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Kurzzusammenfassung 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit Rekonstruktionen historischer Buchsammlungen und 

der Frage, ob es möglich ist hierfür standardisierte Verfahren zu entwickeln, da dies im 

wissenschaftlichen Diskurs bisher weitestgehend unbehandelt ist. 

Aus bereits stattgefundenen und aktuell noch laufenden Rekonstruktionsprojekten wur-

den Gemeinsamkeiten und Erkenntnisse erarbeitet, die für möglichst viele dekonstru-

ierte historische Buchsammlung gelten. Zwar konnten einige allgemeingültige Aspekte 

gefunden werden, dennoch hat sich gezeigt, dass Rekonstruktionen historischer Buch-

sammlungen aufgrund vieler verschiedener Faktoren sehr individuelle Vorgehensweisen 

erfordern und daher die erarbeiteten Erkenntnisse mehr als eine Orientierungshilfe die-

nen können, als dass sie als Leitfaden fungieren könnten. Angewendet auf das Rekon-

struktionsprojekt der ehemaligen Kölner Jesuitenbibliothek konnten so zum Beispiel 

Aussagen getroffen werden, die Aufschluss über den weiteren Verlauf sowie über das 

Gelingen des Projektes geben. 

Mit einem Blick in die Zukunft ist eine weitere Auseinandersetzung mit Sammlungen und 

ihrer Erschließung sinnvoll, da das wissenschaftliche Interesse an diesen in den letzten 

Jahren zugenommen hat. Durch besseren Austausch könnten Planung und Arbeitspro-

zesse von Sammlungsrekonstruktionen zudem vereinfacht werden. 

In Hinblick auf die mögliche Nachnutzung sammlungsspezifischer Daten wird auch eine 

einheitliche Sammlungsbeschreibung in Zukunft eine wichtigere Rolle spielen. 

Schlagwörter: Rekonstruktion, Sammlung, Sammlungsrekonstruktion, Sammlungser-

schließung, Altbestand, Projektarbeit 

Hinweis: 

In dieser Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum 

verwendet. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrück-

lich mitgemeint, soweit es für die Aussage erforderlich ist.
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Einleitung 

 

In den letzten Jahren hat das Interesse an der Entstehungsgeschichte von Sammlungen 

zugenommen. Durch die zunehmende Beschäftigung mit ehemaligen Besitzverhältnis-

sen an Objekten aus der Zeit des Nationalsozialismus sind auch Sammlungen aus an-

deren historischen Zeiträumen in den wissenschaftlichen Fokus gerückt worden. Zusätz-

lich wurde durch die vermehrte digitale Bereitstellung von Sammlungen in Bibliotheken 

ein umfassendes Defizit in der Datenerfassung und -beschreibung aufgedeckt, was zu-

künftig eine nähere Beschäftigung erfordert. 

In der Vergangenheit hat es eine Reihe von Projekten in Bibliotheken gegeben, die sich 

mit früheren Sammlungskontexten beschäftigt haben und auch aktuell laufen mehrere 

solcher Projekte. Die Rekonstruktion der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek nach dem 

Brand 2004 oder auch die Rekonstruktion der Bibliotheca Palatina, die als eine der wert-

vollsten Sammlungen im deutschsprachigen Raum gilt, sind prominente Beispiele für 

solche Projekte, da durch sie die kulturelle Relevanz historischer Buchsammlungen in 

den Fokus gerückt wurde. Trotz dessen gibt es bis zum heutigen Zeitpunkt keine ein-

heitlichen Vorgehensweisen beziehungsweise Richtlinien bei der Rekonstruktion von 

historischen Buchsammlungen von vor 1850, wie sie sie beispielsweise für Objekte aus 

nationalsozialistischem Raubgut existieren. Diese Arbeit beschäftigt sich damit, wie Re-

konstruktionsprojekte von Buchsammlungen aus der Zeit des späten Mittelalters bezie-

hungsweise der Frühen Neuzeit realisiert wurden und werden und welche Intentionen 

dahinterstanden und stehen. Sie hat zum Ziel, den aktuellen Forschungsstand sowie die 

Aufschlüsse, die aus Projekten gezogen werden können, zusammenzufassen und zu-

sammenzuführen. Dadurch sollen neue Erkenntnisse in Hinblick auf mögliche Leitfäden 

oder Methodiken für diesen Themenkomplex erlangt werden. Es ist nicht das Ziel dieser 

Arbeit, eine solche Richtlinie oder Vorgehensweise anhand der Ergebnisse zu formulie-

ren, sondern vielmehr zu untersuchen, ob dies grundsätzlich möglich wäre. Im Fokus 

der Arbeit steht das aktuell stattfindende Rekonstruktionsprojekt der ehemaligen Biblio-

thek des Kölner Jesuitenkollegs, bei dem die die Autorin seit Beginn 2020 mitarbeitet. 

Durch diese Mitarbeit ist ein Bewusstsein für Problematiken im Kontext solcher Rekon-

struktionen entstanden, sowie das Interesse an Lösungen ähnlicher Projekte.   

Da für den Untersuchungsgegenstand wenig relevante Literatur vorhanden ist, werden 

stattdessen anhand von ausgewählten Projektberichten unterschiedliche Vorgehenswei-

sen analysiert, um Abläufe und Intentionen der Projekte darzulegen. Besonders ausführ-

lich wird in diesem Zusammenhang das bereits abgeschlossene Rekonstruktionsprojekt 
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der Bibliotheca Palatina betrachtet, zu dem im Vorfeld dieser Arbeit ein schriftliches In-

terview mit den Projekteleiterinnen durchgeführt wurde. Durch die aktuelle globale Pan-

demie war eine Vorort Konsultation nicht möglich.  

Das oben genannte Rekonstruktionsprojekt zur ehemaligen Bibliothek des Kölner Jesu-

itenkollegs wird durch eine teilnehmende Beobachtung untersucht und analysiert. Auf-

grund der Mitarbeit im Projekt ist dies seit Januar 2020 möglich. Zusätzlich wurde im 

Vorfeld ein schriftliches Interview mit einem weiteren Projektmitarbeiter durchgeführt, um 

Erkenntnisse über weitere Aspekte des Projekts zu erhalten, die nicht durch die Be-

obachtung abgedeckt werden konnten. 

Den theoretischen Rahmen der Arbeit bildet zunächst eine Zusammenschau des For-

schungsstandes, der im ersten Kapitel dargestellt wird. Ergänzt wird dieser im zweiten 

Kapitel durch die Beschäftigung mit historischen Buchsammlungen. Es wird dargestellt, 

wie aus bibliothekswissenschaftlicher Sicht Sammlungen definiert werden können. Da-

nach wird ein Überblick über Provenienzen gegeben, die in Büchern zu finden sein kön-

nen und deren Bedeutung für Sammlungsrekonstruktionen diskutiert. Nachfolgend wird 

die Relevanz historischer Buchsammlungen, in kultureller Hinsicht sowie aus der Per-

spektive der Forschung, betrachtet. 

Im dritten Kapitel werden Möglichkeiten Buchsammlungen zu rekonstruieren, anhand 

mehrerer Projektberichte beleuchtet sowie unterschiedliche Intentionen und Hinter-

gründe analysiert.  Im Fokus stehen die Ursachen für den Verlust von Sammlungskon-

texten und wie diese auf verschiedene Weise rekonstruiert wurden und werden sowie 

die Ergebnispräsentation der jeweiligen Projekte. Im Kapitel vier werden diese Aspekte 

ausführlicher anhand des Rekonstruktionsprojekts zur Bibliotheca Palatina dargelegt, da 

dieses in der Art seiner Umsetzung und Ausführlichkeit als Vorbild für Projekte dieser Art 

gesehen werden kann.  

Im Anschluss werden anhand der in Kapitel drei und vier gezogenen Schlussfolgerungen 

generische Erkenntnisse für die Rekonstruktion historischer Buchsammlungen erarbei-

tet. In diesem Kontext werden vor allem Gemeinsamkeiten aller betrachteten Projekte 

aufgezeigt, aber auch spezifische Aspekte, die nur für bestimmte Arten der Rekonstruk-

tion gelten.  

Das Kapitel sechs beschäftigt sich mit der ehemaligen Kölner Jesuitenbibliothek. Es wird 

auf die historischen Faktoren eingegangen, die zur Dekonstruktion der Bibliothek führ-

ten, sowie auf die Hintergründe des Rekonstruktionsprojekts und dessen Arbeitsweise. 

Die Vorgehensweise und der Ablauf des Projektes werden zudem hinsichtlich der in Ka-

pitel drei, vier und fünf formulierten Erkenntnisse analysiert und kontrastiert.  
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1 Rekonstruktionen historischer Buchsammlungen – Bedeutung 
und Forschungslage 

 

Der Umstand, dass früher bestehende Sammlungen nicht mehr existieren, hat vielfältige 

Gründe. „Tausch, […] Schenkungen, […] Fraßschäden, Verlust durch Diebstahl“ (Be-

cker/Schmitz/Stoll 2014, S. 1) sind nur einige davon. Genauer wird hierauf in Kapitel 3.1 

eingegangen. Um das heutige Interesse an der Rekonstruktion historischer Buchsamm-

lungen1 nachvollziehen zu können, müssen zunächst die Entwicklungen in der Prove-

nienzforschung2 im letzten Jahrhundert betrachtet werden. Die systematische Erfor-

schung und Erschließung von Eigentumseinträgen verschiedenster Art ist eine relativ 

junge Disziplin in der Bibliotheksforschung und beeinflusst maßgeblich Möglichkeiten 

und Grenzen der Rekonstruktion historischer Buchsammlungen. Nur wenn die Her-

kunft/Provenienz von Objekten bekannt ist, können sie rückblickend einer Sammlung 

zugeordnet werden. In seinem Handbuch aus dem Jahr 1901 beschreibt Zu Leiningen-

Westerburg, dass Besitzeinträge nur verzeichnet werden sollten, wenn die besitzhaben-

den Personen einen historischen Bekanntheitsgrad hatten, beziehungsweise wenn die 

Einträge besonders künstlerisch gestaltet waren (vgl. Zu Leiningen-Westerburg 

1901/2019, S. 6). 

Vor diesem Hintergrund waren Rückschlüsse auf nicht mehr existente Sammlungen nur 

schwer möglich, da potenzielle frühere Besitzer oft schlichtweg nicht erfasst wurden.  Von 

dieser Exklusion waren folglich auch sammelnde Institutionen beziehungsweise Körper-

schaften betroffen.  

Was das Interesse an der Rekonstruktion von historischen Buchsammlungen weiter vo-

rantrieb, war die Erschaffung einer dritten Stufe der bibliothekarischen Erschließung. Ne-

ben der Formal- und Sacherschließung beschrieb das Weimarer Modell3 der Arbeitsge-

meinschaft Alter Drucke und dem Gemeinsamen Bibliotheksverbund (GBV) Anfang der 

2000er Jahre die kooperative Provenienzerschließung oder auch exemplarspezifische 

 
1  Gemeint sind hier Schriftwerke mit einem Erscheinungsdatum vor 1850. Ein Erscheinungsda-

tum vor 1850 klassifiziert ein Schriftwerk im bibliothekarischen Sinne als „alten Druck“ (vgl. 

GBV 2013, S. 3) 

2  Die Provenienzforschung als Teildisziplin der Geschichts- und Kunstgeschichtswissenschaft 

„[…] beschäftigt sich mit der möglichst lückenlosen Rekonstruktion der Eigentümerfolge und -

verhältnisse, also mit Sammler- und Sammlungsgeschichte.“ (Bernsau 2020) 

3  Das Dokument der Arbeitsgemeinschaft Alter Drucke und dem Gemeinsamen Bibliotheksver-

bund mit den vereinbarten Richtlinien findet sich unter https://staatsbibliothek-berlin.de/filead-

min/user_upload/zentrale_Seiten/historische_drucke/pdf/aad_provenienz.pdf [20.10.2020] 
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Erschließung. Der Kerngedanke dahinter war, dass physische Merkmale eines Buch-

exemplars, die auf frühere Besitzer hinwiesen, möglichst standardisiert beschrieben und 

erfasst werden sollten (vgl. Weber 2003).  

