnte ein Teil der alten von Staalschen Briefsammlung wiedergefunden werden,
nämlich jene 34 Originalbriefe, die Hans Jakob vom Staal d. A e . an seinen Sohn
Gedeon, damals Landvogt zu Falkenstein (t 1655), in der Zeit von 1600/1601 geschrieben hat. Kulturgeschichtlich interessant und aufschlussreich sind die zwei Bände mit
den handschriftlichen Aufzeichnungen des 1810 verstorbenen Solothurner Arztes
Johann Schnierer aus Wien, die neben genauen meteorologischen Beobachtungen
jener Zeit auch zahlreiche Krankheitsgeschichten, Sektionsberichte und dergleichen
der von ihm behandelten Patienten festhalten. Die Protokolle des Vereins der «Weltverbesserer» (codd. S 189/1-2) enthalten Dutzende von Original-Handzeichnungen
und Karikaturen zeitgenössischer Persönlichkeiten aus aller Welt und verschiedener
Zeitgeschehnisse aus den Jahren von 1864 bis 1880. Zeitgeschichtlich wertvoll ist
übrigens auch das — leider aber nur für einen sehr beschränkten Zeitraum geführte —
Tagebuch («Diarium vitae») des Solothurner 'Chorherrn Urs Viktor Wagner; die
reizendsten Kostproben daraus sind bereits 1916 durch E. Tatarinoff publiziert worden. Von Manuskripten schweizergeschichtlichen Inhalts sind kurz zu nennen drei
Kopien des Berner Stadtrechtes, ein Band mit den Statuten der Landschaft Meyenthal ( = Valle M a g g i a / T e s s i n ) , eine von Peter Steinkopf aus Sachsen verfasste
Schweizer Kriegsgeschichte sowie zwei Abschriften von Hans Rahns Eidgenössischer Chronik.
6. Die S o l o t h u r n e r S p i e l h a n d s c h r i f t e n . Ohne hier auf die gesamte
Pflege des Volksschauspiels und die verschiedenen in Solothurn im Laufe des
16. Jahrhunderts unter Mitwirkung der Bürgerschaft zur Aufführung gelangten Spiele
näher einzutreten, sei doch kurz auf die Solothurner Schauspiele der ersten nachreformatorischen Periode hingewiesen. Sie stellen ein wertvolles literarisches Denkmal dar und bezeugen jedenfalls eine ernstgemeinte Pflege der deutschen Sprache
und des Volksgesangs. Dabei bilden moralische Beispiele und Legenden immer
wieder das Hauptthema. Der Epilog läuft dann regelmässig in vaterländische Betrachtungen und allgemeinverständliche Nutzanwendungen aus (Verruf der Tyrannei, Lob
der Freiheit, Verehrung der Stadtpatrone, Episoden aus der alten Stadtgeschichte
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usw.). Für die heutigen Begriffe wirken diese Stoffbearbeitungen allerdings viel zu
breit und es fehlt ihnen trotz der antikisierenden Behandlung des Versmasses auch
jene ausgeprägte Kunstform, so dass sie für den modernen Leser sozusagen jeden
wahren und tieferen Kunstgenuss vermissen lassen. Diese Art des Schauspiels
wurde bald auch in Solothurn durch die aufkommenden Schulkomödien und durch
das systematisch gepflegte Jesuitentheater verdrängt und ersetzt. Zu nennen ist vor
allem das grossangelegte Sankt-Ursen-Spiel des Stiftsschulmeisters Hans Wagner
(der sich nach Humanistenart zumeist «Carpentarius» nannte und so auch subskribiert); es besteht aus zwei Teilen: der Mauritiana Tragoedia und der Ursina Tragoedia, also einem St.-Moritzen- und einem St.-Ursen-Spiel. Beide Teile sind im
Autograph Wagners auf der Zentralbibliothek erhalten (cod. S I 101 und cod S I 120).
Für den zweiten Teil (die Tragoedia Ursina) ist sogar noch das autographe Konzept
Wagners vorhanden (cod. S I 81). Von diesem zweiten Teil existiert auch eine gleichzeitige anonyme Abschrift, die im 19. Jahrhundert in den Privatbesitz des bekannten
Soloth urner Rechtsanwalts Jakob Amiet (1" 1883) und dann über die Stadtbibliothek
in die Sammlungen der Zentralbibliothek gelangte. Dieses grosse St.-Ursen-Spiel
wurde im September 1581 in Solothurn mit grossem Beifall aufgeführt. Hans Wagner
hat um 1575 auch den «Aristotimus» verfasst, das Spiel vom Tyrannenmord in drei
Akten, unter Mitwirkung von etwa 40 Personen, das nichts anderes ist als eine
breitangelegte historische Allegorie auf die Freiheit der Eidgenossenschaft (cod.
S 277 und S 669). Bisher kaum bekannt war dagegen ein ebenfalls von Wagner bereits
1561 vollendetes und nach des Autors eigener Angabe am 5. Februar 1561 in Solothurn aufgeführtes Fasnachtsspiel (cod. S 1143). Zum Ganzen vergleiche auch
Fr. Krutter, Ueber einige Solothurnische Schauspiele des 16. und 17. Jahrhunderts:
Wochenblatt für Freunde der Literatur und vaterländischen Geschichte (Solothurn
1845), Seite 55 ff. Die gleichzeitig mit den Handschriftenbeschreibungen angelegten
Register für Namen von Personen, Orten und Sachen (für 1963 rund 1400 Karten)
werden von selbst zu einem stattlichen Beitrag an die Bibliographie der Schweizergeschichte sowie zu einem wertvollen Repertorium von bisher kaum bekannten solothurnischen Geschichtsquellen, soweit sie sich im Besitz der Zentralbibliothek
befinden. Durch die Handschriftenkatalogisierung aber erweist sich diese einmal
mehr als der natürliche Träger aller Bemühungen um die handschriftlich Uberlieferte
Literatur zur solothurnischen Geschichte.
7. E i n u n b e k a n n t e r
Humanistenbrief.
An dieser Stelle soll
schliesslich noch Uber einen neuen und äusserst seltenen Zufallsfund berichtet
werden: von einem unbekannten Humanistenbrief aus der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts. Zwischen den Blättern eines wohlerhaltenen Exemplars der schönsten
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Gesamtausgabe der Werke Piatons in der lateinischen Uebersetzung des Marsilius
Ficinus (Basel, H. Froben und N. Episcopius, 1532) fand sich ein autographes
Schreiben des Thomas Grynaeus an den Basler Drucker Johannes Oporinus. Seinem
Inhalt nach, besonders aber auf Grund der eigenartigen Fundstelle, in der dieses
Zeitdokument wie in einem verschlossenen Grabe rund vier Jahrhunderte ruhte, um
die wechselvollen Stürme der Geschichte unversehrt zu überdauern, wird das kurze
undatierte Schreiben des Grynaeus am besten in die Jahre zwischen 1541 und 1544
zu datieren sein, das heisst es muss in die Berner Jahre des Grynaeus gestellt werden. Offensichtlich war der Fundband schon sehr früh mit seinem ersten Besitzer
nach Bern gekommen. Die abwechslungsreiche Besitzerfolge des Buches und dessen
W e g nach Solothurn sind übrigens durch die eingetragenen Eignervermerke festgehalten: 1. C h r i s t o p h o r u s P i p e r i n u s B e r n e n s i s , 1 5 4 4 ; 2. J a c o b i
H a b e r r ü t e r i s u m , q u i e m e b a t me a M a u r i t i o L a n g h a r d o
piae
m e m o r i a e ; 3. S a m u e l i s s u m H a b e r r ü t e r i
haereditatis
jure
p o s t o b i t u m R. P a r e n t i s J a c o b i H a b e r r ü t e r i , a n n o 1 6 1 2 d e f u n c t i ; 4. E x d o n o a d m o d u m r e v e r e n d i D o m i n i C a n o n i c i T h e o baldi
Hartmann;
5. C o l l e g i j S o c i e t a t i s
Jesu
Solodoranj,
1 7 1 8 ; 6. K a n t o n s b i b l i o t h e k
S o l o t h u r n (Stempel aus der Zeit nach
1883). Vergleiche mit den überaus zahlreichen handschriftlichen Marginalien der
Piatonausgabe zeigen, dass diese ebenfalls von der Hand des Grynaeus stammen;
sie sind teils lateinisch, teils griechisch und tragen eindeutig die Merkmale jenes
flüssigen und selbstbewussten Duktus, der den Schriftzügen des Grynaeus eignet.
Der Band muss daher bereits kurz nach 1532 von Thomas Grynaeus in Basel erworben worden sein.
Thomas Grynaeus war der Neffe des bedeutenden Philologen und Theologen
Simon Grynaeus (Grüner, Gryner). Geboren 1512 in Veringen (Hohenzollern), studierte Thomas seit 1526 in Heidelberg, wo er 1528 Baccaläureus artium wurde. Dann
holte ihn sein Onkel Simon aus Veringen nach Basel, wo er sich im Winter 1532/33
an der Universität weiter ausbildete (vgl. Die Matrikel der Universität Basel 2,
Seite 2, Nr. 8); bereits 1535 wurde er als Nachfolger Simon Sulzers Professor für
Latein und Griechisch am Barfüsserkollegium in Bern. Im November 1546 kehrte
Thomas nach Basel zurück, wo er seit 1547 als Nachfolger Pantaleons die Professur
für Latein und Griechisch innehatte. Nebenbei scheint er noch Theologie studiert
zu haben, so dass ihn Markgraf Karl von Baden 1556 als Pfarrer und Superintendent
nach Rötteln im Wiesental berief. Hier starb Grynaeus 1564 an der Pest. Der Adressat
Oporinus ist mit dem Basler Drucker Johannes Oporinus (1507-1568) zu identifizieren. Oporin erscheint seit 1541 als selbständiger Drucker, dessen Erzeugnisse sich
durch grosse Korrektheit auszeichnen; er ermunterte des öftern junge Gelehrte zum
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Schreiben, darunter wohl auch Thomas Grynaeus, wie der Inhalt des nun in Solothurn gefundenen Briefes nahezulegen scheint. Jedenfalls erwartet Grynaeus, der
dem Basler Drucker eine kleine Schrift zur Publikation überreichen wollte, von diesem
eine derartige Ermunterung, was um so verständlicher ist, als Oporin an mehreren
wissenschaftlichen Ausgaben massgebend beteiligt war. Der Text des Briefes lautet:
S ( a l u t e m ) . En c h a r i s s ( i m e ) mi O p o r i n e , p r o n o s t r i s o p i b u s /
e d i f i c a v i m u s m o e n i a . Tu o p e l l a m h a n c n o s t r a n i I
boni c o n s u l e ; si q u i d p o r r o o p e r a mea o p u s /
m a n d a i m p e r a aut, si l u b e t , c o g i t o ; h a b e b i s /
plusquam morigerum. Vale./
Thomas Grynaeus tuus.
Thomas Grynaeus schreibt eine rasch fliessende, mehr notizenartige als briefmässig
wirkende Humanistenkursive, deren Gesamteindruck von der Eigenart seiner besten
Zeitgenossen kaum abweicht. Die Zeilen streben leicht aufwärts; die sehr gewandten
und aufgelockerten Schriftzüge — in tiefschwarzer Tinte — zeigen einen Gelehrten
von Format, wie wir ihn schon aus den Marginalien zum Plato kennen. Alles in allem
eine ganz hübsche Bereicherung unserer Briefsammlung.