Legitimiert wurde diese dritte Ebene der Erschließung laut Ottermann dadurch, dass es 

eine steigende bibliotheksinterne sowie -externe Interessenszunahme an der Provenien-

zerfassung gab. Besonders in den Fokus der Forschung traten dabei seit Verabschie-

dung der Washington Conference on Nazi-Confiscated Art4 von 1998 Provenienzen von 

Kulturgütern, die sich als Raubgut aus der Zeit des Nationalsozialismus herausstellten. 

1999 einigten sich daraufhin in Deutschland Bund und Länder auf die Erklärung zur Auf-

findung und zur Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes5. Eine 2019 

veröffentlichte Aktualisierung dieser Erklärung fordert zudem speziell Bibliotheken zur 

Überprüfung ihres Bestandes nach NS- Raubgut auf (vgl. die Beauftragte der Bundesre-

gierung für Kultur und Medien 2019, S. 16 ff.). Zur Erschließung und Beschreibung dieser 

Kulturgüter gibt es heute eine Vielzahl an Methodenkatalogen und Leitfäden6 sowie staat-

lich unterstützte Fördermaßnahmen7.  Die Rekonstruktion von Kulturgütern aus anderen 

Zeitkontexten ist in aktuellen Publikationen weitestgehend unbehandelt, zumindest wenn 

es um Methodik oder einheitliche Vorgehensweisen geht.  Bei den existierenden Veröf-

fentlichungen zu Rekonstruktionen historischer Buchsammlungen mit Erscheinungsjah-

ren vor 1850 handelt es sich hauptsächlich um Beschreibungen der Arbeitsschritte im 

Rahmen von Erschließungsprojekten, wie beispielsweise das Projekt zur virtuellen Re-

konstruktion der Biblioheca Palatina, auf das in Kapitel vier näher eingegangen wird.  

Ein weiterer relevanter Aspekt für die Entwicklungen in der Forschung bezüglich Samm-

lungsrekonstruktionen war und ist der Anstieg von Digitalisierungsprojekten in Bibliothe-

ken (vgl. Ottermann 2012, s. 68). Durch die auch von Weber beschriebene Praxis der 

 
4  Die dort verfassten Entschlüsse sind über die Homepage des U.S. Department of State ein-

sehbar: https://www.state.gov/washington-conference-principles-on-nazi-confiscated-art/ 

[04.12.2020] 

5  Das Dokument wird über die Seite des Deutschen Zentrums für Kulturverluste bereitgestellt: 

http://www.lostart.de/Content/01_LostArt/DE/Downloads/Gemeinsame-Erklaerung.pdf;jsessi-

onid=78EE428B34BD8B0839269B741C05C5EA.m1?__blob=publicationFile&v=4 

[20.10.2020] 

6  Zum Beispiel die Handreichung zur Umsetzung der „Erklärung der Bundesregierung, der 

Länder und der kommunalen Spitzenverbände zur Auffindung und zur Rückgabe NS-verfol-

gungsbedingt entzogenen Kulturgutes, insbesondere aus jüdischem Besitz“ vom Dezember 

1999:  Neufassung 2019 der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien oder 

der Leitfaden Provenienzforschung vom Deutschen Zentrum für Kulturverluste aus dem Jahr 

2019 

7   Die Erforschung von NS-Raubgut kann durch die Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutver-

luste gefördert werden  

http://www.lostart.de/Webs/DE/Datenbank/Grundlagen/GemeinsameErklaerung.html
http://www.lostart.de/Webs/DE/Datenbank/Grundlagen/GemeinsameErklaerung.html
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letzten Jahre, Sammlungen vermehrt digital zu präsentieren, fiel auf, dass häufig „einfa-

che sammlungsbezogene Informationen“ (Weber 2009, S. 1165) fehlen würden. Auf-

grund dieser teils defizitären Datenlage und dem steigenden Interesse an Provenienzfor-

schung hat sich durch Richtlinien wie dem Weimarer Modell in den letzten Jahren eine 

Praxis der klassischen Bibliotheksforschung etabliert, die sich mit „der Entstehungsge-

schichte einer Sammlung, ihrer Bestandsbeschreibung, der Untersuchung vorhandener 

Kataloge und […] der Darstellung der Verwaltungsgeschichte“ (Pollich-Post 2008, S. 12) 

beschäftigt (vgl. Pollich-Post 2008, S. 12).  

Durch Initiativen wie Library, Archive and Museum Collaboration8 und Förderungen durch 

private Hand oder der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) laufen deutschland-

weit aktuell mehrere Erschließungsprojekte historischer Buchbestände, zum Beispiel die 

virtuelle Rekonstruktion der Bibliothek des ehemaligen Düsseldorfer Kreuzherrenklos-

ters, der ehemaligen Jesuitenbibliothek Köln und der Herzog-August-Bibliothek Wolfen-

büttel. 

 

 

2 Historische Buchsammlungen 

 

Mit historischen Büchern sind im Bibliothekskontext meist Bestände gemeint, die vor 

1850 erschienen sind. Das ist auf die Katalogisierungspraxis in Bibliotheken zurückzu-

führen, die ein Buch von vor 1850 als alten Druck einordnet (vgl. GBV 2013, S. 3). Im 

weiteren Verlauf werden daher mit historischen Beständen Werke von vor 1850 gemeint 

sein. Sammlungen solcher Bücher können sich in privatem oder institutionellem Besitz 

befinden, wobei die Sammelintentionen sowie das Verständnis des Sammlungsbegriffs 

dabei sehr heterogen sein können (siehe Kapitel 2.1). Durch den einfachen Umstand, 

dass historische Bücher bereits längere Zeit existieren, finden sich in der Regel eine 

Anzahl von Spuren zu ihrer Überlieferungsgeschichte, die auf die Provenienz hindeuten 

können (vgl. Neuheuser 2012, S.1). Für die Rekonstruktion von Buchsammlungen sind 

Provenienzen in Form von Gebrauchs- und Nutzungsspuren nicht von großem Nutzen, 

 
8   Die Initiative setzt sich für die Förderung von Kollaborationen zwischen Bibliotheken, Archi-

ven und Museen ein. Ziel sei es, Bestände auf einheitliche Weise zu präsentieren und einen 

integrierten Zugang zu den eigenen Sammlungen zu gewähren. Gerade für Institutionen, die 

nur Teile einer Sammlung verwalten würden könne die Zusammenarbeit die Effizienz der Ar-

beit, so wie die eigene Wirkung nach außen maximieren. Eine stärkere Integrität könne zum 

Beispiel durch gemeinsame Daten, einer gemeinsamen technologischen Infrastruktur und in 

gemeinsam angebotenen Diensten entstehen (vgl. Waibel 2020) 
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da sie fast nie einem konkreten Nutzer des Buches zugeschrieben werden können. Da-

her wird im Kapitel 2.2 lediglich auf Provenienzmerkmale eingegangen, die direkt auf 

einen früheren Besitzer schließen lassen. 

Des Weiteren wird die Relevanz historischer Sammlungen im kulturellen sowie im For-

schungskontext betrachtet, um darzulegen, was die Argumentationsgrundlage für die 

Durchführung von Rekonstruktionsprojekten sein kann. 

 

 

2.1 Der Sammlungsbegriff in der Bibliothekswissenschaft 

 

Im Bereich der Bibliothekswissenschaft prägen mehrere Definitionen den Sammlungs-

begriff. Richtlinien und Standards zur Erschließung von Sammlungen (auch häufig Kol-

lektionen genannt) liefern diesbezüglich eine universelle allgemeinere Definition. Eine 

davon ist der Dublin Core, der Sammlungen als einfache Anhäufung von Objekten be-

schreibt. Die Problematik hierbei liegt laut Weber darin, dass solche Definitionen keine 

Aussagen darüber treffen würden was eine Sammlung genau ausmacht (vgl. Weber 

2009, S. 1167).  

Nähere Erklärung zur Art der Objekte, die eine Sammlung bilden, liefert die Definition 

von Walter Durost. Laut ihm entsteht eine Sammlung durch die Sequenzbildung eines 

Objekts mit anderen Objekten. Hierbei sei wichtig, dass die einzelnen Objekte eine be-

stimmte Bedeutung haben, die ihnen erst durch den Besitzer zugeschrieben werden 

würde. Diese Bedeutung beziehungsweise dieser Wert eines Objektes müsse von re-

präsentativer Art sein, was heiße, dass der Wert erst durch eine Beziehung zu anderen 

Objekten entstehe. Die jeweilige Funktion einzelner Objekte sei hierfür unerheblich (vgl.  

Durost 1932, S. 10). 

Russel teilt den Gedanken Durosts, dass Objekten Bedeutung zukommt, wenn sie Teil 

einer Kollektion sind. Seine eigene Definition geht aber noch darüber hinaus, indem er 

beschreibt, dass es zusätzlich eine längerfristige Sammelabsicht geben müsse (vgl. Belk 

1991, S.8).  Potenzielle Intentionen des Sammlers werden mehr spezifiziert:  Eine mög-

liche Motivation eine Sammlung aufzubauen sei zum Beispiel ein erhöhter Status durch 

den Besitz wertvoller oder seltener Gegenstände oder die Beweiserbringung für eigenen 

Erfolg oder die eigene Expertise im Sammlungsgebiet.  Der Sammler lege bewusst oder 

unbewusst Grenzen fest, was er sammle und was nicht. Höre er auf, die Sammlung 

weiter anzureichern sei er kein Sammler mehr, während die Sammlung Sammlung 

bleibe. Sei ein Objekt einmal Teil einer Kollektion geworden, dann verlasse es diese 
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nicht mehr, auch wenn es physisch vielleicht nicht mehr vorhanden sei (vgl. Belk/Wal-

lendorf/Sherry/Holbrook 1991). 

Eine noch umfassendere Definition der Sammlung liefert Susan Pearce. Ausgehend von 

den Überlegungen Durosts und Belks bringt sie den Aspekt des „selektiven und zugleich 

kontextgebundenen Akt(s)“ (Weber 2009, S. 1168 f.) mit ein. Laut Pearce bedeutet das, 

dass dem Sammeln zum einen ein selektiver Prozess bei der Objektauswahl vorraus-

gehe und das eine Sammlung somit keine reine Anhäufung von Objekten sein könne. 

Zum anderen werde durch diese Auswahl der bisherige Kontext des Objekts verändert 

(vgl. Pearce 1994, S. 19 f. ,157). Pearce beschreibt hierzu beispielhaft eine Infanterieja-

cke aus dem 19. Jahrhundert, die im National Army Museum in London ausgestellt ist. 

Während die Jacke im ursprünglichen Kontext ihres ersten Besitzers ein Souvenir oder 

eine Erinnerung an aufregendere Zeiten gewesen sein könnte, sei sie laut Pearce im 

musealen Kontext eher ein metaphorisches Symbol für die Schlacht von Waterloo und 

wie die Geschichte das heutige Präsens geprägt habe. Werde also ein Objekt einer 

Sammlung hinzugeführt, ändere sich zwangsläufig dessen Kontext (vgl. Pearce 1994, 

S. 20f.).  

Darüber hinaus beschreibt Weber den Namen einer Sammlung als wichtiges Indiz zur 

Funktionalität beziehungsweise dem Inhalt. Der Name „einer Sammlung [bezeichnet] 

Funktionen und Inhalte der Sammlung, zum Beispiel Forschungs- oder Sondersamm-

lung als Funktion und Lehrbuch- oder Kartensammlung als Inhalte“ (Weber 2009, S. 

1169). Weber gibt zudem zwei spezifische Vorschläge für die Definition und Beschrei-

bung von Sammlungen in Bibliotheken: Zum einen erweitert er die oben beschrieben 

Ansätze durch ein strukturschaffendes Element, dass durch die Benennung einer 

Sammlung entstehe. Zum anderen fordert er eine sammlungsspezifische Erschließung. 

Es wird jedoch vorgeschlagen, den Sammlungsdatensätzen den Status und die Funktion 

von Normsätzen zu geben und auf Exemplarebene mit den Daten der einzelnen Objekte zu 

verlinken. Auf diese Weise wird es möglich sein, kooperative Sammlungserschließung für 

solche Sammlungen zu betreiben, die auf zwei oder mehr Standorte verteilt sind. 

(Weber 2009, S. 1178) 

Weber geht im Gegensatz zu Durost, Belk und Pearce gezielter auf die Beschreibung 

von Sammlungsdaten ein. Er betrachtet speziell den institutionellen Kontext, in dem 

Sammlungsbeschreibungen vorgenommen werden. Seine Ausführungen sind daher ins-

besondere vor bibliothekswissenschaftlichem Hintergrund relevant, gerade um auch 

räumlich getrennte Sammlungen anhand der Sammlungsbeschreibung nachvollziehen 

zu können. 
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Johnston und Robinson gehen in ihren Ausführungen zu Sammlungsdefinitionen geson-

dert auf Bibliotheken ein: In diesem Kontext werde der Begriff ‚Sammlung‘ auf verschie-

dene Weise verwendet.  Häufig sei mit der Sammlung der Gesamtbestand einer Biblio-

thek gemeint. Des Weiteren wird beschrieben, dass Sammlungen subjektbasiert sein 

können, was bedeute, dass sie aufgrund der gleichen Thematik zu einer Sammlung zu-

sammengefasst wurden. In diesem Fall sei die Sammlung nur eine Teilmenge des Ge-

samtbestandes. Eine Ausnahme würden Institutionen sein, die sich zum Beispiel auf 

einen bestimmten Themenbereich spezialisiert haben. Hier könne die themenbezogene 

Sammlung auch den Gesamtbestand ausmachen. Zusätzlich seien solche Sammlungen 

nicht unbedingt für sich alleinstehend, da ihre Elemente auch Teil anderer Sammlungen 

sein können würden. 

Zugleich gebe es auch Sammlungen, die durch die Form ihrer Gegenstände beziehungs-

weise durch ihre Verwendungsabsicht zustande kommen würden. Als Beispiele werden 

Videosammlungen oder Hilfsgegenstände für hörgeschädigte Personen genannt (vgl. 

Johnston/Robinson 2002, S. 2f.).  

Die hier dargestellten Definitionen von Sammlungen zeigen bereits auf, dass keine all-

gemeingültige Aussage darüber getroffen werden kann, was genau eine Sammlung aus-

macht. Dennoch offenbart sich an dieser Stelle bereits die Notwendigkeit gewisse defi-

nierende Parameter aufstellen zu müssen, sobald eine Beschäftigung mit Sammlungen 

stattfindet.  

 

 

2.2 Provenienzen von Buchsammlungen in Bibliotheken 

 

Der Begriff Provenienz (vgl. Duden 2020), der vom lateinischen Wort proveniere (= her-

vorkommen, entstehen) abgeleitet ist, gibt an, welchen Ursprung oder Herkunft eine Per-

son oder ein Objekt hat. Im Zusammenhang mit bibliothekarischen Buchsammlungen 

„bezeichnet die Provenienz die Abfolge nachweisbarer Besitzer beziehungsweise Eigen-

tümer sowie die Besitz- und Eigentümerwechsel eines Kulturgutes.“ (Arbeitskreis Prove-

nienzforschung e.V. 2018, S. 7). Der Leitfaden zur Standardisierung von Provenienzan-

gaben des Arbeitskreis Provenienzforschung e.V. beschreibt kulturelle Güter hierbei als 

Objekte, die „[…] im kulturellen und gesellschaftlichen Kontext in der Regel von archäo-

logischer, geschichtlicher, literarischer, künstlerischer oder wissenschaftlicher Bedeu-

tung sind“ (Arbeitskreis Provenienzforschung e.V. 2018, S. 7). Zudem wird es als rele-

vant angesehen, dass diese Objekte mittel- oder unmittelbar mit den Personen bezie-

hungsweise Institutionen in Verbindung gebracht werden können, in deren Besitz sie im 
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Laufe der Zeit gewesen sind. Neuheuser beschreibt, dass sich durch Provenienz- und 

anderweitige Einträge zusätzliche Informationen ergeben können, die nichts mit dem ur-

sprünglichen Inhalt eines Werkes zu tun haben, allerdings etwas über die Überliefe-

rungsgeschichte dieses Werkes aussagen können (vgl. Neuheuser 2012, S.1). 

Die Art der möglichen Provenienzen in Büchern ist vielfältig. Aussagen über Provenien-

zen die Eigentum- oder Besitzverhältnisse einer Person/Institution an einem bestimmten 

Werk aufzeigen, können laut Neuhauser vor allem über Buchsignaturen, Widmungsver-

merke und den Bucheinband getroffen werden (vgl. Neuheuser 2012, S. 5 ff.). Zusätzli-

che wichtige Hinweise können zudem Autogramme/Initialen, Exlibris, Stempel oder Ein-

lagen geben (vgl. Deutsches Zentrum Kulturverluste 2019, S. 52 ff.). Wie solche Prove-

nienzhinweise exemplarisch aussehen können und was sie genau auszeichnet, soll im 

Folgenden näher beschrieben werden. 

 

Buchsignaturen/Etiketten 

Als Form des Etiketts, das häufig an Büchern zu finden ist, beschreibt Gantert die Buch-

signatur. Sie gibt in der Regel Informationen über eine besitzhabende Institution, da 

diese die Signaturen zur eindeutigen Identifikation ihrer Bestände vergeben (vgl. Gantert 

2016, S. 267 ff.). Sie bestehen meistens aus einer alphanumerischen Zeichenkette und 

sind größtenteils auf dem Buchrücken zu finden (vgl. Hilpert 2014, S. 48 ff.). Eine Be-

sonderheit bei historischen Beständen stellen laut Neuheuser die Schnittsignaturen dar 

(vgl. Abbildung 4, siehe Anhang 1). Entgegen der konventionellen Praxis, die Signatur 

am Buchrücken abzubilden, sind die Schnittsignaturen nur nachvollziehbar gewesen, 

wenn „die Bände mit dem Schnitt nach vorn aufgestellt worden [wären]“ (Neuheuser 

2012, S. 7). Zusätzlich sieht Neuheuser die Relevanz vor allem von historischen Signa-

turen darin, dass man anhand dieser Merkmale dekonstruierte Bestände oder Samm-

lungen wieder in Teilen nachvollziehen oder sogar rekonstruieren kann (vgl. Neuheuser, 

S.7). Eine weitere gebräuchliche Art von Etiketten, die vor allem die lokale Einordnung 

eines Buches erleichtern können, sind Etiketten von Buchbindern und Buchhändlern 

(vgl. Deutsches Zentrum Kulturverluste 2019, S. 54). 

 

Widmungsvermerke 

Widmungsvermerke kennzeichnen in der Regel den Eigentumswechsel eines Objekts. 

Durch die Art ihrer Formulierung ist laut Neuheuser erkennbar, ob es sich beispielsweise 

um eine Schenkung oder Vererbung handelt (vgl. Neuheuser 2012, S. 8). Lokalisieren 
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lassen sich Widmungsvermerke meist auf dem Schmutztitel (der ersten Innenseite eines 

Buches) oder dem Titelblatt (vgl. Deutsches Zentrum Kulturverluste 2019, S. 55). 

 

Bucheinband 

Die Gestaltung von Bucheinbänden kann in Form von so genannten Supralibros (auch 

Super-Exlibris genannt) weitere Indizien über frühere Eigentümer geben. Die Universität 

Klagenfurt beschreibt das Supralibros als eine Art der Einbandverzierung, welche bei-

spielsweise „Initialen, Monogramm, Namen, Wappen, Wahlspruch oder ein Portrait des 

Bucheigentümers“ (Universität Klagenfurt 2020) zeigt und somit Rückschlüsse auf Be-

sitzverhältnisse zulässt (vgl. Universität Klagenfurt 2020).  

 

Autogramme/Initialen 

Autogramme oder Initialen sind handschriftliche Vermerke und häufig im vorderen Teil 

eines Buches, etwa auf dem Titelblatt oder dem Schmutztitel zu finden (vgl. Deutsches 

Zentrum Kulturverluste 2019, S. 55). Schneider zeigt in ihrer Abhandlung auf, dass sich 

so Hinweise auf die Provenienz durch die Angabe beispielsweise einer Namensangabe 

(manchmal auch in Verbindung mit einer Ortsangabe) ergeben können. Auch die Art der 

Schrift gibt Auskunft darüber, in welcher Zeit das Objekt einer bestimmten Person oder 

Institution gehört haben könnte (vgl. Schneider 2017, S. 193). 

 

Exlibris/Stempel 

In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts hat das Exlibris in Teilen den handschriftli-

chen Besitzeintrag abgelöst9. Bei dieser Form des Besitzvermerks handelt es sich um 

künstlerisch gestaltete Grafiken, die durch ihre Aufdrucke auf den Besitzer schließen 

lassen. Ein Exlibris zeigt häufig Wappen, aber auch Namen oder Sprüche und wird auf 

einem Blatt gedruckt ins Buch geklebt beziehungsweise gestempelt (vgl. Deutsches 

Zentrum Kulturverluste 2019, S. 53). Neben gewöhnlicheren ‚Gebrauchsexlibris‘ hat sich 

zudem eine eigene Kunstform zu Exlibris entwickelt. Diese Werke sind häufig sehr auf-

wendig gestaltet und vergleichsweise groß (vgl. DEG 2020).  

 

 

 
9  Erste Exlibris (häufig Holzschnittwappen) sind zum Beispiel das vom Drucker Peter Wagner 

gefertigte Exemplar für Christophorus Hos aus dem Jahr 1480 (vgl. Erdélyi 1985, S. 8 f.) 
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Einlagen 

Ein weiteres mögliches Provenienzmerkmal können Einlagen sein, also buchexterne 

Objekte, die dem Untersuchungsgegenstand beigefügt wurden. In Büchern können sol-

che Einlagen beispielsweise „Haarlocken, […] Postkarten, Briefe […]“ (Deutsches Zent-

rum Kulturverluste 2019, S. 55) sein (vgl. (Universität Klagenfurt 2020).  

 

 

2.3 Kulturelle Relevanz 

 

Bei der Frage nach der kulturellen Relevanz historischer Buchsammlungen beziehungs-

weise Schriftguts im Allgemeinen muss zunächst geklärt werden, was in diesem Kontext 

mit Kultur gemeint ist. Da sich diese Arbeit ausschließlich mit Sammlungen aus dem 

europäischen Raum beschäftigt, wird die Definition zu Kultur im abendländischen Raum 

der Universität Oxford verwendet. Sie beschreibt Kultur als „Gesamtheit der von einer 

bestimmten Gemeinschaft auf einem bestimmten Gebiet während einer bestimmten 

Epoche geschaffenen charakteristischen, geistigen, künstlerischen, gestaltenden Leis-

tungen“ (Oxford Languages 2020). Ausgehend von dieser Definition sind also historische 

Buchsammlungen Teil der Kultur ihrer Region.  

Knoche beschreibt historische Bibliotheksbestände als Gedächtnisartefakte, auf die eine 

Gesellschaft angewiesen ist, wenn sie sich über Herkunft und Zukunft austauschen will. 