BUCHPFLEGE
Für die Ausleihe wurden 5412 Bände mit Standortsnummern versehen und 360 Broschüren erhielten den grauen Umschlag und wurden beschriftet. 562 Werke wurden
mit neuen Einbänden ausgestattet; 1441 Bände erhielten die bewährte Schutzfolie;
für ungebundene Zeitschriften und Serienwerke wurden 480 Kartonmappen und
1 Lesemappe angefertigt. Für die Freihandbibliothek wurden 54 broschierte Bände
mit einem Spezialeinband verstärkt.
Die Sammlung der Zeitungsausschnitte wurde um 714 Einheiten vermehrt. 44
Bände, vorwiegend Drucke des 16. Jahrhunderts, wurden fachgemäss restauriert.
Für die Jugendbibliothek wurden etwa 1000 beschädigte Bände geflickt. 7636 Patente
wurden nach Klassen und Nummern geordnet.
Die noch in Ablegeräumen liegenden graphischen Blätter und Karten wurden
gesichert und sortiert. Alle Blätter wurden mit Standortnummern versehen und im
Graphikraum versorgt.
Ebenso wurde mit der Signierung der Plakate begonnen; 471 Plakate sind bisher
katalogisiert.
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ARBEITEN

IM

PHOTOGRAPHISCHEN

ATELIER

Das photographische Atelier lieferte wiederum für den internen Gebrauch wie für
die Benutzer eine grosse Zahl von Photos und Photokopien von Manuskripten, Urkunden, Graphika, alten Photos, Bücher- und Zeitungsausschnitten. Im einzelnen
wurden angefertigt:
Leica-Aufnahmen
976
6 X 9-Aufnahmen
21
Kleinbilddias farbig
76
Vergrösserungen
748
Photokopien
698

AUSSTELLUNGEN
Die Frühjahrssaison wurde im Gibelin-Zetter-Palais am 28. April 1963 mit einer Ausstellung von «Künstler-Selbstporträts aus fünf Jahrhunderten» eröffnet. Sie dauerte
bis zum 26. Mai und fand nicht nur in Solothurn, sondern auch im weiten Umkreis
der Ambassadorenstadt ein starkes Echo. Dies bewiesen zahlreiche Stimmen führender Schweizer Zeitungen. So schrieb unter anderem der «Tages-Anzeiger» von
Zürich unter dem Titel «Die Suche nach dem Ich» am 14. Mai 1963: «Dass man auch
mit bescheidenen Mitteln fesselnde Ausstellungen machen kann, beweist die Zentralbibliothek Solothurn, welche gegen 150 Selbstbildnisse aus fünf Jahrhunderten
zeigt», und die «Tat» bezeichnet in ihrer Ausgabe vom 20. Mai diese Schau als «so
originell, vielseitig und bedeutsam, dass man wünschen möchte, ihr bald einmal auch
in Zürich oder in anderen Städten begegnen zu können». Zur Eröffnungsfeier äusserte sich der Berichterstatter der «Solothurner Zeitung» am 30. April wie folgt:
«Wie hoch die künstlerischen Veranstaltungen der Zentralbibliothek von weiten
Kreisen geschätzt werden, zeigte sich einmal mehr im starken Aufmarsch von Kunstfreunden zur Vernissage der neuesten Ausstellung in den Räumen des Gibelin-ZetterPalais. Er ist um so höher zu werten, als der strahlend schöne Frühlingsmorgen eher
zu einem Aufenthalt im Freien einlud. Aber die Ankündigung einer aussergewöhnlichen Schau von Meisterkunstwerken, die bekannte Persönlichkeit des Referenten
sowie die Mitwirkung zweier begabter Musiker verfehlten ihre Wirkung offensichtlich
nicht. — Der Direktor der Zentralbibliothek, Dr. Hans Sigrist, wies in seinem Begrüssungswort darauf hin, wie sehr gerade diese Ausstellung, die elfte in der Reihe der
von Dr. Leo Altermatt begonnenen Graphik-Ausstellungen, mit dem Thema ,KünstlerSelbstporträts' in der Linie der von einer Bibliothek zu erfüllenden Aufgabe liegt.
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Das Selbstporträt bedeutet für den Künstler ein Zwiegespräch mit sich selbst und
steht damit in engem Zusammenhang mit dem geschriebenen Wort, der Dichtung,
die letztlich auch auf den gleichen Ursprung zurückzuführen ist. Das Zustandekommen der Ausstellung war nur dank dem Entgegenkommen zahlreicher Leihgeber
möglich — unter anderem des Kupferstichkabinetts der Oeffentlichen Kunstsammlung Basel, des Kunstmuseums Bern (Gottfried-Keller-Stiftung und Paul-Klee-Stiftung), der Graphischen Sammlung der E T H Zürich, des Martin-Disteli-Museums
Ölten, des Museums der Stadt Solothurn sowie mehrerer privater Sammler —,
denen der Dank der Bibliotheksleitung galt. Die Einrichtung der Ausstellung haben
in verdankenswerter Weise Rudolf Weiss-Hesse und Werner Adam besorgt. — Dass
aus dem Zusammenwirken Bildende Kunst-Literatur durch Miteinbezug der Musik an
der Eröffnungsfeier ein schöner atmosphärischer Dreiklang entstand, dafür sorgten
in gewohnt ansprechender Art die beiden Musiker Roland Fischlin (Cello) und Urs
Jäggi (Klavier). Auch sie zogen mit ihren Vorträgen einen kulturgeschichtlich weiten
Bogen — vom Barock zur Moderne: Auf die Sonate in D-dur von Georg Philipp Teleman folgte anschliessend die Suite populaire Espagnole von Manuel de Falla. —
P r o f e s s o r Dr. W a l t e r
U e b e r w a s s e r war ohne Zweifel wie kaum ein
anderer Kunsthistoriker dazu berufen, den Anwesenden die künstlerischen und
ethischen Werte der Ausstellung nahezubringen. Der feinsinnige, in Freiburg im
Breisgau und Basel wirkende Gelehrte äusserte einleitend einige allgemeine G e danken zum Thema Selbstbildnis, dessen Bedeutung uns heute noch viel klarer
werde als früher. Das Aufhören des Selbstbildnisses bezeichnete er als die ernsteste
Angelegenheit unserer Gegenwartskunst. Die Photographie — eine Momentaufnahme
— könne niemals ersetzen, was sich als die Summe eines Lebens darbiete. A n knüpfend an das dem Katalog-Geleitwort vorangestellte Zitat von L. B. Alberti aus
dem Jahre 1435: .Narzissus, der sein Ebenbild im Wasser sah und von der Schönheit
seines eigenen Gesichtes erbebte, war der Erfinder der Malerei', kam er auf die
Entstehung des Abbildes zu sprechen. Der Druck, der Abdruck, sei schon lange
vor der Erfindung der Buchdruckerkunst zur Belegung der Existenz und als Identitäts- und Hoheitszeichen bekannt gewesen (Stempel, Siegel usw.). Den eigentlichen
Ausgangspunkt nehme die künstlerische Selbstdarstellung bei Dürer, einen Höhepunkt bilde (der an der Solothurner Ausstellung gut vertretene) Rembrandt. Und auch
im Schaffen Ferdinand Hodlers sei das Selbstbildnis von grosser Bedeutung. Der
Referent wies dann auf einige Merkwürdigkeiten des Selbstbildnisses in den verschiedenen graphischen Techniken wie Holzschnitt, Radierung und Lithographie
hin und gab bei der anschliessenden Führung wertvolle Hinweise auf die Besonderheiten der einzelnen Ausstellungsobjekte. Der mit Bildern ausgestattete Katalog
(Nr. XIII aus der Reihe der Veröffentlichungen der Zentralbibliothek Solothurn, ver-
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fasst von Rudolf Weiss-Hesse, gedruckt bei Vogt-Schild A G ) darf als Dokumentation
den Ausstellungsbesuchern besonders empfohlen werden.» — Diese Schau begegnete bei Kunstfreunden aus nah und fern (es waren Gäste aus Deutschland, Italien
und Uebersee gekommen) ausserordentlich starkem Interesse, so dass insgesamt
über 1000 Besucher gezählt werden konnten. Auch die Teilnehmerinnen der Kantonalen Tagung der solothurnischen Hauswirtschaftslehrerinnen liessen es sich nicht
nehmen, der Ausstellung einen Besuch zu machen. Die Direktion hatte für sie noch
eigens eine kleine Schau alter K o c h - und Rezeptbücher aus den Beständen der
Zentralbibliothek zusammengestellt, die von den Dozentinnen der Gastronomie mit
besonderem Beifall quittiert wurde.
Eine Ausstellung ganz anderer Art, aber nicht weniger anschaulich, präsentierte
die Zentralbibliothek Solothurn im Herbst dem kunstliebenden Publikum der Ambassadorenstadt. Sie ging nun die Solothurner ganz persönlich an; war sie doch zur
Erinnerung an Gaetano Matteo Pisoni und dessen vor 200 Jahren begonnenen Bau
der St.-Ursen-Kathedrale arrangiert worden. Herr D r . G o t t l i e b L o e r t s c h e r ,
kantonaler Denkmalpfleger, hatte in mühevoller Kleinarbeit viele gegenständliche
und bildliche Dokumente aus öffentlichem und privatem Besitz zusammengetragen
und unter Ergänzung von Beständen aus der Zentralbibliothek eine ebenso vielseitige wie belehrende Schau zusammengestellt. Dass man aus Kostengründen vom
Druck eines Katalogs gerade bei dieser speziell solothurnischen Ausstellung absehen
musste, wurde mehrfach bedauert, hätte doch mancher Besucher sich gerne eine
bebilderte Erinnerungsschrift für spätere Zeiten aufbewahrt. Doch wurden die 120
Nummern in einer maschinengeschriebenen Liste festgehalten. Ueber die Eröffnung
der Ausstellung schrieb Herr Dr. Briner in der «NZZ» vom 5. Dezember 1963: «Die
Zentralbibliothek Solothurn, die vor fünf Jahren das von Emil R. Zetter der Stadt
gestiftete ehemals Gibelinsche Palais an der Bielstrasse und den unaufdringlich sich
anfügenden Erweiterungsbau beziehen konnte und darin auch Wechselausstellungen
mit vielseitigem Programm einrichtet, nahm das memorable Datum der Genehmigung
des Bürgerrats von Solothurn für Pisonis Neubau der Sankt-Ursen-Kirche zum A n lass für eine reich ausgebaute Gedenkausstellung. Sie kommt in den vornehmen
Räumen des Patrizierhauses vorzüglich zur Geltung und vereinigt mit den bibliothekseigenen Dokumenten und Schaustücken solche aus dem Museum Blumenstein, der
Kunstsammlung des städtischen Museums, dem Bürgerarchiv und vielen weiteren
Leihgebern. Feierlich wirken in der Eingangshalle die Bildnisse dreier Schultheissen
und eines Stiftspropstes, die als massgebliche Förderer von Pisonis Bau' zu gelten
haben. Einen ganzen Raum beansprucht sodann die mittelalterliche St.-Ursen-Kirche,
die sich mit einem gotischen Frontturm (dem sogenannten .Wendelstein') der Stadt
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zuwandte und auf den älteren Ansichten Solothurns seit Johann Stumpf, Sebastian
Münster und Matthaeus Merian dominierend in Erscheinung tritt. Kurz bevor dieses
Münster teils wegen Baufälligkeit abgetragen wurde, teils von selbst einstürzte,
zeichnete Emanuel Büchel vier exakte Solothurner Prospekte als Vorlagen für die
Stiche bei Herrliberger (1757). Ausgestellt ist auch das älteste erhaltene St.-UrsusStandbild, das in der Turmnische der Rathausfassade durch eine Kopie ersetzt
wurde. Als kunstwissenschaftliches Kernstück der Ausstellung erweist sich die Präsentation mannigfaltiger Vorprojekte für die neue Kirche, unter Einschluss neuer
archivalischer Funde. Die recht umständliche Entwicklung, die sich über ein halbes
Jahrhundert erstreckte, wird belegt durch vier Risse von Franz Beer, der schon
1708 einen vollständigen Neubau vorsah, und Projektvorschläge von Caspar Moosbrugger (um 1710), sodann durch drei Risse von Jakob Singer und vier solche von
Erasmus Ritter. Diese Entwürfe von 1761, noch unter der Bedingung entstanden,
dass einzelne Partien der alten Kirche mitverwendet werden sollten, fallen durch
den extremen Gegensatz von Rokoko und steifem Klassizismus auf. Als Gaetano
Matteo Pisoni aus A s c o n a (1713-1782) und sein Neffe Paolo Antonio Pisoni (17381804) auf den Plan traten, entstand dann, wie Adolf Reinle im dritten Band der
,Kunstgeschichte der Schweiz' sagt, unter Mitwirkung von kongenialen Stukkateuren, Malern und Bildhauern ,ein Bauwerk von bleibender Einmaligkeit, alles weit
hinter sich lassend, was zuvor mühsam und krampfhaft geplant worden war'.
Alle Einzelheiten der Architektur und der künstlerischen Ausstattung werden
durch Originalpläne und Photos veranschaulicht; von P. A . Pisoni sieht man Zeichnungen der grossartigen Treppenanlage mit den beiden monumentalen Brunnen.
An der Eröffnung der auch biographische Dokumente vorweisenden Schau hielt
der junge Pisoni-Forscher cand. phil. Hans Rudolf Heyer (Binningen) einen Vortrag
über die beiden Pisoni und die komplizierte Baugeschichte. — Im heimatlichen
Sinne ist die Ausstellung erweitert worden durch eine Fülle von Stadtansichten,
Trachtenblättern und anderem Bildgut, woraus sich eine eindrückliche Evokation von
,Solothurn um die Wende zum 19. Jahrhundert' ergibt. Den Ruhm der neuen St.-UrsenKirche Messen die beiden grossen, jetzt zu musealen Seltenheiten gewordenen
Blätter von L. Midart (verlegt von Mechel in Basel), die eine hochpolitische Zeremonie von 1777 darstellen, in die Weite ausstrahlen.»
Eine erste Abendführung von Herrn Heyer fand so starke Beteiligung, dass sie
wiederholt werden konnte. Zudem fand sich das Kunsthistorische Seminar der Universität Basel unter Leitung ihres Ordinarius Herrn Professor Dr. Joseph Gantner in
Solothurn ein, um einer streng wissenschaftlichen Führung Herrn Heyers zu folgen.
Im übrigen begegnete auch diese Schau bei alt und jung grossem Interesse, so dass
sie der Besucherzahl nach ebenfalls als voller Erfolg gebucht werden konnte.
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Anlässlich einer ausführlichen Würdigung im «Bund» wurde auch die Anregung
gemacht, das vielseitige Ausstellungsgut an geeignetem Ort dauernd zu Ehren der
grossen Baumeister zusammenzulassen. Leider ging dieser schöne Wunsch nicht
in Erfüllung, und die Leihgaben kehrten wieder an die vielen, weitverstreuten Standorte zurück, woher sie gekommen waren.
Zwischen Selbstporträts- und Pisoni-Ausstellung hatte die Zentralbibliothek ihre
Räume noch der Schweizerischen Heraldischen Gesellschaft und der Schweizerischen Gesellschaft für Familienforschung zur Verfügung gestellt, um hier aus Anlass
ihrer gemeinsamen Tagung in Solothurn eine Ausstellung zu arrangieren. Herr D r.
K o n r a d G l u t z - v o n B l o t z h e i m hatte als Leiter der Sektion Solothurn der
S G F F die Gestaltung übernommen und viele seltene und kostbare Dokumente aus
dem Staats- und Bürgerarchiv Solothurns sowie aus Privatbesitz zusammengetragen.
Sie wurden ergänzt durch wertvolle heraldische Werke aus den Beständen der Zentralbibliothek. Eine kleine Schrift von Dr. Glutz, betitelt: «Heraldischer Rundgang
durch Solothurn», vermittelte einen interessanten Einblick in diese Schätze. Ueber
die Vernissage am 16. Juni berichtet Frau Tatarinoff in «Der neue Morgen»: «Im
geräumigen Lesesaal der Zentralbibliothek versammelten sich die Teilnehmer am
Sonntag zu einer wissenschaftlichen Matinée. Dr. Hanns Jäger-Sunstenau aus Wien
sprach über .Oesterreichs Heraldik mit Beziehung zur Schweiz'. Der österreichische
Doppeladler geht zurück auf die Herzöge von Burgund 1185. Laut Hofkanzleigesetz
von 1754 war das Wappenwesen dem Adel vorbehalten. Adelsbriefe und Wappen
erhielten zahlreiche Personen schweizerischen Ursprungs, so Pestalozzi und Fries
aus Zürich, Werthemann aus Plurs, Schwarzenberg aus Sulz, Meyer von Sursee, Salis
aus Graubünden und andere. Es blühten auch die geistlichen Wappen der Bistümer,
Klöster und Universitäten. Die Republik Oesterreich führte das Landwappen rotweiss-rot weiter, hob aber den Adel und damit die Wappenfreudigkeit auf. Diese
treibt heute neue Blüten, besonders in der Gemeinde-Heraldik. — Zentralbibliothekar
Dr. Hans Sigrist referierte hierauf über das Thema ,Der mittelalterliche Adel in der
Stadt Solothurn und die Quellen zu seiner Geschichte'. Quellen sind Jahrzeitenbücher, Akten der Stifte St. Ursen, St. Urban, Fraubrunnen, Frienisberg und Interlaken, des Franziskanerklosters und des Beginenhauses. Der Vortragende beleuchtete
vier mittelalterliche Geschlechter, ursprünglich zähringische und kiburgische Amtsleute. Während der Landadel mit wenigen Gliedern in der Stadt vertreten war, begründeten die Zähringer den Stadtadel, der während vier bis sechs Generationen
Aemter und Würden inne hatte, die Familien der Riehe, Grans, von Durrach und
von Spiegelberg. Die letzteren stammten aus dem Fürstbistum Basel und vererbten
ihren ganzen Besitz auf die von Roll.» Frau Tatarinoff schloss ihren ausführlichen
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Artikel mit der Bemerkung: «So hat die traditionsreiche Ambassadorenstadt alte
Bewunderer beglückt und neue Freunde gewonnen.» Die einmalige Schau dauerte
bis zum 23. Juni und fand vor allem ihrer Schemas für Ahnen-, Stamm-, Nachfahrenund Sippentafeln wegen auch bei Laien starkes Interesse.
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VI. Schluss