Sie seien ein „Reservoir der geistigen Überlieferung, auf das wir und die folgenden Ge-

nerationen zurückgreifen können“ (Knoche/Ruppelt 2016, S.75). Darüber hinaus be-

zeichnet er Bücher als Denkmäler der Kultur, ähnlich wie es beispielsweise bei Skulptu-

ren oder Gebäuden Praxis ist (vgl. Knoche/Ruppelt 2016, S. 84 ff.). Eine ähnliche Be-

deutung spricht auch Schlechter historischen Buchbeständen zu. Dabei hat für ihn we-

niger ein einzelnes Exemplar besonderen Wert, sondern vor allem institutionelle Samm-

lungen beziehungsweise Teilmengen davon. Er fordert für diese die Verwendung des 

Ensemblewerts, einem Begriff, der ursprünglich aus der Denkmalpflege stammt und die 

Ansammlung schützenswerter Objekte meint (vgl. Schlechter 2002, S. 36 ff.). Ein hoher 

Ensemblewert sei gleichzusetzen mit einem „besondere[n] kulturgeschichtliche[n] Über-

lieferungswert [und] in besonderem Maße schützenswert“ (Schlechter 2002, S. 37 f.).  

Laube beschreibt darüber hinaus historische Buchbestände und -sammlungen als rele-

vant für das kulturelle Gedächtnis einer Stadt, Region oder eines Staates, da sie wichtige 

Zeitzeugen für historische Ereignisse wie beispielsweise die Reformation oder die Sä-
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kularisierung sein können. Diesbezüglich führt er aus, dass Provenienzen und anderwei-

tige Spuren innerhalb von Objekten verschiedene Perspektiven zu historischen Ereig-

nissen aufzeigen können. Als Beispiel nennt er hier die Auflösung eines Karmeliterklos-

ters und die Überführung der Buchbestände in ein staatliches Gymnasium. Interessant 

aus historischer Sicht sei dieses Ereignis vor allem, weil der Vorgang zur Zeit der Refor-

mation stattfand. Dass die Bestände in die neue Sammlung des Gymnasiums überführt 

wurden, wäre lediglich durch die Provenienzen des Klosters zu erkennen gewesen (vgl. 

Laube 2014 S. 522 f., 527).  

In Bezug auf die heutige Zeit würden historische Buchbestände als repräsentatives Bild-

gedächtnis einer Stadt dienen können (vgl. Laube 2014, S. 522), was in ähnlicher Weise 

bereits durch Knoche und Schlechter beschrieben wird.  

In kultureller Hinsicht liegt also die Relevanz historischer Buchbestände und  

-sammlungen vor allem in der Überlieferung von Wissen und Ereignissen. In Besonde-

rem Maße sind dabei Bibliotheken Institutionen, die kulturelles Gedächtnis bewahren 

und überliefern (vgl. Bibliothek und Wissenschaft 2006). In diesem Kontext spielt auch 

die Erinnerungskultur eine wichtige Rolle. Gerade in Deutschland hat sie einen beson-

deren Stellenwert und hohe mediale Präsenz (vgl. Braun 2020). Sie ist ein „kollektiv ge-

teiltes Wissen ‚über die Vergangenheit, auf das eine Gruppe ihr Bewusstsein von Einheit 

und Eigenart stützt‘ (Assmann 1992)“ (Braun 2020) und somit identitätsbildend für eine 

Gesellschaft.  In der Regel bezieht sich der Begriff der Erinnerungskultur in Deutschland 

auf Ereignisse des 20. Jahrhunderts. Durch die Zuschreibung der identitätsbildenden 

Komponente von Erinnerungsartefakten (vgl. Braun 2020) zeigt sich zudem die allge-

meine Relevanz, die Kulturgüter und somit auch Schriftgut für eine Gesellschaft haben. 

Neben der inhaltlichen Bedeutung historischer Buchbestände ist für Schlechter auch das 

alte Buch10 als Objekt kulturell relevant.  Ähnlich wie bereits durch Laube beschrieben 

sind vor allem die historischen Zeugnisse (zum Beispiel Gebrauchsspuren und Proveni-

enzen), die Einzelexemplare aufweisen können, von Interesse. Diese verleihen den Ob-

jekten laut Schlechter archäologischen Charakter und machen sie unikal. Dieser unikale 

Aspekt hat vor allem für die jeweilige Lokalgeschichte hohen Überlieferungswert, aus 

dem sich eine Schutzwürdigkeit dieser Objekte ableite. Häufig sei eine historische 

Sammlung in der Art ihrer Zusammenstellung und durch ihre Objekte einzigartig (vgl. 

Schlechter 2002, S. 38/Knoche/Ruppelt 2016, S.76). 

 

 
10  Nach seiner Auffassung sind damit Druckwerke und Handschriften seit Beginn des Buch-

drucks bis ins 19. Jahrhundert gemeint (vgl. Schlechter 2002, S. 35) 
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2.4 Relevanz für die Forschung 

 

Die Relevanz von Rekonstruktionen historischer Buchsammlungen für die Forschung 

besteht vor allem darin, dass durch die Untersuchung von überlieferten kulturellen Ob-

jekten Kenntnisse über die Vergangenheit gezogen werden können. Somit wird es mög-

lich, gesellschaftliche Entwicklungen besser nachzuvollziehen. Knoche beschreibt, dass 

das Forschungsinteresse der Kultur- und Geisteswissenschaften immer auch historisch 

ausgerichtet sei, um auf diesem Wege „Ressourcen für die Zukunft zu identifizieren“ 

(Knoche/Ruppelt 2016, S. 13)   

Der Wissenschaftsrat beschreibt in seinen Empfehlungen zu wissenschaftlichen Samm-

lungen als Forschungsinfrastrukturen vor allem universitäre Sammlungen als for-

schungsrelevant (vgl. Wissenschaftsrat 2011, S. 211ff.). Weiterhin wird beschrieben, 

dass Sammlungen teilweise erst die Grundlage für die Entstehung von Fachgruppen 

waren. Als Beispiel hierfür werden die Zoologie und die Botanik genannt. Grundsätzlich 

wird gefordert das „Potential der Sammlungen als Forschungsinfrastrukturen besser 

auszuschöpfen“ (Knoche/Ruppelt 2016, S.17). Der Wissenschaftsrat beschreibt dieses 

Potential von Sammlungen vor allem in Bezug auf Forschungsfragen, die sich mit der 

Entstehungsgeschichte von etwas beschäftigen. Zusätzlich würden sie bei                        

Provenienz-, Restaurierungs- oder Konservierungsforschung und bei Ausstellungen o-

der als Begleitmaterial bei anderen Forschungsfragen relevant sein (vgl. Wissenschafts-

rat 2011, S.227).  

Knoche beschreibt darüber hinaus, dass historische Sammlungen in vielen Fällen ein-

zigartig seien und aufgrund dessen besonders relevant. (vgl. Knoche/Ruppelt 2016, 

S.76). Die Digitalisierung von solchen unikalen Sammlungen könne laut Laube dabei ein 

regionales beziehungsweise überregionales Forschungsnetzwerk schaffen (vgl. Laube 

2014, S.529).  

Aktuelle Entwicklungen, sich vermehrt mit Sammlungen zu beschäftigen, können sich 

zudem positiv auf das zunehmend gefährdete schriftliche Kulturgut auswirken. Erwäh-

nenswert ist diese Gefährdung im Zusammenhang mit der Forschungsrelevanz, da es 

gleichzeitig zu dem zunehmenden Interesse an Sammlungen und historischen Bestän-

den auch Tendenzen gibt, die Bewahrung solcher Bestände in Frage zu stellen. Argu-

mente dahingehend sind zum Beispiel die Kosten, die durch Bibliotheks- oder Archiv-

bauten entstehen und bei einer reinen digitalisierten Aufbewahrung eingespart werden 

könnten, oder dass man „ab und zu auch mal den Ballast an alten Texten [abwirft], um 

Platz für neue Ideen zu schaffen“ (Knoche 2016, S. 84). Gegen die reine Digitalisierung 

spricht vor allem, dass auf diesem Wege Forschungsfragen, die sich zum Beispiel mit 
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der Restaurierungsgeschichte oder mit Gebrauchsspuren beschäftigen nicht mehr rich-

tig nachgegangen werden kann, da es zum Beispiel nicht möglich wäre, das Material 

des Buches zu untersuchen. In dem Zusammenhang wichtig ist auch, dass es in 

Deutschland eine Pflicht zur Erhaltung von kulturellen Artefakten gibt, auch wenn diese 

aufgrund des föderalistischen Systems nicht eindeutig geregelt ist (vgl. Knoche/Ruppelt 

S. 83ff.).  

Grundsätzlich ist also festzuhalten, dass Sammlungen eine wichtige Grundlage für die 

Forschung bieten können. Ihr Potential besteht vor allem darin, gesellschaftlich relevante 

Fragen mit einem Blick in die Vergangenheit zu beantworten (vgl. Wissenschaftsrat 

2011, S.9).  

Was darüber hinaus zukünftig im Forschungsfeld der historischen Buchsammlungen und 

deren Rekonstruktion vor allem für Bibliotheken im deutschsprachigen Raum Relevanz 

entwickeln könnte, ist das Projekt Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und 

der Schweiz, das vom Freistaat Bayern gefördert wird. Ziel sei es, mittelalterliche Kata-

loge „möglichst vollständig zu erfassen und in der Form von kritischen Editionen für die 

Forschung zur Verfügung zu stellen“ (Bayerische Akademie der Wissenschaften 2020).  

 

 

3 Rekonstruktion von Sammlungen 

 

Rekonstruktionen von Buchsammlungen werden aus unterschiedlichen Gründen und mit 

unterschiedlichen Vorgehensweisen durchgeführt. In diesem Kapitel sollen zunächst 

Gründe erörtert werden, die für eine solche Rekonstruktion sprechen können. Bei der 

Betrachtung der Thematik konnten lediglich Praxisberichte exzerpiert werden, da es bis 

zu diesem Zeitpunkt keine konkreten Theorien und Methoden zur Vorgehensweise bei 

einer historischen Sammlungsrekonstruktion gibt.  Deshalb sollen einige bereits durch-

geführte Projekte vorgestellt und analysiert werden. Hierbei wird im Besonderen betrach-

tet wie die Ausgangslage am Anfang des Projekts war, welche Ziele bei der Rekonstruk-

tion verfolgt worden sind und wie letztendlich die Präsentation und Bewertung der Er-

gebnisse ausfiel. Anschließend werden anhand der Beispiele Gründe herausgearbeitet, 

die den Vorgang einer Rekonstruktion erschweren können. Darüber hinaus werden in 

diesem Zusammenhang einige bestehende Erschließungskonzepte zu Sammlungen 

dargelegt, die für die Sammlungspräsentation und Zugänglichmachung im Anschluss 

einer Rekonstruktion relevant sein können. 
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Aufgrund der in dieser Arbeit behandelten Thematik und der besseren Vergleichbarkeit 

der Projekte werden ausschließlich Rekonstruktionen von Sammlungen aus dem späten 

Mittelalter beziehungsweise der Frühen Neuzeit berücksichtigt. 

 

 

3.1 Gründe für Rekonstruktionen 

 

Für die betrachtete Thematik ist es relevant, zwischen Gründen aus heutiger Sicht und 

Ursachen aus historischer Sicht im Zusammenhang mit Sammlungsrekonstruktionen zu 

unterscheiden. 

Bei Rekonstruktionsprojekten wie beispielsweise der Bibliotheca Palatina (siehe Kapitel 

vier) oder der Bibliothek von Konrad Peutinger (siehe Kapitel 3.2) aus dem späten Mit-

telalter beziehungsweise der frühen Neuzeit wird häufig als Grund für die Rekonstruktion 

die kulturelle Bedeutung der jeweiligen Bibliothek genannt. Gründe für diese Zuweisung 

waren dabei zum Beispiel eine hohe Quantität und Qualität an Büchern und Handschrif-

ten sowie deren Alter (vgl. Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg/Universität Augsburg 

2020). Die nachträglich zugesprochene kulturelle Bedeutung und die damit einherge-

hende Motivation zur Rekonstruktion einer historischen Sammlung ist aber nicht die Ur-

sache für die in der Vergangenheit liegende Dekonstruktion.  

Dass alte Sammlungen zum Teil nicht mehr existent sind und somit ein Interesse an 

deren Rekonstruktion entsteht, lässt dich hauptsächlich durch zwei Aspekte beziehungs-

weise Gründe erklären, nämlich die ungewollte und die gewollte Dekonstruktion durch 

ehemalige besitzhabende Institutionen/Personen. Ungewollte Gründe für eine Dekon-

struktion können, wie in Kapitel eins bereits angemerkt, die physische Zerstörung von 

Beständen oder Diebstahl sein. Zu physischer Zerstörung kann es beispielsweise durch 

Brände, höhere Gewalt, Fraßschäden und unsachgerechte Lagerung kommen. Als Bei-

spiele für die ersten zwei Aspekte sind hier der Brand in der Herzogin-Anna-Amalia-

Bibliothek Weimar im Jahr 2004 und der Einsturz des historischen Archivs Kölns im Jahr 

2009 zu nennen. Bei unsachgemäßer Lagerung kann es zudem zu Beschädigungen 

oder gänzlicher Zerstörung zum Beispiel durch Schimmelbefall, Wasser- oder sonstigen 

materiellen Schäden kommen (vgl. Universitäts- und Stadtbibliothek Köln 2019). Fraß-

schäden sind häufig durch Würmer, Insekten oder Mikrobakterien verursacht (vgl. Bez 

2020).  

Gewollte Dekonstruktion dagegen habe ihren Ursprung in Tausch, in Schenkungen oder 

anderweitigen Veräußerungen von Bestandselementen (vgl. Becker/Schmitz/Stoll 2014, 
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S. 1). Darüber hinaus war bei einigen Sammlungen ein Grund für deren Auflösung die 

Umstellung der Bestände in eine neue Systematik oder an einen neuen Standort. Erste-

res wurde beispielsweise in der ehemaligen Bibliothek des Kölner Jesuitenkollegs durch 

den Bibliothekar Franz Ferdinand Pape vorgenommen (vgl. Quarg 2002, S. 122). Bei 

der Inkunabelsammlung des Klosters St. Emmeram wurden dagegen im Zuge der Sä-

kularisierung Teile des Bestandes in staatliche Einrichtungen überführt (vgl. Wagner 

2006, S. 11 f.).  

 

 

3.2 Physische Rekonstruktion 

 

Die physische Rekonstruktion einer Sammlung kann auf zwei verschiedene Arten vor-

genommen werden wobei nicht ausgeschlossen ist, dass beide Möglichkeiten parallel 

stattfinden. Eine Möglichkeit ist die Zusammenführung von Beständen in ihren alten 

Sammlungskontext mit der Intention, sie räumlich wieder zu vereinen. Daneben ist die 

andere Möglichkeit, wie das Beispiel der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek zeigt, die 

Wiederherstellung der Sammlung durch Neuanschaffungen. Die zweite Möglichkeit 

kommt vor allem dann zum Tragen, wenn Bestände zu einem bestimmten Zeitpunkt 

gänzlich oder in Teilen zerstört wurden, sodass die einzelnen Elemente oder die ganze 

Sammlung nicht mehr existieren.  

Im Fall der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek wurden beide Arten der physischen Rekon-

struktion durchgeführt, wobei die räumliche Wiedervereinigung nur teilweise vorgenom-

men wurde. Die ehemalige Fürstenbibliothek, die einen Schwerpunkt auf dem Zeitraum 

1750-1850 hat, brannte 2004 in großen Teilen ab (vgl. Klassik-Stiftung-Weimar 2020). 

Da die Bibliothek Teil einer der größten Kulturstiftungen Deutschlands (der Klassik-Stif-

tung-Weimar) ist, war das Bestreben sie wiederherzustellen sehr groß. Während des 

Brandes wurden ca. 118.000 Bände beschädigt und ca. 62.000 wiesen Brand- und Was-

serschäden auf, die zum Teil irreparabel waren (vgl. Klassik-Stiftung-Weimar 2020). Die 

Beschädigungen beziehungsweise Totalverluste machten ca. 1/10 des Gesamtbestan-

des im Jahr 2004 aus. Damals war davon auszugehen, dass nicht alle der beschädigten 

Bücher restaurierbar sein würden, weswegen die Summe der Totalverluste noch hätte 

steigen können (vgl. Ruppelt/Knoche 2016, S. 105 ff.). Als Erstversorgungsmaßname 

wurde ein Großteil der Bücher ins Zentrum für Bucherhaltung in Leipzig gebracht, um 

vor allem Schimmelbildung durch Wasserschäden zu verhindern. Grundsätzlich war un-

klar, welche Bücher genau zerstört oder beschädigt waren, weswegen nach der Restau-

ration ein Abgleich mit dem alten Katalog stattfand. Zur besseren Übersicht wurde eine 
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Datenbank für die Schadensdokumentation angelegt. Das primäre Ziel bei der Rekon-

struktion war die Wiederbeschaffung verlorener Bücher. Dabei war klar, dass Unikate 

unwiderruflich zerstört waren und der ehemalige Sammlungscharakter verloren gegan-

gen war. Viele Bücher wurden daraufhin ersatzweise von Privatleuten gespendet oder 

von Antiquariaten käuflich erworben. Viele Bibliotheken stellten zudem ihre Dubletten 

zur Verfügung. Werke, die nicht physisch wiedergewonnen werden konnten, wurden und 

werden in digitaler Form dem Bestand beigefügt. Hintergrund davon ist, dass so Samm-

lungen innerhalb der Sammlung wieder erkennbar gemacht werden können (vgl. Kno-

che/Ruppelt 2016, S. 105 ff.).  

Es wird beschrieben, dass die Rekonstruktion in drei Phasen eingeteilt wurde: In einem 

ersten Schritt ging es hauptsächlich um die Erstversorgung der Bücher und Schadensde-

zimierung. Danach wurde überlegt, wie die Schadensfälle am besten dokumentiert wer-

den konnten.  Da dies während des Brandes und dem Abtransport der geretteten Bücher 

nach Leipzig nicht direkt getan werden konnte, ging man zunächst von den Signatur-

gruppen aus, die im Bereich des Feuers gestanden hatten. Durch die virtuelle Verzeich-

nung der Bestände im Online-Katalog konnte dann die Datenbank zur Schadensver-

zeichnung erstellt werden. Der dritte Schritt der Rekonstruktion war die Öffentlichkeits-

arbeit. Es wurde eine Spendenkampagne durchgeführt und ein Spendenbüro eingerich-

tet und so innerhalb kurzer Zeit ca. 18000 Spender akquiriert. Schätzungen zufolge lie-

gen die Rekonstruktionskosten bei ca. 67 Millionen Euro, wobei ein Großteil durch pri-

vate Spender getragen wurde und wird (vgl. Ruppelt/Knoche 2016, S. 106, 113, 174). 

Aktuell wurden ca. 90.000 Bücher entweder vollständig restauriert oder konservatorisch 

versorgt. Man plant zudem brandgeschädigte Bücher durch ein selbst entwickeltes Ver-

fahren digital wieder lesbar zu machen. Die Bücher wieder in ihrer alten Aufstellung zu-

sammenzuführen war in der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek, wie bereits erwähnt, nur 

teilweise vorgesehen. Bereits vor dem Brand war ein Erweiterungsbau angedacht sowie 

die Errichtung eines Studien- und Forschungszentrums, wo Bestände hin verlegt werden 

sollten. Einige Orte, wie zum Beispiel der Rokoko-Saal, wurden nach dem Brand wieder 

genutzt, auch weil dieser als solcher wegen seines kulturellen Werts restauriert wurde 

(vgl. Klassik-Stiftung-Weimar 2020). 

Bei den in den letzten Jahren durchgeführten Rekonstruktionsprojekten handelt es sich 

in der Regel nicht um physische Rekonstruktionen. Erklärbar ist das mit den Intentionen, 

die hinter einem Rekonstruktionsvorhaben stehen. Die Herzogin-Anna-Amalia-Biblio-

thek wurde vor allen Dingen physisch rekonstruiert, weil Teile ihrer Bestände während 

einer Zeit zerstört wurden, in der man sich bereits über den kulturellen Wert solcher alten 

Buchsammlungen bewusst war. Die meisten anderen Sammlungsrekonstruktionen fin-
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den allerdings vor dem Hintergrund statt, dass die jeweilige Sammlung in der Vergan-

genheit auseinandergezogen wurde und die Elemente auch in der Regel nicht zerstört 

wurden, sondern der Sammlungskontext auf andere Weise verloren ging (siehe Kapitel 

3.3).  

Die reine physische Rekonstruktion stellt also so gesehen eine Sonderform dar, da sie 

nur in bestimmten Situationen durchführbar erscheint. Die damit verbundenen hohen 

Kosten sind nur ein Grund dafür. Darüber wurde bereits zur Rekonstruktion der Herzo-

gin-Anna-Amalia-Bibliothek gesagt, dass ein so kostenaufwendiges Projekt in der Zu-

kunft wohl nicht mehr durchgeführt werden würde, da unter anderem die Finanzierung 

nicht gewährleistet werden könnte (vgl. Knoche/Ruppelt 20165, S. 163). Diese war, wie 

bereits erwähnt, hauptsächlich von Privatpersonen getragen worden, was bei einem er-

neuten Fall dieser Art nicht vorausgesetzt werden kann. 

 

 

3.3 Virtuelle Rekonstruktion 

 

Betrachtet man die in Kapitel 3.1 aufgeführten Gründe und Ursachen für Sammlungsre-

konstruktionen, lassen sich die virtuellen Rekonstruktionsvorhaben häufig mit Ursachen 

wie Diebstahl, Bestandsumstellungen oder Verkäufen/Schenkungen in Verbindung brin-

gen. Bei der Sichtung der in den letzten Jahren stattgefundenen beziehungsweise aktu-

ell stattfindenden Projekten dieser Art war es in den meisten Fällen so, dass die Be-

stände noch existieren und lediglich der Aufenthaltsort nicht mehr der ursprüngliche war 

und ist. Somit ging mit der Zeit der Sammlungskontext verloren. Gemeinsam haben viele 

Projekte dieser Art zudem, dass eine physische Zusammenführung in der Regel weder 

ratsam wäre noch geplant ist. Die Zusammenführung ehemaliger Sammlungen findet 

rein digital –häufig auf eignen Plattformen– und manchmal noch in Form von Editionen 

(siehe Kapitel 3.4) statt.  

Die Umsetzung der virtuellen Präsentation der Ergebnisse ist teilweise unterschiedlich 

und in vielen Fällen sind solche Projekte noch nicht abgeschlossen. Das lässt vermuten, 

dass es sich um eine relativ neue Herangehensweise an Bibliotheks- und Sammlungs-

rekonstruktionen handelt, was sich auch durch die in Kapitel 2.4 beschriebenen Biblio-

thekstrends und dem Wunsch nach besserer Vernetzung von Forschungsdaten bestäti-

gen lässt. Im Folgenden wird beispielhaft auf die Erschließungsprojekte zur Klosterbibli-

othek St. Peter und zur Bibliothek von Christoph Martin Wieland eingegangen. Die Bib-

liotheken wurden beide virtuell rekonstruiert, jedoch waren die jeweiligen Voraussetzun-

gen sehr unterschiedlich.  
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Die Bibliothek des St. Peter Klosters wurde im Zuge der Säkularisierung 1806 aufgelöst. 

Von den insgesamt ca. 20.000 Bänden und Handschriften verblieben nur wenige in St. 

Peter, der Rest wurde auf andere Bibliotheken in Baden-Württemberg aufgeteilt, größ-

tenteils auf die badische Landesbibliothek Kassel und die Universitätsbibliothek Frei-

burg. Zu den Buch- und Handschriftenbeständen kommen zudem eine Kartensammlung 

sowie zwei in St. Peter gefertigte Globen hinzu. 