Der vorliegende Bericht zeigt, dass auch das Jahr 1963 für die Zentralbibliothek
Solothurn in den gewohnten Bahnen erfolgreich und befriedigend verlaufen ist. Es
verbleibt der Bibliotheksleitung zum Schluss die angenehme Pflicht, allen, die zu
diesem erfreulichen Ergebnis beigetragen haben, den herzlichsten Dank auszusprechen. Er gebührt in erster Linie den Behörden des Kantons und der Stadt Solothurn und den von ihnen eingesetzten Herren der Bibliothekskommission, die auch
diesmal wieder mit Verständnis und Grosszügigkeit der Zentralbibliothek die notwendigen Mittel zur Verfügung stellten; er gilt auch allen privaten Spendern, die die
Bibliothek mit grössern und kleinern Vergabungen bedachten; er schliesst aber auch
das Personal der Zentralbibliothek ein, das wie immer willig und pflichtgetreu sich
für die ihm übertragenen Aufgaben einsetzte.
Solothurn, den 15. Juni 1964.
Dr. Hans Sigrist

ÖFFNUNGSZEITEN
1. Wissenschaftlicher Leseund Studiensaal
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa

8—12 Uhr

3. Jugendbibliothek
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14—21
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Uhr
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Uhr
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14—17
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SAMMELGEBIETE DER ZENTRALBIBLIOTHEK

Die Zentralbibliothek umfasst und sammelt:
1. Bücher, Broschüren und Zeitschriften:
a) wissenschaftliche und allgemein belehrende Werke;
b) schöne Literatur der Schweiz und des Auslandes;
c) Werke über Stadt und Kanton Solothurn, inbegriffen Rechenschaftsberichte
und geschäftliche Literatur von Behörden, Anstalten, Unternehmungen und Vereinen; ebenso solothurnische Privatdrucke aller Art;
d) schweizerische Patentschriften.

2. Handschriften, Bilder und Graphica
aus älterer und neuerer Zeit, besonders Schriftstücke, Briefschaften, Kupfer- und
Stahlstiche, Lithographien, Photographien von solothurnischen Persönlichkeiten,
Exlibris, solothurnische Trachtenbilder, Bilder von Dorf-, Stadt-, Schloss- und
anderen Ansichten zur heimatlichen Geschichte. Pläne und geographische Karten.
Wir bitten Freunde und Gönner der Zentralbibliothek um Unterstützung unserer
Bestrebungen. Insbesondere sind wir für die Ueberreichung von Solodorensia sehr
dankbar. Unter Solodorensia verstehen wir Schriften, die entweder über den Kanton
Solothurn handeln, von Solothurnern verfasst oder in unserem Kanton gedruckt worden sind. Manches, das als wertlos kurzerhand vernichtet wird, würde in unserer
Bibliothek nutzbringende Verwendung finden.
Auf Wunsch werden alle Zuwendungen gerne abgeholt (Telefon 213 34).
In den Lesesaalbibliotheken unseres Institutes sind alle modernen Nachschlagewerke zu finden: Wörterbücher, Enzyklopädien, Handbücher der verschiedenen
Wissensgebiete, Biographien solothurnischer, schweizerischer und ausländischer Persönlichkeiten.
Wissenschaftliche Literatur, die wir in unserer Bibliothek nicht besitzen, vermitteln wir kostenlos auf dem W e g e des interUrbanen Ausleiheverkehrs.
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DAS BÜCHERVERZEICHNIS VON ST. URSEN IN SOLOTHURN
Beschrieben von Alfons Schönherr
Mittelalterliche Handschriftenverzeichnisse und Bibliothekskataloge bilden eine
Gruppe von Quellen zur Geschichte der alten Büchersammlungen und der darin
vertretenen Wissensgebiete. Darüber hinaus unterrichtet jedes neue Verzeichnis
auch über ein Stück Geistes- und Bildungsgeschichte; es vermittelt Einblick in die
Buchgeschichte und in die geistigen Strömungen, die an einem bestimmten Ort —
wenigstens zeitweise — herrschten. Das einzige aus der Zeit vor 1500 überlieferte
Bücherverzeichnis der Kapitelsbibliothek zu St. Ursen in Solothurn ist z w a r schon
längst bekannt, da es nach dem Original im Statutenbuch des Kollegiatstiftes bereits
1857 durch Fr. Fiala erstmals ediert wurde (Urkundio. Beiträge zur vaterländischen
G e s c h i c h t f o r s c h u n g . . . Hrg. vom geschichtforschenden Verein des Kantons Solothurn, 1. Bd., Solothurn 1857, S. 674-676). Der Umstand jedoch, dass dieser Druck
heute weiten Kreisen immer noch unbekannt oder nur schwer zugänglich ist und
dass auch noch nie der Versuch gemacht wurde, die darin aufgeführten Büchertitel
im Lichte der mittelalterlichen Buchkunde näher zu analysieren, lässt es gerechtfertigt erscheinen, dieses Bücherverzeichnis heute, nach mehr als hundert Jahren,
abermals in Druck vorzulegen.
Ein Wortspiel aus dem 12. Jahrhundert charakterisiert die Bedeutung des Buches
im mittelalterlichen Klosterleben. Der Augustiner-Chorherr Gottfried von SainteBarbe-en-Auge ( = Gottfried von Breteuil, gestorben um 1194) schreibt nämlich um
1170: «Claustrum sine armario quasi Castrum sine armamentario», zu deutsch: «Ein
Kloster ohne Bücher ist wie eine Burg ohne Waffen» (mitgeteilt bei E. MartèneU. Durand, Thesaurus novus Anecdotorum, 1. Bd., Paris 1717, S. 511). Der Satz fusste
zunächst auf einem besonderen Bedürfnis des geistlichen Standes, doch erlangte er
mit der wachsenden Kultur und aufsteigenden Verfeinerung bald Gültigkeit für weiteste Kreise aller Stände. Jede geistliche Körperschaft und jede grössere Kirche
brauchte Bücher wie die zur Hl. Schrift gehörigen Texte, die verschiedenen gottesdienstlichen Bücher sowie die zur Ausübung der Lehrtätigkeit unentbehrlichen Texte
und Werke. Das Alter einer kirchlichen Bibliothek ist demnach vom Alter der betreffenden Kirche abhängig, der sie zugehörte. Das Buchwesen erlebte dann namentlich
durch die karolingischen Bildungsreformen eine stark vermehrte Blütezeit und Produktionssteigerung. Was nach den Normen Karls des Grossen zum minimalen Grundstock einer Kloster- oder Stiftsbibliothek gehörte, waren die Bibeltexte, insbesondere
die Psalmen, die Musiktraktate und die verschiedenen Gesangbücher, komputistische
Handbücher und Schriften zur Grammatik («Psalmos, notas, cantus, computum,
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grammaticam per singula monasteria aut episcopia et libros catholicos bene emendate, q u i a . . . » : M G , C a p p . I, 60, Nr. 72). Damit war gleichzeitig auch schon eine
gewisse Mindestzahl an C o d i c e s und Schriften angedeutet.
1. Das alte St.-Ursen-Stift
St. Ursen in Solothurn war ein sehr altes Kanonikerstift («ecclesia»), wobei die
Bezeichnung Kanoniker hier wohl von Anfang an den Kleriker bedeutete, der von
der Stiftskirche einen bestimmten Unterhalt bezog. Der Propst dieser «ecclesia»
ist als Vorsteher der «fratres» oder seiner «confratres» genannt, d. h. als Vorsteher
der Chorherren, die nach dem «jus claustrale» leben und gesamthaft als «confratres
ecclesiae» ( = Stiftsbrüder) bezeichnet werden; vgl. A . Kocher, Solothurner Urkundenbuch 1 (1952) 122 Nr. 224 (um 1182). Unter Stiftskapitel («capitulum Solodorensis
ecclesiae») ist hier seit alters die Gemeinschaft derer zu verstehen, die täglich am
Heiligengrab im Münster den Chordienst verrichten, während «claustrum» nichts
weiter als den inneren Immunitätsbezirk des Stiftes und der dazugehörigen Wohngebäude mit den späteren Chorherrenhäusern bezeichnet. Die «Frienisberger»
Urkunde von 1251, die heute neuerdings und mit guten Gründen als echt und glaubwürdig aufgenommen wird, gibt nichts anders als eine damals verbreitete Meinung
wieder, wenn sie sagt, dass St. Ursen von der grossen Volkskönigin Berta (Gemahlin Rudolfs II. von Burgund und Mutter der Kaiserin Adelheid), die übrigens nach
einer seit 1518 nachweisbaren Tradition auch die Stiftskirche von Münster-Granfelden erneuert haben soll, gegründet wurde. Dass dies nur eine sehr späte Legende
sein kann, beweist schon zur Genüge der Teilungsvertrag von Meerssen von 870,
wonach das königliche St.-Ursen-Stift («Sancti Ursi in Salodoro») damals schon
längst existierte. Diese Nennung von St. Ursen unmittelbar neben Münster-Granfelden geschah aber kaum nur in Würdigung seiner Grundherrschaft oder besonders
früher und enger Beziehungen zu den Karolingern als vielmehr auch in Ansehung
seiner seelsorglichen und kirchenpolitischen Vorrangstellung (Ausbau der Pfarrorganisation im Diözesangebilde usw.). Immunität und Asylrecht trugen natürlich auch
dazu bei, das Ansehen dieses Claustrum zu erhöhen. Die mittelalterlichen Kollegiatstifte waren eben in vieler Hinsicht schon durch ihre Verfassung zu Seelsorgszwecken
viel geeigneter als ein monastischer Verband; man denke nur schon an die grössere
Beweglichkeit und die elastische Gesetzgebung gegenüber dem viel strafferen
Klosterorganismus mit seinen monastischen Verpflichtungen.
So wenig wir nun infolge Mangels an Urkunden über die ersten Anfänge des
St.-Ursen-Münsters und das daselbst spätestens seit dem frühen 8. Jahrhundert
bestehende Chorherrenstift wissen, ebensowenig sind wir in der Lage, uns ein Bild
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davon zu machen, wie die Stellung Solothurns zwischen der Bodenseekultur von
Konstanz, St. Gallen und der Reichenau einerseits sowie der hochentwickelten geistlichen Kultur im alemannisch-burgundischen Grenzraume und des Bistums Lausanne
anderseits in Schrift und Buchwesen ihren Ausdruck fand. Wir kennen jedenfalls
bis heute keine Persönlichkeit, die sich mit der Gründung oder Leitung einer Schreibschule am alten Stift Solothurn in Verbindung bringen liesse; alte Listen von Kanonikern fehlen leider ebenso wie irgendwelche Verbrüderungseinträge aus der Frühzeit (im Gegensatz etwa zu dem ebenfalls sehr alten Kanonikerstift Schönenwerd).
Reginbold (t 1055), der erste Klostervorsteher und Begründer der auffallend stattlichen Bibliothek von Muri, stammte aus Solothurn und zählte sicher zu den Schülern
der Solothurner Stiftsschule; anderseits wird jedoch ausdrücklich gesagt, dass er
(um 1025/26) erst in Einsiedeln Mönch wurde. Es ist auch nirgends speziell von
Büchern, einer Bücherordnung oder literarischen Erzeugnissen aus der Frühzeit des
Stiftes die Rede, nicht einmal von den sogenannten «libri canonici» (d. h. der Stiftsbücherei), wie das zum Beispiel für Beromünster zutrifft (Solothurner Urkundenbuch 1, 13 Nr. 7). O b das aus dem späten 10. oder frühen 11. Jahrhundert stammende Einzelblatt (Perg. 25,2 X 18,5 cm = B l . 40 des ursprünglichen Codex mit
Kap. 56-59) einer Abschrift der als Annales Mettenses priores bekannten karolingischen Reichsannalen, das im 16. Jahrhundert im Solothurner Minoritenkloster als
Bucheinband verwendet wurde (heute Universitätsbibliothek Basel: N I 4,4), tatsächlich aus einem Codex der alten Kapitelsbibliothek von St. Ursen herrührt, ist
momentan noch unentschieden; vgl. (Text) Anzeiger für Schweizer. Geschichte 1
(1870/1873) 245-246 und 295; H. Hoffmann, Untersuchungen zur karolingischen Annalistik = Bonner Historische Forschungen 10 (1958) 41. Der von Hemmerli als Autor
eines Speculum morum sehr geschätzte und mehrfach zitierte Jacobus Solodorensis
(siehe Urkundio 1, 349 Anm. 1) gehört keinesfalls dem Hochmittelalter an; sein
Wirken fällt ans Ende des 14. oder ins frühe 15. Jahrhundert. Allein schon der vom
Stift nicht wegzudenkende Schulbetrieb muss eine Büchersammlung und einen
gewissen Bestand an literarischem Schrifttum besessen haben. Der Schulbetrieb
gehörte ja mit zum Wesen der Kanonie; aus dem vorhandenen Urkundenmaterial
lässt er sich wenigstens indirekt zurückverfolgen bis 1208; auch schon 1181 wird
der Chorherr Otto als «magister» bezeichnet. Neben dem Amt des Kämmerers, des
Kellners und des Kustos wird urkundlich auch das Amt eines Kanonikers als Schulherrn («scholasticus») erwähnt, dem die Stiftsschule und deren Schüler (eine Urkunde
von 1208 erwähnt vier «scolares» der Kanoniker: Solothurner Urkundenbuch 1, 154
Nr. 268) anvertraut waren.
Dass über das nur wenig entfernte Münster-Granfelden (gegründet 640) dem
Stift Solothurn auch gewisse Beziehungen zur karolingischen Renaissance der Loire49

klöster möglich waren, ist auf alle Fälle gut denkbar. In Granfelden, dessen Wirkungsbereich sich im Umkreis ausdehnte und teilweise auch nachweisbar ist, hatte
zudem im 9. Jahrhundert die bekannte Schule des St.-Galler Mönches Iso (t 871)
bestanden, und zeitweilig (866-873) lebte hier auch Heiricus von Auxerre (t876),
der ein Schüler des am Hofe Karls des Kahlen hochgeschätzten Lupus von Ferneres
war (vgl. Analecta Bollandiana 77, 1959, 394-395; Deutsches Archiv für Erforschung
des Mittelalters 15, 1959, 211-226). Granfelden gehörte zum Reiche Lothars, kam
aber 870 zusammen mit St. Ursen an das Ostreich. In diesem Zusammenhang wäre
die Frage berechtigt, ob das Solothurner Skriptorium mit dem von Granfelden oder
mit einem anderen in engerer Verbindung gestanden; zur Beantwortung fehlen leider
die Quellen. Rein textlich gesehen, soweit eine textkritische Analyse, zum Beispiel
der älteren Liturgica bis heute überhaupt durchführbar war, scheint indes neben
sicheren Spuren einer Beziehung zum Loiregebiet, ja vielleicht auch zum karolingischen Skriptorium von Chelles (wo anscheinend der Archetypus der erwähnten
Annales Mettenses lag), eine ziemlich weit zurückreichende südgallische Aszendenz
zu dominieren. Gewisse in Solothurn heute noch fragmentarisch erhaltene Texte in
rätischer Schrift (z. B. Decretum Gelasianum, Hieronymus in Prophetas) könnten,
sofern sie nicht eindeutig als Zufallserwerbung aus nachreformatorischer Zeit zu
bezeichnen sind, auf dem W e g über Münster-Granfelden, und zwar noch im frühen
9. Jahrhundert, vermittelt worden sein. Ein Minimum der für den geistlichen Stand
notwendigen Bücher wird wie schon im Capitulare des Haito von 820 auch im Dekret
Gratians aufgezählt (Decretum Gratiani, canon 5, dist. 38): «Quae ipsis sacerdotibus
necessaria sunt ad discendum, idest sacramentorum liber, lectionarius, antiphonarius, baptisterium, computus, canones poenitentiales, psalterium, omeliae per
circulum anni dominicis et festivitatibus aptae.»
Zusammen mit dem einst ohne Zweifel bedeutsamen Urkundenbestand ist auch
sozusagen die gesamte ältere bibliographische Ausstattung des Kapitels von
St. Ursen durch gewaltsame Zerstörung zugrunde gegangen; dies hängt offensichtlich mit der Ankunft der Zähringer zusammen, die 1127 mit dem Rektorat Burgund
auch Solothurn übernahmen (vgl. P. Kläui, Zähringische Politik zwischen Alpen und
Jura: Alemannisches Jahrbuch 1959, 92-108, bes. S. 96) und das Werden und Aufblühen der Stadt unter Ausnützung der Vogteirechte gegen das Stift St. Ursen massgebend gefördert haben. Immerhin scheinen am Stift Solothurn im 12. Jahrhundert
gewisse Kräfte und Faktoren im Spiel gewesen zu sein: die 1519 aufgefundene Silberlamina, eine um oder kurz nach 1100 neu redigierte Bibelkopie und eine um dieselbe Zeit durchgeführte Erneuerung des Kirchengesanges (vgl. A . Schönherr, Die
mittelalterlichen Handschriften der Zentralbibliothek Solothurn, 1964, S. 204, zu cod.
S II 153) sprechen ganz dafür. Das Stiftskapitel als der eigentliche Träger des kul50