Die Rekonstruktion hat die „digitale Zusammenführung der verstreuten Bestände und 

de[n] online-Zugriff auf die einzelnen Dokumente“ (Karasch 2020) zum Ziel. Das Projekt 

wurde von der DFG gefördert und von der Universität Freiburg betreut. Die Rekonstruk-

tion wurde maßgeblich anhand eines handschriftlichen Katalogs vorgenommen. Die Be-

stände, die sich nicht mehr in St. Peter befinden, konnten anhand verschiedener Prove-

nienzmerkmale11, wie zum Beispiel handschriftlichen Besitzvermerken oder alten Signa-

turen dem Kloster zugeordnet werden. Zusätzlich war angedacht, alle alten Drucke von 

vor 1800, die sich noch in St. Peter befinden, zu katalogisieren. Dadurch soll ersichtlich 

werden, welche Bestände auch nach der Säkularisierung im Kloster verblieben.  

Die virtuelle Rekonstruktion hat zwei Schwerpunkte, nämlich die Erschließung der Be-

stände in einer eigenen Datenbank12, sowie die Erstellung digitaler Volltextausgaben, 

was zu einer besseren Sichtbarkeit früherer Themenschwerpunkte beitragen soll (vgl. 

Karasch 2020).  

Im Portal werden mehrere Optionen zum Sucheinstieg geboten. Es ist möglich den ge-

samten alten Katalog zu durchsuchen oder beispielsweise nur die Handschriften und 

Inkunabeln. Auch können Bestände mit Provenienzen separat angezeigt werden. Bei-

spielsweise ist es möglich alle Werke anzeigen zu lassen, die eine Provenienz vom 

Geistlichen Zentrum St. Peter aufweisen.  Des Weiteren gibt es Informationen über die 

Geschichte des Klosters und eine Literaturliste zur Thematik. Auch können neueste Di-

gitalisate über einen eigenen Reiter aufgerufen werden. Über die einzelnen Exemplar-

seiten ist der direkte Zugriff auf die Digitalisate nicht möglich. Ob dies in der Zukunft der 

Fall sein wird, ist aus den aktuellen Informationen zum Portal nicht ersichtlich (vgl. Uni-

versitätsbibliothek Freiburg 2020).  

Ein weiteres Rekonstruktionsprojekt, das ebenfalls von der Universität Freiburg mit be-

treut wird, ist die virtuelle Rekonstruktion der Bibliothek von Christoph Martin Wieland. 

 
11  Eine Übersicht der Provenienzmerkmale von St. Peter mit digitalisierten Beispielen findet sich 

unter http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/prn_benediktinerkloster_st_pe-

ter/0001/thumbs?sid=db5a73219a558ad72674c8e85e00ad10#current_page [06.11.2020] 

12  Das Portal Virtuelle Bibliothek St. Peter ist aufrufbar unter https://www.ub.uni-frei-

burg.de/go/sanktpeter [6.11.2020] 
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Es wurde im Anschluss an die physische Rekonstruktion der Bibliothek durch das Wie-

land-Museum-Biberach aufgenommen. Bei der physischen Rekonstruktion wurde auf ei-

nen historischen Auktionskatalog zurückgegriffen. Dieser wurde im Jahr 1993 von Bauch 

und Schröder alphabetisch nach Verfassernamen neugeordnet (vgl. Bauch/Schröder 

1993). Bei der virtuellen Rekonstruktion wurden diese beiden Datenquellen zusammen-

geführt. Zusätzlich wurden Erweiterungen der Datensätze vorgenommen. Unter ande-

rem wurden die Archivnummern der physisch rekonstruierten Bibliothek ergänzt. Dar-

über hinaus wurden Bestände, die von Nachfahren Wielands angeschafft wurden, mit 

aufgenommen, genauso wie Ausleihen Wielands aus der Herzogin-Anna-Amalia Biblio-

thek Weimar. Bei den Neuanschaffungen durch Nachkommen sowie bei den Ausleihen 

wurde im Portal markiert, dass es sich nicht um den Originalbestand handelt.  

Über das Portal13 können zusätzlich zu den bibliographischen Daten Digitalisate der Bib-

liothek direkt aufgerufen werden, beziehungsweise sind als Miniaturansicht direkt neben 

den Exemplardatensätzen platziert. Das Projekt, das durch die Fritz-Thyssen-Stiftung 

finanziert wurde, ist abgeschlossen, die Daten werden aber bei Bedarf weiterhin gepflegt 

und ergänzt (vgl. Universität Freiburg 2020). 

Allgemein ist festzuhalten, dass das Output virtueller Rekonstruktionsprojekte in den be-

trachteten Fällen online kostenfrei zugänglich ist. In beiden Fällen werden zudem noch 

Mehrinformationen geboten, zum Beispiel was die geschichtlichen Hintergründe betrifft.  

 

 

3.4 Editionen  

 

Eine Sonderform oder vielleicht auch eine Zwischenform zwischen virtueller und physi-

scher Rekonstruktion stellen die Editionen dar, die häufig als einzige Präsentationsform 

der rekonstruierten Bibliothek gewählt werden. Hiermit ist gemeint, dass die Wiederher-

stellung einer ehemaligen Bibliothek weder digital noch räumlich stattfindet. Die Biblio-

thek des Augsburger Stadtschreibers Konrad Peutinger, der im Zeitraum zwischen 1465-

1547 lebte, ist hierfür ein gutes Beispiel.  Peutinger zählt zu den großen Sammlern am 

Wendepunkt zwischen Mittelalter und der Frühen Neuzeit. Seine Bibliothek bestand aus 

ca. 2250 Bänden und Sammelbänden, 250 Handschriftenbänden sowie 2000 Texten 

inklusive 100 mittelalterlicher Codices. Die Bibliothek ist nicht nur wegen ihrer Größe 

bedeutsam, sondern auch, weil Peutinger das im Mittelalter übliche Verfahren, Bücher 

 
13  Der Zugriff auf Wielands virtuelle Bibliothek erfolgt über https://wvb.ub.uni-freiburg.de/in-

dex.php?site=description [06.11.2020] 
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systematisch zu ordnen, nicht anwendete, sondern die Bücher nach formalen Kriterien 

anordnete, zum Beispiel nach Format. Diese Anordnungsweise erforderte eine Erschlie-

ßung, die für private Bibliotheken zu dieser Zeit eher unüblich war. Überliefert sind zwei 

Kataloge aus den Jahren 1515 und 1523, sowie Inventarlisten (vgl. Künast/Zäh 2006, S. 

43ff.). 

Die Bibliothek Peutingers, oder auch Bibliotheca Peutingeriana genannt, existiert in ihrer 

ursprünglichen Form bereits seit 250 Jahren nicht mehr. Nach Peutingers Tod verblieb 

sie bist Anfang des 18. Jahrhunderts in Familienbesitz, wurde aber dann an das Jesui-

tenkolleg Augsburg vererbt. Dort wurde sie später mit anderen Beständen vermischt und 

zum Teil wurden Bücher auch an andere Ordensniederlassungen weitergegeben. Zu-

sätzlich wurden wertvollere Bücher teilweise verkauft, um Renovierungsarbeiten zu be-

zahlen. Nach der Auflösung des Jesuitenordens 1773 gingen Teile der Bibliothek an den 

Dominikanerorden und Teile an die Stadtbibliothek Augsburg sowie die Hofbibliothek 

München. Was genau nach München ging, ist unbekannt (vgl. Künast/Zäh 2006, S. 

45ff./54ff).  

In der heutigen Zeit befinden sich ca. 2000 Drucke sowie 60 Handschriften in der Staats- 

und Stadtbibliothek Augsburg, was ca. 30% des ursprünglichen Gesamtbestandes aus-

macht. Weitere 10% der Sammlung Peutingers sind auf Bibliotheken im In- und Ausland 

verteilt. Da viele Bücher im Laufe der Zeit auch an Privatleute gingen, war deren Rück-

verfolgung zum Teil nicht möglich.  

Bei der Rekonstruktion wurden hauptsächlich die beiden oben erwähnten Kataloge und 

die Inventarlisten als Quellen verwendet. Um den Verbleib der verschollenen Bestände 

herauszufinden, war zudem eine weitreichende Recherche nötig, die bis heute noch 

nicht vollständig abgeschlossen ist.  Nachdem die Kataloge ausgewertet worden waren, 

wurden zunächst die in Frage kommenden Bücher in der Staats- und Stadtbibliothek 

Augsburg auf Provenienzen Peutingers untersucht. Bei den Büchern, deren Aufenthalts-

ort nicht genau bekannt war, wurde in Bibliotheken, in denen Bestände vermutet wurden, 

eine Autopsie der Altbestände vorgenommen. Es wurde nach Hinweisen gesucht, die 

für die Zugehörigkeit zu Peutingers Bibliothek sprachen (zum Beispiel handschriftliche 

Besitzvermerke, Exlibris oder anderweitige Provenienzen). Bei nachträglich zerteilten 

Sammelbänden gelang die Rekonstruktion teilweise durch handschriftliche Indizes von 

Peutinger (vgl. Künast/Zäh 2006, S 57ff.). 

Ähnlich wie bei den virtuellen Rekonstruktionen war das Ziel des Projekts nicht die phy-

sische Zusammenführung der ehemaligen Bibliothek. Das lag unter anderem daran, 

dass viele der Bücher nicht mehr lokalisiert werden konnten beziehungsweise ein großer 
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Teil der Sammlung in Privatbesitz und/oder verschollen ist. Auch sollte die Rekonstruk-

tion nicht einer eigenen Datenbank oder in einem Portal erscheinen. Die gewählte Prä-

sentationsform ist die Ausarbeitung einer Edition, für die die folgenden Inhalte geplant 

sind (vgl. Universität Augsburg 2020): 

 

− Band 1,1 der Edition der historischen Kataloge wird die beiden autographen Kataloge 

Peutingers enthalten  

− Band 1,2 parallel dazu die bibliographischen Aufnahmen der in Band 1,1 verzeichne-

ten Titel nebst einer Kurzbeschreibung der im Original erhaltenen Bücher mit knap-

pen Angaben zu heutigem Bibliotheksstandort, Einband und Einträgen Peutingers 

− Band 2,1 wird die Edition des Nachlaßinventars sowie der Exzerpte Oefeles umfas-

sen 

− Band 2,2 wiederum parallel dazu die bibliographischen Aufnahmen der dort verzeich-

neten Titel 

− Ein Registerband wird das komplette Material erschließen und damit einen Gesamt-

überblick über die Bibliothek Konrad Peutingers ermöglichen 

 

(Universität Augsburg 2020) 

 

Bisher ist Band eins erschienen. Im Gegensatz zu den Portalen der virtuellen Rekon-

struktionen, ist das Output (die Edition) nicht kostenfrei zugänglich. Zudem gibt es keine 

öffentlichen Informationen darüber, wie weit das Projekt bisher vorangeschritten ist und 

wann mit der Veröffentlichung der weiteren Bände gerechnet werden kann.  

 

 

3.5 Mögliche Herausforderungen bei Sammlungsrekonstruktionen 

 

Die folgenden Praxisbeispiele haben einige Herausforderungen bezüglich Sammlungs-

rekonstruktionen aufgezeigt. Besonders fehlende historische Kataloge erschweren eine 

Rekonstruktion, da sie sehr wichtige Quellen zur ursprünglichen Zusammensetzung ei-

ner Sammlung darstellen.  