turellen Lebens der aufstrebenden Stadt und ihres Umkreises scheint damals zu
neuem Leben und erneuerter Tätigkeit angeregt worden zu sein. Die Inschrift der
erstaunlich gut erhaltenen Silberlamina (15 X 2,5 cm) lässt sich nach B. Bischoff
«zuversichtlich ins 12. Jahrhundert setzen»; für diese Zeit passt auch der leoninische Hexameter ganz vorzüglich, und obwohl die Formel «Cónditur hoc tumulo»
wörtlich einer spätantiken Vorlage entlehnt ist (vgl. z. B. die Jamlychus-Platte aus
Chalon-sur-Saône: Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de Liturgie 15, 2 [1953]
2729), kann für die Solothurner Lamina «weder vorkarolingische noch karolingische
Entstehung auch nur entfernt in Betracht kommen» (B. Bischoff, 16. Dezember 1962).

2. Propst Felix Hemmerli und die Stiftsbibliothek
Waren in den Klöstern neben theologischem und aszetischem Schrifttum besonders
die Werke des klassischen Altertums vertreten, so überwogen im Bücherbestand von
Kapiteln und Stiftskirchen neben patristischer Literatur besonders die kanonistischen
Werke. Das Schwergewicht der juristischen Literatur kommt deshalb in einer Kapitelsbibliothek meistens durch eine grössere Gruppe von Jus canonicum und Jus civile
zum Ausdruck. Wenn in Solothurn um 1424/25 neben 18 kanonistischen und 3 zivilrechtlichen Werken 3 patristische, 5 scholastische sowie 12 exegetische und 17
pastoraltheologische Codices verzeichnet sind, so liegt auch hier das Hauptgewicht
eindeutig auf Kirchenrecht und Pastoral: typisch für ein Stiftskapitel mit Stadtseelsorge, das mehr als einmal in Streitigkeiten hineingezogen wurde und daher stets
um die Verteidigung seiner Rechte besorgt sein musste. Schenkungen und Vermächtnisse, die Bücher zum Gegenstand hatten, waren natürlich stets willkommen
und wurden im Totenbuch des Kollegiatstiftes vermerkt. Die alten Jahrzeitbücher von
St. Ursen berichten über grössere und kleinere Bücherlegate, und bisweilen sind die
vermachten Codices sogar ihrem Titel nach aufgeführt; die Bücherschenkung des
Chorherrn Hans von Seftingen aus der Zeit um 1360 ist überhaupt nur in Form eines
Jahrzeiteintrages überliefert (Staatsarchiv Solothurn, Stift St. Ursen: Jahrzeitbuch I,
fol. 32v, zum 14. Mai).
Ein entscheidender Wendepunkt der Entwicklung des alten St.-Ursen-Stiftes war
erreicht, als es 1421 in der Person des Rechtsgelehrten Felix Hemmerli aus Zürich
einen ebenso tatkräftigen wie gebildeten Vorsteher erhielt. Propst Hemmerli ergriff
alsbald wichtige Massnahmen zur Gesundung der äusseren und inneren Lage des
Kollegiatstiftes. Von einem eigentlichen Bibliotheksraum, der von Hemmerli neu
errichteten «custodia libraria», hören wir erstmals in einer Urkunde (1450, Juni 23)
aus der Amtszeit dieses Propstes; bis dahin waren nämlich sowohl die Archivalien
51

wie die Bücherei des Kapitels nach alter Sitte in der Sakristei aufbewahrt; diese galt
stets als besonders sicherer Raum, und nach den Statuten Hemmeriis war der Sakristan sogar gehalten, darin die Nacht zu verbringen (vgl. Urkundio 1, 344-345, 347,
482 und 740). In der Urkunde von 1230, Juli 28 heisst es: «reservetur apud Solodorum
in sacristia» (Solothurner Urkundenbuch 1, 203 Nr. 359). Das einzige mittelalterliche
Bücherverzeichnis der Solothurner Stiftsbibliothek ist im Statutenbuch des Kollegiatstifts eingetragen, und zwar (Bl. 14r/v) im Anhang zu Abschnitt XIV (De officio Custodis), worin dem Stiftskustos neben der Obsorge um die Kleinodien des Gotteshauses auch die sorgfältige Betreuung der Kapitelsbücherei übertragen wird. Dem
gelehrten und bibliophilen Propst Hemmerli, der nach seinem Selbstzeugnis in Zürich eine Privatbibliothek mit mehr als 500 C o d i c e s und Werken besass, lag die
Inventarisierung der in der Solothurner Sakristei damals vermutlich recht unbesorgt
herumliegenden Bücher ( « . . . librorum infrascriptorum tempore compilacionis huius
codicis in sacrastia nostre ecclesie repertorum») jedenfalls sehr am Herzen. Die Eintragung gerade an dieser Stelle des Statutenbuches mochte zudem einen praktischen Zweck verfolgen: das Verzeichnis lag dadurch stets griffbereit zur Hand,
und dessen Inhalt liess sich mit einem einzigen Blick überprüfen. Die Statuten des
Kollegiatstiftes («Liber statutorum ecclesie collegiate S. Ursi Solodorensis, Lausannensis diocesis») stehen in einem Mischkodex (32,5 X 21 cm, 24 B l . Perg. + 119 B l .
Pap. + V Pap. + I Perg.), der heute im Solothurner Staatsarchiv aufbewahrt wird, an
erster Stelle (Bl. 1-24). Der Codex trägt über kräftigen Buchenholzdeckeln mit 5
Doppelbünden und seitlich abgeschrägten Kanten einen Manuskripteinband mit Verschnitt aus einem Solothurner Chorantiphonar des 15. Jahrhunderts. Dem Statutentext sind einleitende Kapitelsbeschlüsse, der Wortlaut des Verbrüderungsbriefes der
vier alten Kollegiatstifte (Solothurn, Beromünster, Zofingen, Schönenwerd) von 1421,
mehrere zeitgenössische Dokumente und abschliessend Urkundenabschriften aus dem
17. Jahrhundert beigefügt. Vergleiche die Erwähnungen bzw. Beschreibung des Statutenbuchs in Urkundio 1, 298 Anm. 1 und 639 (mit faksimilierter Schriftprobe); Basler
Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 8 (1909) 48; Oltner Geschichtsblätter
10 (1956) Nr. 12 und Schönherr, Mittelalterliche Handschriften (1964) X X - X X I . Zum
Unterschied vom eigentlichen Statutentext, den ein vom Kapitel beauftragter Schreiber (allerdings mit zahlreichen eigenhändigen Zusätzen und Korrekturen Hemmeriis
durchsetzt) erstellte, sind die beiden ersten Gruppen (Nr. 1-35 und Nr. 36-40) des
doppelspaltig angelegten Verzeichnisses von Hemmerli selbst eingetragen; die später,
in vier verschiedenen Abständen zwischen 1440 und 1450 nachgetragenen Büchertitel
(Nr. 41-76) stammen dagegen aus der Hand des Statutenschreibers. Die Anlage des
Bücherinventars lässt sich demnach chronologisch wie folgt gliedern:
Nr. 1-35 (um 1424/25, Propst Hemmerli)
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Nr. 36-40 (um 1431/39, Propst Hemmerli)
Nr. 41-76 (um 1440/50, 2. Hand).
Daraus gewinnen wir die Sicherheit, dass es sich ausschliesslich um ein Verzeichnis
von Handschriften handelt und nicht auch um bereits miteinbezogene Wiegendrucke,
wie sie dem Stift dann schon sehr bald und in ganz beträchtlicher Zahl zufliessen
sollten. Der von Propst Hemmerli zur Zeit der Statutenredaktion verzeichnete Grundbestand umfasste somit 35 C o d i c e s ; daran reihten sich in der unmittelbaren Folgezeit (zwischen 1431 und 1439) noch weitere 5 Einheiten. Die spätere Ergänzung des
Verzeichnisses führt weitere 36 Codices auf, so dass um 1450 total 76 Titel verzeichnet waren. Der zwischen 1440 und 1450 erfolgte Zuwachs beträgt somit nur 36
Bände, nicht 46 wie Fiala (Urkundio 1, 346 Anm. 1) angibt. Bei genauem Hinsehen
springt ausserdem ins Auge, dass sich von diesen 36 aus 2. Hand nachgetragenen
C o d i c e s 9 auf Wiederholungen aus der Vorderseite von B l . 14 beziehen, so dass
der tatsächliche Bücherzuwachs nur noch 27 Titel erfasst, was dann einem Gesamtbestand von 67 Einheiten gleichkommt. Hievon waren bei der um 1455 durchgeführten
Revision noch 57 Bände vorhanden (Verlustzahl 10). Hemmerli hat mit genauer S a c h kenntnis und mit richtigem Interesse den vorhandenen Bestand vorher geordnet und
dabei deutlich in zwei Gruppen getrennt, was durch den grossen Zwischenraum in
der zweispaltigen Liste gezeigt wird: die Bücher der Rechtsgelehrsamkeit und die
vorwiegend pastoraltheologischen Werke. Die spätere Ergänzung des Verzeichnisses
wurde hingegen ohne jede Trennung von Kategorien in wahlloser Abfolge der Aufzählung fortgeführt, etwa nach der Reihung der Bände im Regal; immerhin scheint
dabei noch das Format ausschlaggebend gewesen zu sein, so dass die kleinformatigen Werke ganz am Ende zu stehen kamen. Gruppen- oder Bandsignaturen waren
damals keine verwendet worden.
In älterer Zeit wurde das Bücherverzeichnis einer Bibliothek vielfach auf die
leergebliebene Seite eines Codex geschrieben, und zwar so, dass dieser dann als
erster im Gestell zu stehen kam, damit man dort sofort nachschlagen konnte, was alles
in der Sammlung vorhanden war. Gewöhnlich waren diese Verzeichnisse so angelegt,
wie die einzelnen Bücher eingereiht waren, also dass das erste im Verzeichnis
genannte Buch tatsächlich das erste im Gestell war und Träger der Gesamtliste, das
zweite des Verzeichnisses aber als zweites Buch aufgestellt war. Dadurch erübrigte
sich jedes lange Suchen. Die grosse Eigenart, um nicht zu sagen die Einmaligkeit
des Solothurner Bücherverzeichnisses besteht darin, dass es nicht auf losen Blättern
oder in einem besonderen Katalogband mitgeteilt ist, sondern an jener besonderen
Stelle der Kapitelstatuten, wo gerade die Amtsobliegenheiten des Kustos dargelegt
werden und worin diesem ausdrücklich auch die Aufgabe eines Bibliothekars zugewiesen wird. Auf diese Art war das Bücherverzeichnis auf lange Sicht vor Verlust
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geschützt, die eingetragenen Bücher selbst aber vor allzugrosser Neugier Aussenstehender bewahrt.
Von einem Ausleihverzeichnis spricht Hemmerli nicht. Gegen allzufreien Bücherverleih wendet er sich allerdings mit einer besonderen Mahnung an den Sakristan,
wonach weder das Jahrzeitbuch der Stiftskirche noch sonst irgendein C o d e x ohne
Erlaubnis des Kapitels («sine licentia dominorum de capitulo») aus der Sakristei
mitgenommen werden durfte. Immerhin wurde der stiftische Bücherbesitz um 1455,
also nach der Resignation des Propstes Hemmerli, durchkontrolliert, wobei die vorhandenen C o d i c e s in der Liste durch einen schwarzen Punkt bezeichnet wurden
(vgl. dazu Urkundio 1, 347 Anm. 2 und 476 Anm. 5). Einmal gibt Hemmerli gleich auch
das Werturteil über eine Schrift, wenn er (bei Nr. 19) hinzufügt: Et nichil valet. A n gaben über das Alter eines Buches finden sich nur zweimal: (Nr. 40) C o l l e c c i o narius Antiquus und (Nr. 66) Sermones super epistulas et ewangelia in parvo antiquo libello; der Beschreibstoff wird dreimal erwähnt: Nr. 47, Nr. 48 und Nr. 46 werden nämlich ausdrücklich als Papierhandschriften (in papiro) bezeichnet. Viermal
(Nr. 53, 54, 66 und 69) wird auf das Kleinformat einer Handschrift hingewiesen; dagegen wird über den Einband oder Erhaltungszustand im allgemeinen nichts ausgesagt, ausgenommen die kleine Bibelhandschrift Nr. 69, die als «satis ruinosa»
beschrieben wird. Einmal sind zwei Werke als «conjuncti» verzeichnet, d. h. als in
einem einzigen Band vereinigt (Nr. 6). In einem einzigen Falle ist ferner als besonderer Standort des Buches «in choro» angegeben, nämlich für jenes kleine Psalmenbuch (Nr. 54), das als verzinslicher Psalter auch bereits im Jahrzeitzinsbuch von 1411
(ZBS, cod. S I 32, fol. 11v, zum 16. März) aufgeführt ist.
Mit dem Heranwachsen des beschreibenden Verzeichnisses der mittelalterlichen
Handschriften der Z B S war wiederholt die Frage gestellt worden, was vom bodenständigen Schrift- und Buchwesen oder Bücherbesitz sich noch würde finden bzw.
ermitteln lassen. Da die ursprüngliche Sammlung der «libri canonici» von St. Ursen
spätestens im 12. Jahrhundert untergegangen, konnte neben einigen Zufallsfunden,
die eine intensiv betriebene Makulaturforschung zutage förderte, als massgebende
Vergleichsgrundlage einzig das Bücherverzeichnis von 1424/25 herangezogen werden.
Von den 57 (abzüglich Doppelzählungen und die um 1455 festgestellten Verluste)
darin aufgeführten Werken lassen sich heute noch 5 (nämlich die Signaturen
S I 214/1, S I 214/2, S II 154 der Z B S und cod. U 1 sowie U 4/1-2 im Kirchenschatz von
St. Ursen) mit Sicherheit identifizieren; höchstwahrscheinlich gehört auch das Dekretalenfragment S II 149 dazu. Alle übrigen aus der ehemaligen Stiftsbibliothek an die
heutige Zentralbibliothek überkommenen alten Manuskripte sind erst in merklich
späterer Zeit nach Solothurn verbracht und der Büchersammlung von St. Ursen
einverleibt worden, wie zum Beispiel die «Meckinger Codices» im Jahre 1504. Die
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auf der Rückseite einer stiftischen Pergamenturkunde von 1343 (Wahlprotokoll des
Propstes Ulrich Rieh) verzeichneten 27 Werktitel beziehen sich lediglich auf den
Inhalt einer damit eingebundenen Sammelhandschrift, die jedoch ins Verzeichnis
nicht mehr aufgenommen worden war; die erste der darin enthaltenen Schriften
(eine von Hemmerli im Jahre 1441 geschriebene «Tabula super Bibliam») ist heute
einem Sammelband aus dem Besitz des Freiburger Minoriten Konrad Grütsch beigebunden (vgl. Zeitschrift für Schweizer. Kirchengeschichte 15, 1921, 281).

3. Das Bücherverzeichnis von 1424/25
Die hier in Klammern vorangestellte Numerierung der einzelnen Büchertitel dient
für die unten folgenden erläuternden Bemerkungen; sie entspricht indes genau dem
chronologischen Befund der Liste, wie er sich aus Tinte und Duktus eindeutig rekonstruieren lässt. Mit einem Stern (*) bezeichnet sind diejenigen 57 Titel, die bei der
um 1455 erfolgten Bücherrevision als noch vorhanden bezeichnet wurden.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

Decretales cum apparatu
Decretales sine apparatu
Decretum cum apparatu antiquo
Sextus decretalium cum apparatu
Sextus sine apparatu
Sextus et Clementine sine apparatu coniuneti
Clementine cum apparatu
Remissorium aureum
Summa Raymundi ( a d d . Solempniter glosata)
Summa Goffridi
Questiones Bartholomei Brixiensis
Beleth de divinis offieiis
Casus Bernhardi super decretales *
Item Casus Bernhardi *
Processus judiciarius Johannis de Deo *
Processus judiciarius simplex *
Summa Argumentorum J u r i s *
Summa V. Parisiensis super titulis decretalium *
Mandocotus de electione ( a d d. Et nichil valet)
Roffredus cum pluribus tractatulis *
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Casus summarij decretalium *
Summa Manoldi *
Scolastica historia *
Summula proprietatum rerum
Rectorica Gwidonis *
Ysidorus Sententiarum *
Lompardica *
Papias de vocabulis *
Compendium Theoloice veritatis *
Speculum morum metrice (a d d. Vicarius Constantiensis habet; et est Jacobus
de Solodoro)
Psalterium cum glosa
Biblia in duobus voluminibus *
Biblia alia in uno volumine *
Omelie .xl. Gregorij pape *
Omelye Augustini et Bede presbiteri *
De sancto Martino etcetera *
Martilogium etcetera *
Rectorica p r a c t i c a *
Poeta *
Colleccionarius Antiquus *
Collectionarius novus *
Tractatus de instructione confessorum *
Lucanus de tempore
Libellus de spiritu et anima sancti augustini *
Tractatus de processu judicij
Editio quadripartita Alanj contra hereticos *
Soluciones dubiorum constitutionis Execrabilis; in papiro *
Diverse questiones in papiro
Sextus et Clementine similiter sine apparatu *
Summa Raymundj *
Decretales cum glossa *
Beleth *
Lucidarius parvi voluminis *
Psalterium parvum; est in choro *
Postilla super Matheo et Marco *
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(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)

Decretales sine apparati! *
Sextus sine apparati! *
Gaufredus *
Aureum remissorium super decretalibus *
Questiones magistri Bartholomej Brixyensis *
Alius Beleth *
Breviarium in honorem sancti Spiritus *
Sermones et omelie *
Summa Raymundj minor a fratre Burckardo edita; in papiro *
Summarij decretalium *
Sermones super epistulas et ewangelia; in parvo antiquo libello '
Sermones de Sanctis *
Postilla Nycolai de Lira super ewangelijs Luce et Johannis *
Byblia parva satis ruinosa *
Formularium litterarum conficiendarum *
Questiones diverse et utiles *
Decretum *
Decretales *
cum glossis
Sextus *
Clementine *
Breviarium sancti Petri *