Ist der historische Katalog vorhanden, die Bücher oder anderweitige Sammlungsstücke 

können aber nicht lokalisiert werden beziehungsweise existieren nicht mehr im Original, 

hängt eine erfolgreiche Rekonstruktion sehr von der Qualität des alten Katalogs ab. Feh-

len bibliographische Angaben wie beispielsweise die Ausgabenbezeichnung, können 

dadurch mehrere Werke in Frage kommen und gegebenenfalls ist nicht herauszufinden, 
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welches Werk wirklich in der Sammlung vorhanden war. Wie wichtig ausführliche Kata-

loge sein können, zeigt die Rekonstruktion von Sammelbänden in der Bibliothek Peutin-

gers. Viele der Sammelbände wurden nachträglich zerteilt, neu eingebunden und einzeln 

verkauft. Da in der Regel Besitzvermerke vorne im Buch, beziehungsweise auf dem ur-

sprünglichen Einband sind (siehe Kapitel 2.2), war die Rekonstruktion lediglich durch die 

genaue Erfassung der Sammelbände mit ihren enthaltenen Einzelbänden möglich. Peu-

tinger hatte zudem in der Regel einen handschriftlichen Index der Einzelbände an den 

Anfang eines Sammelbandes eingetragen (vgl. Universität Augsburg 2020). 

Wie bereits angesprochen, können fehlende Provenienzangaben die Rekonstruktion er-

schweren. Gerade bei Projekten, bei denen Bücher autoptisch untersucht werden ist es 

notwendig, dass sich im Buch Anhaltspunkte zu ehemaligen Besitzern finden. Wurden 

Besitzvermerke zum Beispiel geschwärzt, überklebt oder Bücher neu eingebunden, 

kann die Rückverfolgung erschwert werden. 

Sind Bücher der zu rekonstruierenden Sammlung verschollen, kann dies je nach Pro-

jektvorhaben zu Herausforderungen führen. Soll beispielsweise eine Sammlung in digi-

talisierter Form präsentiert werden, kann dies durch verschollene Bücher nicht in vollem 

Umfang getan werden. Generell können Sammlungselemente, die nicht direkt lokalisiert 

werden können, zu einem hohen Rechercheaufwand führen. Dieser Rechercheaufwand 

ist verbunden mit dem Vorliegen von Informationen bezüglich des Verbleibs einer 

Sammlung. Wurde genau dokumentiert, ob beispielsweise eine Sammlung verkauft oder 

in Teilen an einen neuen Besitzer ging, lassen sich die Bücher mit relativ wenig Aufwand 

nachverfolgen. Fehlen solche Informationen, kann der Rechercheaufwand sehr groß 

sein und gegebenenfalls auch ohne Erfolg bleiben. 

Zu diesen Herausforderungen, die die Sammlung direkt betreffen, kommen auch noch 

Herausforderungen, die die Rahmenbedingungen eines solchen Projektes betreffen. 

Beispielhaft wäre hierfür die Finanzierung oder die Kooperation mit möglichen Besitzern. 

Da der Fokus dieser Arbeit auf der Erschließung dekonstruierter historischer Sammlun-

gen liegt wird auf die Hindernisse, die durch Rahmenbedingungen entstehen können, 

nicht näher eingegangen. 
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3.6 Erschließungskonzepte im Zusammenhang mit 

Sammlungsrekonstruktionen und Provenienzerfassung 

 

Im Folgenden wird auf zwei Konzepte im Themenfeld Sammlungsbeschreibung und -

rekonstruktion eingegangen, die im Zusammenhang mit der in dieser Arbeit behandelten 

Thematik relevant sein können, beziehungsweise teilweise auch in diesem Kontext be-

reits angewendet werden. 

 

Sammlungsbeschreibung nach dem Research Support Libraries Programme (RSLP) 

und die Weiterentwicklungen durch die Dublin Core Collection Description Terms  

 

In seiner Ausarbeitung, auf der die Sammlungsbeschreibung des RSLP basiert, legt 

Heaney dar, dass Sammlungsbeschreibungen Informationen über das Aggregat einer 

Sammlung im Ganzen, ihre individuellen Bestandteile sowie über Gruppierungen, die 

innerhalb der Sammlung Teilmengen ausmachen, geben. Heaney beschreibt Samm-

lungsbeschreibungen als sogenannte finding-aids, also Suchhilfen für den Nutzer, um 

sich in einer Sammlung zurechtzufinden. Er unterscheidet hierbei zwischen indexing, 

analytic, hierarchic finding-aids und dem unitary finding-aid (siehe Abbildung 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die indexing finding-aids geben Informationen über die einzelnen individuellen Objekte 

einer Sammlung, während die analytic finding-aids darüber hinaus auch bestehende Be-

ziehungen zwischen Objekten aufzeigen können. Informationen über die Sammlung als 

Ganzes, sowie über die einzelnen Objekte und ihre Beziehungen kann eine hierarchic 

Abbildung 1: Relation between Collections and Collection-Description (Heaney 2000, 

S.8) 
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finding-aid liefern. Die darüberstehende unitary finding-aid dagegen beschränkt sich le-

diglich auf Informationen, die die Sammlung als Ganzes betreffen (vgl. Heaney 2000). 

Das RSLP entwickelte auf dieser Grundlage zwischen 2000 und 2011 ein Modell, mit 

dem Sammlungen standardisiert beschrieben werden können. Ziel der Ausarbeitung des 

Modells war es, Methoden beziehungsweise Werkzeuge zur Sammlungsbeschreibung 

dahingehend zu verbessern, dass eine Kompatibilität der Daten mit anderen Daten, die 

aus anderen Institutionen oder Einrichtungen stammen, sichergestellt wurde. Ein weite-

res Ziel war es, eine Hilfestellung für Projekte zu bieten, die aktiv an einer Sammlungs-

beschreibung arbeiten beziehungsweise planen dies zu tun. Hierfür wurde ein Online 

Tutorial14 entwickelt.  

Das Modell kann auf digitale sowie physische Objekte, die zu einer Sammlung gehören, 

angewendet werden. Eine Sammlungsbeschreibung enthält nach dem RSLP-Schema 

beschreibende Merkmale15 über individuelle Elemente der Sammlung, über den Stand-

ort (physisch oder digital), über Besitzer, Sammler und Verwalter sowie über mögliche 

Beziehungen zu anderen Sammlungen (vgl. Resarch Support Librarys Pro-

gramme/Powell 2000). Auf Grundlage des RSLP-Models wurden die Dublin Core Coll-

ection Description Terms16 entwickelt. Sie sind Teil des Dublin Core17, der auch im 

deutschsprachigen Raum für die Beschreibung von Metadaten Anwendung findet (vgl. 

Deutsche Nationalbibliothek 2020). Die Collection Description Terms bieten ähnlich wie 

das RSLP-Modell ein standardisiertes Vokabular für die Beschreibung von Daten, legen 

aber beispielsweise einen größeren Fokus auf die Beschreibung von Relationen zwi-

schen Sammlungen, Objekten und Personen/Institutionen (vgl. Keane 2008).  Die deut-

sche Umsetzung wurde von der Organisation vascoda erarbeitet, die sich jedoch im Jahr 

2009 auflöste.  

 
14  Das Online Tutorial ist in englischer Sprache verfügbar unter http://www.ukoln.ac.uk/cd-

focus/cdfocus-tutorial/index.html [26.10.2020] 

15  Eine Auflistung und Erläuterung der standardisierten beschreibenden Merkmale finden sich in 

englischer Sprache unter http://www.ukoln.ac.uk/cd-focus/cdfocus-tutorial/sche-

mas/rslp/schema-rslp.html [26.10.2020] 

16  Die  Dublin Core Collection Description Terms sind in englischer Sprache zu finden unter 

http://www.ukoln.ac.uk/cd-focus/cdfocus-tutorial/schemas/collDCAP/schema-collDCAP-

colls.html [26.10.2020] 

17  Der Dublin Core (auch Dublin Core Metadata Initiative) ist eine Organisation, die seit 1995 

versucht „Metadaten zu standardisieren und spezielle Metadaten-Vokabulare, für die Be-

schreibung von Ressourcen (Content), zu entwicklen. […] Die DCMI stellt einfache Metada-

ten-Standards bereit, um Ressourcen an Hand ihrer Metainformationen finden, verteilen und 

verwalten zu können.“ (Hochschule Augsburg 2020) 

http://www.ukoln.ac.uk/cd-focus/cdfocus-tutorial/schemas/collDCAP/schema-collDCAP-colls.html
http://www.ukoln.ac.uk/cd-focus/cdfocus-tutorial/schemas/collDCAP/schema-collDCAP-colls.html
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Sie sah vor, dass eine Sammlungsbeschreibung folgende obligatorische Elemente ent-

halten muss: 

 

− URL der Sammlung (MA)  

− Title (M)  

− Refinement zu Title: Alternative (MA)  

− Refinement zu Description: Abstract (M)  

− Refinement zu Description: Logo (M)  

− Refinement zu Format: Size (MA)  

− Refinement zu Language: Language Portal (M)  

− Refinement zu Language: Language Content (M)  

− Collection Type (M)  

− Rights (MA)  

− Refinement zu Rights: Content Acces Rights (M)  

− Refinement zu Rights: Metadata Access Rights (M)  

− Subject mit Encoding Scheme DDC-Sachgruppen (M)  

− Refinement zu Coverage: Spatial (M)  

− Refinement zu Coverage: Temporal mit Encoding Scheme DDC- Hilfstabelle 1 - ge-

kürzt (M)  

− Refinement zu Date: Accumulation Date Range (MA)  

− Refinement zu Date: Contents Date Range (MA) 

− Collector (M)  

− Publisher (MA)  

− Kontaktdaten (M)  

− Refinement zu Relation: Super-Collection (M) 

 

(Vascoda 2007, S.8) 

 

Die jeweiligen Refinements werden nochmals genauer in einer eigenen Tabelle spezifi-

ziert (vgl. Vascoda 2007, S. 9 ff.).  Eine vollständige Sammlungsbeschreibung nach den 

Vascoda-Regeln kann demnach sehr umfangreich sein. Im Rahmen der Recherche zu 

diesem Kapitel konnte keine solche Sammlungsbeschreibung gefunden werden, was 

vermuten lässt, dass sich dieses Verfahren nicht durchsetzen konnte.  

Grundsätzlich lagen bei keiner, der im Rahmen dieser Arbeit recherchierten Sammlun-

gen, standardisierte Sammlungsbeschreibungen vor. 
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Kölner System 

 

Das so genannte Kölner System, dass 2016 von Christiane Hoffrath entwickelt wurde, 

ist ein Konzept zur einheitlicheren Provenienzerfassung. Hoffrath beschreibt, dass es 

zwar primär für Bibliotheken entwickelt wurde, die die SISIS-Programme18 verwenden, 

es könne aber auch auf andere Systeme übertragen werden. Ziel des Kölner Systems 

sei es, Provenienzen in nachhaltiger und exportfähiger Form zu erfassen, sodass sie 

auch nachträglich in übergeordneten Systemen (hiermit sind Bibliotheksverbünde ge-

meint) ergänzt werden können. Um dies zu erreichen, sollen laut Hoffrath multiple lokale 

Kategorien gebildet werden (siehe Kapitel 6.4.2), die recherchierbar sind und aus denen 

dann Kategorien-Cluster gebildet werden. Ein solches Kategorien-Cluster enthält 

exemplarspezifische Informationen über Proveneinzinhaber. Sind diese mithilfe der Ge-

meinsamen Normdatei (GND) identifizierbar, wird die jeweilige GND-ID hinzugefügt, was 

die Cluster von lokaler Ebene auf eine höhere Ebene (den Bibliotheksverbund) expor-

tierbar macht. Um die Cluster möglichst einheitlich zu beschreiben, wird der Thesaurus 

der Provenienzbegriffe (T-PRO19) der HAAB Weimar und der Staatsbibliothek Berlin ver-

wendet, ergänzt um einige eigene Begriffe (vgl. Hoffrath 2020). Aktuell wird das Kölner 

System an den Universitätsbibliotheken in Köln, Bonn und Münster sowie zukünftig auch 

im Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz angewendet. 