Obschon im Wahlprotokoll des Propstes Ulrich Rich (1343) vier Stiftskapitularen
(Heinrich von Kramburg, Heinrich von Bremgarten, Hans von Mattstetten und W i l helm von Freiburg) von sich sagen, dass sie des Schreibens unkundig seien («quia
scribere nesciebam», vgl. auch Urkundio 1, 343 Anm. 4), so war es am St.-Ursen-Stift
um das Bildungsniveau einzelner Chorherren zeitweise doch wieder sehr gut bestellt.
Ohne hier auf die Bildungsverhältnisse am Kanonikerstift überhaupt näher einzutreten,
sei nur andeutungsweise einmal auf diejenigen Stiftsmitglieder verwiesen, die sich
schon früh ihre juristische Ausbildung in Bologna geholt haben; diesen ist dann
noch Felix Hemmerli als Doctor decretorum (1424) beizuzählen, ebenso verschiedene
Kanoniker, die an anderen Hochschulen promovierten. Rudolf von Ersingen, Chorherr von 1289-1317, weilte 1269-1274 und nochmals 1280-1286 in Bologna, wo er
sich 1280 den Magistergrad erwarb; eine Zürcher Urkunde von 1306 (Zürcher Urkundenbuch 8, 94 Nr. 2818) rühmt ihn als «sapiens vir», der durch seine vielseitige juristische Tätigkeit bekannt war. Nikolaus von Malters (I), der 1323/24 als Chorherr
in Solothurn genannt ist, hatte 1278-1279 in Bologna studiert; ebenso Nikolaus (II),
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der sich 1280 den Magistertitel geholt hatte und 1282-1318 Chorherr in Solothurn
war (vgl. S. Stelling-Michaud, Les juristes suisses à Bologne, [Genf 1960], 124-125).
Ludwig von Strassberg, der von 1322-1343 als Propst dem St.-Ursen-Stift vorgestanden, ist bereits 1309/10 als Student in Bologna ausgewiesen; der spätere (1313
bis 1337) Solothurner Chorherr Arnold von Rormoos war damals als «socius domini
Ludewici de Strassberg» ebenfalls in Bologna (Stelling, a. a. O. 288). Für das Jahr
1319 ist auch ein (Chorherr?) «dominus Johannes de Soletro» in Bologna erwähnt
(vgl. G . Knod, Deutsche Studenten in Bologna, [1899], Nr. 3556). Dass diese Kanoniker jeweils ihren privaten Bücherbesitz oder doch Teile davon dem Stift hinterliessen, ist naheliegend und spricht auch für den relativ hohen Bestand an kanonistischen Werken. Hans von Seftingen, seit etwa 1345 Kirchherr von Spiez und seit
1359 Chorherr von Solothurn (+1361 ) vermachte seine kleine kirchenrechtliche
Privatbücherei (wie eingangs erwähnt) ebenfalls dem Kapitel zu St. Ursen. Hans
von Bubenberg, seit 1427 Pfarrherr zu Spiez und seit 1420 Chorherr zu Solothurn
(t um 1439) vergabte im Jahre 1425 die Summe von 20 Gulden für neue Chorgesangbücher an St. Ursen (vgl. Urkundio 1, 294 Anm. 2). Neben dem geringen Bestand
an ausgesprochenen Schulbüchern («libri grammaticorum») fällt das Fehlen verschiedener liturgischer Bücher, d. h. der «libri sacrarii» auf, die ja immerhin in bedeutender Anzahl vorhanden sein mussten, da das St.-Ursen-Münster zum Beispiel im
Jahre 1426 mit 9 Altären ausgestattet war. Auch im Abschnitt X V (De officio Sacristae) des Statutenbuchs sind sie nicht aufgezählt, ausgenommen das Totenbuch;
sicher waren sie aber in jenem Inventar der «bona, res et clenodia ecclesiae» verzeichnet, das dem Sakristan ausgehändigt wurde (vgl. Urkundio 1, 676). Von den im
Verzeichnis nicht erfassten Liturgica lassen sich heute wenigstens einige der bedeutenderen noch fragmentarisch feststellen, wie zum Beispiel: 1. ein liturgischer Doppelcomes (Lectionarium missae) aus dem 11. Jahrhundert (siehe Schönherr, Handschriften S. 227); 2. ein neumiertes Offiziumsantiphonar auf dem 11./12. Jahrhundert;
3. mehrere Blätter aus einem neumierten Vollmissale der Zeit um 1170, das zwar
in einem bekannten Metzer Skriptorium entstanden, doch schon sehr früh nach
Solothurn verbracht wurde (verschnitten um 1546); 4. einzelne Blätter jener elfzeiligen Chorantiphonarien mit reiner Quadratnotenschrift auf 5 roten Linien (Perg.
42 X 30,5 cm) aus dem 2. Viertel des 15. Jahrhunderts u. a. m. Vollständig erhalten
ist das um 1438 in Auftrag gegebene Spiegelberg-Messbuch (siehe Schönherr,
a. a. O. 225). Spurlos untergegangen sind dagegen das «neue grosse Graduale»,
das Chorherr Erbo Speti 1453 zusammen mit einem Psalter vergabt hat (vgl. Urkundio 1, 328 Anm. 1 und Solothurnisches Wochenblatt für 1832, S . 281), sowie der in
verschiedenen Quellen erwähnte «Liber vitae» (— Jahrzeitbuch), der in den Statuten
Hemmeriis mit einem besonderen Ausleihverbot belegt wurde.
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Auf die Schicksale der Solothurner Stiftsbibliothek in nachmittelalterlicher Zeit
kann hier nicht näher eingegangen werden. Auf der einen Seite wäre das beträchtliche Anwachsen der Sammlung durch Erwerb zahlreicher Frühdrucke, zumeist Schenkungen und Nachlässe gelehrter oder bibliophiler Stiftsmitglieder, auf der anderen
Seite aber auch die anhaltende Vernachlässigung der alten Manuskripte zu betrachten. Ein Bücherverzeichnis des Magisters Jakob Hüglin, der zeitweise auch Schreiber
in der Hofkanzlei Papst Felix V. und von 1455-1484 Nachfolger Hemmeriis in der
Solothurner Propstwürde war (vgl. dazu Zeitschrift für Schweizer. Kirchengeschichte 2,
1908, 173, und P. Walliser, Der Solothurner Stiftspropst Jakob Hüglin: Jahrbuch für
soloth. Geschichte 32, 1959, 128-155, bes. S. 153), ist bisher noch nicht bekannt
geworden. Um 1520/23 musste der Bibliotheksraum infolge der sehr ansehnlichen
Büchervergabung seitens des Chorherrn Franz Biso (t1523) erweitert werden. Hier
sind auch noch die bedeutenden Bücherlegate des Propstes Hans A a l , seines Neffen,
des Stiftsschulmeisters Hans Wagner, sowie des Bibliophilen Urs Häni und mehrerer
anderer zu erwähnen, die den Charakter dieser Büchersammlung mit ihren ausgeprägt
gegenreformatorischen Tendenzen nachhaltig geprägt haben. Mehrmals wurden der
Stiftsbibliothek auch später noch Handschriften von auswärts zugeführt, namentlich
unmittelbar nach Auflösung verschiedener Klöster im 16. Jahrhundert ( z . B . aus Bern,
Freiburg i. Br. usw.; siehe dazu die Liste der Vorbesitzer im Register des gedruckten
Handschriftenkatalogs, S. 290) und noch im 17. Jahrhundert durch den bibliophilen
Sammler Werner Gotthard. Andere Codices und frühe Drucke gelangten damals
direkt in Besitz der Stadt Solothurn, so dass hier eigentlich schon seit der Mitte
des 16. Jahrhunderts die ersten Ansätze einer städtischen Büchersammlung mehr
oder weniger deutlich erkennbar sind.

4. Bemerkungen zum Bücherverzeichnis
(1) Vgl. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kan. Abt. 32 (1943)
354-369.
(2) Möglich erweise identisch mit cod. S II 149 der Z B S (siehe Katalog, S . 201
bis 202). — Mehrere Einzelblätter aus Dekretalen-Hss. des 14. Jahrhunderts in rotunda
gothica oder in gothico-humanistica sind auch in der Fragmentensammlung des
Staatsarchivs Solothurn vorhanden.
(3) Das Decretum Gratiani bildet den Hauptteil des Corpus Juris Canonici.
Der Titel ist anscheinend vom gleichnamigen Werk des Ivo von Chartres übernommen.
(Johannes) Gratianus, Kamaldulenser, hat als Kanonist und Theologe an der Klosterschule zu St. Nabor und Felix in Bologna das Decretum geschrieben, um 1140 (nach
anderen um 1150/51).
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(4) Der Apparatus ist der vom Glossator Jean Lemoine (Johannes Monachus,
11313) verfasste und am 16. Februar 1301 der Universität Paris überreichte SextusApparat, vgl. J . F. v. Schulte, Geschichte der Quellen und der Literatur des kanonischen Rechts 2, 191-192.
(6) Clementinae = Liber septimus Decretalium d e m e n t i s V. (entstanden
1311-1314).
(8) Das Remissorium aureum juris canonici ist ein Frühwerk deutscher Kanonistik. In der Form eines alphabetisch gereihten juristischen Lexikons (Inc.: A aliquando includit, aliquando excludit) erfreute es sich starker handschriftlicher Verbreitung in deutschen Gebieten. V g l . zum Beispiel Basel, Universitätsbibliothek:
C I 19, fol. 80r-118r; siehe auch Zentralblatt für Bibliothekswesen 36 (1919) 277
Nr. 21.
(9) Gemeint ist die Summa de casibus des Raymundus de Pennaforte; das
«solempniter glosata» ist späterer Zusatz aus der Hand Hemmeriis.
(10) Ist die Summa super titulis Decretalium des Goffredus de Trani (t1245).
Erstdruck: Basel 1487.
(11) Quaestiones dominicales et veneriales des Kirchenrechtslehrers Bartholomaeus von Brescia ( t u m 1258).
(12) Die Summa de ecclesiasticis officiis, auch kurz De officiis divinorum
genannt, ist das Hauptwerk des französischen Liturgikers Johannes Beleth (t um
1180/85); siehe Migne, Patrol, latina 202, 13-166.
(13) Gemeint sind wohl die Casus longi des Dekretalisten Bernardus von Parma,
genannt Botone (t 1263) ; oder die Casus super quinque libros Decretalium des Bernhard (d. J.) von Compostela (t1267), vgl. Zeitschrift für Rechtsgeschichte, Kan. Abt.
32 (1943) 316-354.
(18) Die Summa des Wilhelmus Parisiensis (t 1249).
(19) Guillelmus de Mandagout: Tractatus de Electionibus. Ueber diesen im
Mittelalter weitverbreiteten Traktat siehe bes. Histoire littéraire de la France 34
(1914) 25-53. Erstdruck: Paris 1506. — Die Geringschätzung, die Hemmerli diesem
Werk entgegenbrachte, kommt durch seinen eigenhändigen Zusatz zum Ausdruck:
Et nichil valet.
(20) Roffredus Epiphanius de Benevento: Liber de ordine judiciorum. Im A n hang dazu eine Sammlung kleiner zivilrechtlicher Schriften. V g l . G . Ferretti, Roffredo
Epifanio da Benevento: Studi medievali 3 (1908) 230-287.
(21) Vielleicht die Casus des Galvanus von Bologna; vgl. Schulte, a . a . O . 286ff.
(22) Manoldi verschrieben für Monaldi ( = Summa alphabetica confessorum)
des Monaldus von Capodistria, O F M ; bisweilen auch Summa de jure canonico oder
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einfach Summa Monaldina genannt. V g l . Zeitschrift für Kirchengeschichte 24 (1904)
248-253; Archivum Franciscanum historicum 1 (1908) 231-234.
(23) Die vom Augustiner-Chorherrn Petrus Comestor ( t u m 1179) verfasste und
als Schulbuch verwendete profan-biblische Geschichte (Migne, Patrol, lat. 198, 1053
bis 1644); zum Titel «Historia scholastica» siehe P. Lehmann, Mittelalterliche Büchertitel 2 (1953) 17-18.
(24) Viel/eicht das Werk des Minoriten Bartholomaeus Anglicus de Glanvilla. —
In Frage kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit die um 1280/90 entstandene Schrift
«De moralitatibus rerum naturae» (Proprietates rerum naturalium moralisatae) mit
dem Incipit: Quoniam, sicut scribitur Sapientiae XIII des Pseudo-Aegidius Romanus,
die zum Beispiel in einer Luzerner Abschrift aus dem Jahre 1474 auch in Aarau (cod.
Mur. 23) überliefert ist. V g l . Glorieux, Répertoire 2, 305.
(25) Die Summa dictaminum des Magisters Guido Faba (Inc.: Quasi modo geniti
infantes); vgl. L. Rockinger, Ueber Formelbücher (München 1855) 175-200.
(26) Isidorus Hispalensis: Sententiarum libri III.
(27) Zur Bezeichnung der Legenda aurea des Jacobus de Voragine als «Historia Lombardica» siehe P. Lehmann, Büchertitel 2, 19. — In der Fragmentensammlung
des Staatsarchivs Solothurn sind Bruchstücke von zwei verschiedenen Exemplaren
aus dem frühen 14. Jahrhundert erhalten. V g l . auch Handschriftenkatalog der Z B S
(1964) 171.
(28) Der häufig verwendete Titel für das «Elementarium doctrinae rudimentum»
(enzyklopädisches Wörterbuch) des lombardischen Lexikographen Papias (11. Jahrhundert). Erstdruck: Mailand 1476. Es scheint sich eindeutig um jenen grossformatigen
Pergamentcodex (44,5 X 33 cm) aus der Mitte des 13. Jahrhunderts zu handeln, der
um 1570 verschnitten wurde; drei B l . erhalten (Staatsarchiv).
(29) Das bekannte Compendium des Dominikaners Hugo Ripelin von Strassburg. Nicht identisch mit der Abschrift saec. X V in Z B S , cod. S 173, der eindeutig als
codex «Meckingensis» bezeichnet ist. Zur Form Theoloice (theoloya) vgl. gleichzeitige Bildungen wie genealoya, astroloya oder loyca.
(30) Das Werk eines nicht näher bekannten Solothurner Schriftstellers, den
Hemmerli mehrmals zitiert (vgl. Urkundio 1, 348 und 349 Anm. 1) und dabei als «quidam poeta, videlicet Jacobus Solodorensis» bezeichnet. Anscheinend hatte Hemmerli später die Schrift mit nach Zürich genommen, ohne sie der Solothurner Kapitelbibliothek zurückzugeben. Die beiden Zusätze im Bücherverzeichnis stammen aus
wenig späterer Hand, wobei das «Vicarius Constantiensis habet» sich auf die Ereignisse von 1454 zu beziehen scheint, da sich der Generalvikar des Bischofs von
Konstanz der in Zürich liegenden Privatbibliothek Hemmeriis bemächtigte.
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(31) Eine der zahlreichen (meist anonym überlieferten) Psalterglossen. Möglicherweise meint Hemmerli sogar den Psalmenkommentar des Petrus Lombardus,
wovon sich ein besonders schön kalligraphiertes Fragment erhalten hat (Staatsarchiv).
(32) Siehe Handschriftenkatalog (1964) 227-234.
(33) Vermutlich identisch mit jener lateinischen Vollbibel (Perg. ca. 45 X 35 cm,
60 Zeilen, zweispaltig), die um 1100 aus der alten Theodulph-Bibel (siehe Katalog,
S. 204-205) kopiert und um 1538 zu Bucheinbänden verschnitten wurde. Reste, zum
Beispiel 1 B l . mit Deuter. 7-12, in den Sammlungen des Staatsarchivs erhalten. Trifft
die hier ausgesprochene Vermutung zu, so würde der erhaltene Verschnitt zusammen mit einigen anderen Fragmenten heute zu den ältesten Zeugnissen für das
lokale Schreibwesen gehören. Die älteste bekannte Urkundenschrift stammt nämlich
aus der Zeit um 1180.
(36) Wohl ein Legendarium, worin an 1. Stelle die Martinsvita gestanden. Zu
diesem Legendenbuch scheint auch jenes Pergamentdoppelblatt (32 X 23,5 cm, Aussenblatt eines Quaternio) gehört zu haben, das in littera textualis der Zeit um 1260
bis 1280 Teile einer Vita Fridolini Seckingensis überliefert, die der bisherigen hagiographischen Forschung immer wieder entgangen waren. Dabei handelt es sich anscheinend um eine Abschrift nach dem verlorenen Archetypus des 11. Jahrhunderts.
Der Verschnitt des Legendariums ist um 1511 anzusetzen, wobei die Provenienz aus
der Kapitelsbibliothek jedenfalls gesichert ist. St. Fridolin war in den älteren Solothurner Kaiendarien (ohne Tagesfeier) schon verzeichnet.
(37) Das Martyrologium mit dem Liber vitae. Das Martyrologium von St. Ursen
beruhte (soweit dies heute Rückschlüsse erlauben) auf alter, nicht vor dem frühen
12. Jahrhundert redigierter Vorlage, die ihrerseits sowohl das Hieronymianum wie
das Martyrologium Adonis verarbeitet hatte, so dass auch von hier aus eine Linie
teils ins Loiregebiet, teils nach Südgallien zu führen scheint.
(38) Es ist sehr fraglich, ob dieser Titel mit der im späten 14. Jahrhundert
kopierten Practica dictaminis des Joboldus von Aquileja (vgl. Handschriftenkatalog,
S. 122-123) identifiziert werden darf oder ob es sich um einen heute verschollenen
Formularius artis rhetoricae handelt.
(39) Gemeint ist höchstwahrscheinlich das Kuriengedicht «De statu curiae
Romanae» des Heinrich von Neumünster (+1265); überliefert zum Beispiel auch
Einsiedeln, cod. 236. V g l . H. Grauert, Magister Heinrich der Poet in Würzburg und
die römische Kurie = Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften,
philos.-hist. Klasse 27 (1912). Die Bezeichnung «poeta» könnte bei Hemmerli freilich auch auf Magister Konrad von Mure weisen, den er in seinem Passionale als
«eximius poeta laureatus» bezeichnet. Die von Fiala gelegentlich einmal vermutete
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Gleichsetzung des «poeta» mit Pamphilus oder mit Cornelius Maximianus (Urkundio 1,
345 Anm. 1) hat sich als nicht zutreffend erwiesen; vgl. Handschriftenkatalog, S. 101
(zu cod. S 704).
(40) Der letzte Eintrag aus der Hand Hemmeriis. Offenbar war man bereits
damals wie noch lange nachher der Ansicht, dieses Liturgiebuch ins frühe 8. Jahrhundert datieren zu müssen (vgl. Handschriftenkatalog, S. 222). In alten Bücherverzeichnissen wird mit der Umschreibung «quidam antiquus liber, in quo sunt C o l lectae et praefationes missae» zumeist das Sakramentar bezeichnet, zum Unterschied
vom Missalis, missalis completus usw., worunter ausschliesslich Vollmissalien zu
verstehen sind. Auch das berühmte Sacramentarium Gelasianum aus Chur, cod. 348
der Stiftsbibliothek St. Gallen, wurde im 15. Jahrhundert als «Collectarium vetustum»
bezeichnet (vgl. Bruckner, Scriptoria medii aevi Helvetica 1, 1935, 89). Nach Fiala
hatte auch M. Pfeiffer erkannt, dass der Hornbacher Codex «schon seit dem
15. Jahrhundert im Besitz der Ursuskirche in Solothurn sich befindet» (Kultur der
Abtei Reichenau 1, 1925, 46).
(41) Der erste Büchertitel des Nachtrags (2. Hand). — Das «novus» hier nicht
im Sinne einer liturgischen Neuanschaffung als vielmehr in dem Sinne, dass diese
zweite Sakramentarhandschrift im Vergleich zu Nr. 40 als «die jüngere» betrachtet
wurde. Anscheinend ist damit jenes bereits gegen Ende des 15. Jahrhunderts verschnittene Sacramentarium Gregorianum gemeint, von dem sich bedeutende Fragmente (die beiden Mittelblätter eines Quaternio = 8 Seiten mit den Formeln Lietzmann 28,5 bis 32,2 und 35,5 bis 38,4) in der Makulatursammlung des Solothurner
Staatsarchivs vorfinden. Der teilweise mit Goldschrift ausgestattete Prachtcodex
(Perg. ca. 26 X 19 cm, 16 Langzeilen, Linierung: »» ««) entspricht dem Standardtyp
von Tours und ist ins 2. Viertel des 9. Jahrhunderts zu datieren (B. Bischoff). Welche
Beziehungen den zu Formel 28,6 interlinear genannten «magister Thomas Ruscher»
(vgl. G . Toepke, Die Matrikel der Universität Heidelberg 1, 343: Sommersemester
1474) aus Schwäbisch-Gmünd mit diesem Codex verbunden haben, entzieht sich
einstweilen unserer Kenntnis. — Selbst wenn das unter Nr. 41 bezeichnete Sakramentar anderweitig zu suchen bzw. zu identifizieren sein sollte, so geben die Solothurner Fragmente immerhin willkommenen Aufschluss über einen bisher völlig
unbekannten Turonensis in altem Schweizer Besitz, der in der liturgischen Literatur
noch ebensowenig verzeichnet ist wie zum Beispiel ein hervorragend kalligraphiertes
Murenser Sakramentar (Verschnitt erhalten an Ma. 156 der Kantonsbibliothek Aarau)
aus dem frühen 11. Jahrhundert, das als Zeuge der fränkischen Fassung innerhalb der
junggelasianischen Ueberlieferung (J-Gruppe) zu beurteilen ist. — Die Gleichung
Collectionarius = Liber collectarum (Collectaneum, Officiale) kommt hier nicht in
Frage.
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(42) Ein Werk des Johannes von Freiburg, O P . (Inc.: Simpliciores et minus
expertos confessores).
(43) Kirchenjahrspredigten eines (oberdeutschen?) Minoriten. Die alte Pfarrbibliothek von Burgdorf besass zwei Exemplare dieses Predigtwerkes. Nicht zu verwechseln mit Lucianus (biblisches Nachschlagewerk).
(45) Vielleicht die Summa de ordine processus judicii spiritualis; vgl. Rockinger,
Formelbücher 998-1000. Allenfalls wäre noch an die anonym überlieferte Summula de
processu judicii aus der Mitte des 13. Jahrhunderts zu denken.
(46) Werk des französischen Zisterziensers Alanus (t 1202). Ueber den Inhalt
siehe M. Manitius, Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters 3 (1931) 802.
(51) Die glossa ordinaria des Bernardus Botone von Parma.
(53) Der Name ist vom Elucidarius des Honorius Augustodunensis entlehnt
und bezeichnet ein homiletisches Handbuch in Form eines enzyklopädischen Vokabulars. Bisweilen, zum Beispiel in Engelberg, auch als «Expositiones argumentorum
vel Lucidarius» bezeichnet.
(54) Vermutlich identisch mit jenem nebst einem Antiphonar genannten Psalter,
der zuerst Privatbesitz des Kanonikers Heinrich von Bremgarten, später aber gegen
bescheidenen Jahreszins einem Chorherrn leihweise zur Benützung überlassen wurde.
Vgl. 31. Bericht der Z B S über das Jahr 1960 (1961) 35.
(55) Siehe Handschriftenkatalog, S. 158.
(58) V g l . Nr. 10; Schulte, a. a. O. 2, 88-91.
(64) Die um 1310 verfasste Summa minor casuum des Burkard von Strassburg,
O P . ; vgl. Zeitschrift für Kirchengeschichte 25, 268-272.
(65) Wahrscheinlich die Tabula Decretalium des Manfred de Arriago. Eine
Abschrift hat auch Magister Heinrich von Schönenwerd aus Bologna mitgebracht;
siehe Stelling, Juristes 152 Nr. 170. V g l . auch Zeitschrift der Savigny-Stiftung für
Rechtsgeschichte, Kan. Abteilung 16 (1927) 333 ff.
(68) Siehe Handschriftenkatalog, S . 159.
(70) Möglicherweise identisch mit Z B S , cod. S I 174/IV ( = Registrum litterarum);
Handschriftenkatalog, S. 124.
(72-76) Bei diesen 5 C o d i c e s handelt es sich augenscheinlich um das Bücherlegat des Chorherrn Hans von Seftingen; sie wurden — da vielleicht erst damals
wieder aufgefunden und als zusammengehöriges Ganzes erkannt — von Schreiberhand 2 richtig im Anschluss an die kanonistischen Werke (d. h. zwischen Nr. 22 und
23) eingetragen, um 1450. — Mit der Glosse («apparatus») zum Decretum ist hier
wohl die zwischen 1212 und 1215 entstandene Glossa ordinaria des Johannes Teutonicus in der von Bartholomaeus Brixiensis revidierten Form (sog. laurentianischer
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Typ) gemeint. V g l . Summen und Glossen: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, K a n . Abt. 14 (1925) 384-474.

Die hier vorgelegte Bücherliste aus dem 2. Viertel des 15. Jahrhunderts gibt uns
ein klares Bild von dem damals zu St. Ursen vorhandenen Schrifttum und Bibliotheksbestand. Es handelt sich im allgemeinen um Literatur, wie man sie im Spätmittelalter an Dom- und Stiftsbibliotheken immer wieder antreffen konnte. Im Hinblick jedoch auf die Dürftigkeit sonstiger Nachrichten aus älterer Zeit und den
Verlust der Bücherschätze aus karolingischer Zeit darf man den Wert dieses Verzeichnisses, auch im Rahmen des schweizerischen Buch- und Schriftwesens, doch
nicht zu gering anschlagen.
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