Es handelt sich beim Kölner System nicht um ein Konzept, das speziell auf die bessere 

Darstellung von Sammlungen abzielt. Dennoch ist es für die Rekonstruktion historischer 

Sammlungen relevant, da durch eine einheitliche Provenienzerfassung auf teils überre-

gionaler Ebene sowie durch die Verlinkungen zwischen exemplarspezifischen Daten und 

der GND, gegebenenfalls erst Sammlungen als solche auffallen. Zudem würde eine ein-

heitliche Verwendung die Vergleichbarkeit von Sammlungen erleichtern. 

 

 

 

 

 
18  Dabei handelt es sich um die von der Ex Libris Group angebotene Bibliothekssoftware, die in 

der Regel in Universitätsbibliotheken in Deutschland verwendet wird. 

19  Der Thesaurus der Provenienzbegriffe ist zu finden unter https://provenienz.gbv.de/T-

PRO_Thesaurus_der_Provenienzbegriffe [23.10.2020] 
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4 Die Rekonstruktion der Bibliotheca Palatina als gelungenes  
Praxisbeispiel 

 

Zusätzlich zu den bereits vorgestellten Praxisbeispielen, soll das Rekonstruktionsprojekt 

der Bibliotheca Palatina genauer vorgestellt werden. Diese zählt zu den kulturell wert-

vollsten Buchbeständen in Deutschland und wird auch als „Mutter aller Bibliotheken“ 

(Effinger/Zimmermann 2020) bezeichnet. Ihre virtuelle Rekonstruktion startete im Jahr 

2001 und wurde mit großem Aufwand durchgeführt. Das Projekt ist seit 2018 abge-

schlossen. Durch die Vorgehensweise und die anschließende Präsentation der Ergeb-

nisse ist die Rekonstruktion der Bibliotheca Palatina als besonders gelungenes Praxis-

beispiel für virtuelle Rekonstruktionen zu sehen, was im Folgenden weiter ausgeführt 

wird.  

 

 

4.1 Vorstellung der Sammlung 

 

Die Ursprünge der Bibliotheca Palatina reichen bis zur Gründung der Universität Heidel-

berg im 14. Jahrhundert zurück. Zu dieser Zeit setzten sich die Sammlungen aus den 

Buchbeständen der Artesfakultät, sowie den Fakultäten für Theologie, Jura und Medizin 

zusammen. Hinzu kamen Bücher aus universitätsfernen Institutionen, wie die kurfürstli-

che Stiftsbibliothek uns die Privatsammlung von Kurfürst Ludwig III. Später wurden die 

verstreuten Teile der Sammlung durch Kurfürst Ottoheinrich vereinigt. Die Sammlung 

zählte dann ca. 3700 Handschriften, sowie ca. 13.000 Drucke. 

Nach der Eroberung Heidelbergs während des 30-jährigen Kriegs durch die Katholiken 

wurde die Bibliotheca Palatina aufgelöst. Der größte Teil wurde, zusammen mit weiteren 

Buchbeständen der Universität und des Kurfürsten, in die Biblioteca Apostolica Vaticana 

in Rom gebracht und dort in den vorhandenen Bestand einsortiert.  

Später wurde immer wieder versucht, die Bibliotheca Palatina nach Heidelberg zurück-

zuholen. Anfang des 19. Jahrhunderts gelang dies teilweise und es konnten ca. 850 

deutschsprachige Handschriften (‚Codices Palatini germanici‘) zurückkehren, zu denen 

später auch ein eigener Katalog angefertigt wurde. Der Rest der Sammlung befindet sich 

bis heute im Vatikan. Es handelt sich dabei hauptsächlich um griechische und lateinische 

Manuskripte, sowie die Druckschriften. Mittlerweile ist zudem bekannt, dass auch einige 

Bücher von Anfang an in Deutschland verblieben. Beispielsweise hatte der vor der Er-

oberung regierende Kurfürst auf der Flucht einige Bücher mitgenommen.  
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Durch die große Anzahl von theologischen Büchern, darunter vor allem auch protestan-

tischer Literatur, kam der Bibliotheca Palatina bereits in der Zeit ihrer Gründung eine 

hohe Bedeutung zu (vgl. Effinger/Zimmermann 2020). Sie enthält zudem zeitlich rele-

vante Literatur aus den Bereichen Belletristik und Wissenschaft. Heute gilt sie im abend-

ländischen Kulturkreis als „eine der wertvollsten Sammlungen von Handschriften des 

Mittelalters und der Frühen Neuzeit“ (Forum Bibliothek und Information 2018). 

 

 

4.2 Zielvorstellungen der Rekonstruktion 

 

Ziel, des aus mehreren Projekten bestehenden Rekonstruktionsvorhabens, war die vir-

tuelle Zusammenführung und Erschließung der Bibliotheca Palatina sowie deren Digita-

lisierung. Angefangen wurde damit 2001 im Rahmen eines durch die DFG geförderten 

Projektes. Es sollte möglichst die gesamte Sammlung virtuell wiedervereint und öffent-

lich zugänglich gemacht werden. Hierfür war die enge Zusammenarbeit mit der Biblio-

teca Apostolica Vaticana vorgesehen. Da dort (wie bereits beschrieben) ein Großteil der 

Bibliotheca Palatina bis heute aufbewahrt wird, war diese Kooperation für die Erreichung 

des Ziels von großer Bedeutung. 

Im Fokus des Gesamtprojekts stand zudem der Austausch mit ähnlichen Forschungs-

vorhaben auf nationaler sowie internationaler Ebene. Aus diesem Grund war ein unter-

geordnetes Ziel Digitalisate über die Open Access Initiative (OAI) bereitzustellen sowie 

den Zugang zu den Ergebnissen über Portale wie prometheus (das verteile digitale Bild-

archiv für Forschung und Lehre) oder Europeana (Europäische digitale Bibliothek) zu 

gewährleisten (vgl. Effinger 2012). 

 

 

4.3 Umsetzung der virtuellen Rekonstruktion20 

 

Wie bereits in der Einleitung zu diesem Kapitel erwähnt wurde, starte die Rekonstruktion 

der Bibliotheca Palatina 2001 durch ein DFG-gefördertes Projekt und wurde dann im 

 
20  Die in diesem Kapitel getätigten Aussagen beziehen sich hauptsächlich auf das schriftlich          

geführte Interview mit Maria Effinger und Karin Zimmermann vom 17.10.2020. (Das vollstän-

dige Interview ist im Anhang 2 zu finden) 



30 

 

Laufe der Zeit auf mehrere kleine Projekte aufgeteilt. Es konnten die Manfred-Lauten-

schläger-Stiftung und die Polonsky Foundation für die Finanzierung hinzugewonnen 

werden. 

Das Projekt orientierte sich grundlegend an mehreren historischen Katalogen21  aus dem 

16. Jahrhundert, die sich in ihrer physischen Form bis heute im Vatikan befinden, im 

Zuge des Projekts aber auch digitalisiert wurden. Darunter sind beispielsweise Kataloge 

der Fugger-Bibliothek oder der Privatbibliothek von Friedrich IV, die auch Teil der Bibli-

otheca Palatina sind. 

Bei den Büchern, die sich bereits in Heidelberg befanden, wurde analog zum bestehen-

den Verfahren zur Bereitstellung digitalisierter Bestände vorgegangen. Dieses selbst 

entwickelte Verfahren namens DWork (Heidelberger Digitalisierungsworkflow) bietet 

eine Webapplikation, mit der „sämtliche Einzelschritte des Workflows von der Metada-

tenerstellung, über die Scanverarbeitung (inkl. Bildkonvertierung und automatische 

Texterkennung), die Erstellung der Webpräsentation bis hin zur Archivierung der Scans 

und Metadaten“ (Universitätsbibliothek Heidelberg 2020) möglich ist. 

Etwas komplexer waren die Erschließung und Digitalisierung der sich im Vatikan befin-

denden Bestände. Hierfür wurde extra eine Außenstelle der Universitätsbibliothek Hei-

delberg mit eigenem Digitalisierungszentrum in der Biblioteca Apostolica Vaticana ein-

gerichtet. 

Die Zugehörigkeit zur Bibliotheca Palatina konnte dann auf verschiedene Arten ermittelt 

werden. Manche Bücher hatten fondsspezifische Signaturen (zum Beispiel ‚Pal. lat.‘ oder 

‚Pal. gr.‘), was eine einfache Zuordnung ermöglichte. Andere Bestände konnten anhand 

von so genannten Capsanummern identifiziert werden. Hierbei handelt es sich um Kis-

tennummern, die während des Transports von Heidelberg nach Rom vergeben wurden. 

Eine weitere Möglichkeit der Zuordnung boten zudem alte Inventarlisten. Nachdem die 

Bücher identifiziert waren, wurden sie digitalisiert. Zusätzlich wurden exemplarbezogene 

Daten zu Wasserzeichen, Lagenformel, Maße, Schriftraum und Beschreibstoff der Bü-

cher erfasst. Des Weiteren wurden individuelle Merkmale wie Provenienzen, Lesenoti-

zen etc. in den Bestandskatalogen vermerkt.  

Die Bibliotheca Palatina konnte auf diesem Wege bis 2018 fast vollständig virtuell rekon-

struiert werden. Es fehlen ca. 20 orientalische Handschriften und ein Bruchteil der heb-

räischen Handschriften. Von allen gibt es allerdings Mikrofiches. Da das Projektvorha-

 
21  Die alten Kataloge sind in digitalisierter Form zu finden unter den Signaturen Pal. lat 1915-

1956 und online unter https://digi.ub.uni-heidelberg.de/de/bpd/virtuelle_bibliothek/codpal-

lat/19xx.html [11.11.2020] 

https://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/digi/ocr.html
https://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/digi/ocr.html
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ben leidglich die virtuelle Rekonstruktion als Ziel hatte, wurde eine physische Zusam-

menführung nicht umgesetzt, was aufgrund der verschiedenen Besitzverhältnisse an der 

Sammlung auch nicht ohne weiteres möglich gewesen wäre. 

 

 

4.4 Ergebnisse und Problematiken 

 

Die Ergebnisse der Rekonstruktion werden über verschiedene Wege präsentiert.  Einer 

davon ist das Portal ‚PalatinaSearch‘. Dort werden die Erschließungsdaten der Biblio-

theca Palatina zusammengeführt. Das Portal soll ermöglichen  

Recherchen nach Entstehungszusammenhängen, kodikologischen oder paläographischen 

Sachverhalten, aber auch gezielte Suchen nach Vorbesitzern, Autoren, Werken, Initien oder 

nach einer differenzierten Sacherschließung der Texte [durchzuführen]. 

(Ruprecht Karls Universität Heidelberg 2014) 

Die beschriebenen Funktionen sind bisher nur teilweise auf direktem Wege nutzbar, vor 

allem was die Recherche nach Vorbesitzern betrifft. Beispielsweise gibt es zu diesen 

keinen eigenen Index und es ist auch nicht möglich, in der Suchverfeinerung diesbezüg-

lich die Suche näher einzugrenzen. Angegebene Provenienzen sind nicht genormt und 

es gibt keine Möglichkeit, durch eine Verlinkung weitere Exemplare mit dieser Proveni-

enz anzuzeigen. Dafür kann beispielsweise nach Druckorten oder verschiedenen Hand-

schriftenarten oder Sprachen/Dialekten recherchiert werden. Zudem gibt es eine direkte 

Verlinkung zu den digitalen Ausgaben. Da das Portal noch im Aufbau ist, ist es möglich, 

dass sich Recherchemöglichkeiten noch verändern. 

Zusätzlich zu ‚PalatinaSearch‘ hat die Bibliotheca Palatina einen eigenen Bereich auf 

der Homepage der Universitätsbibliothek Heidelberg. Hier gibt es umfangreiche Zusatz-

informationen, beispielsweise zur Geschichte und dem Forschungsstand bezüglich der 

Bibliotheca Palatina. Darüber hinaus kann unter dem Menüpunkt ‚Virtuelle Bibliothek‘ auf 

die großen Systematikgruppen der Sammlung zugegriffen werden, die dort direkt in di-

gitalisierter Form angezeigt werden. Es gibt außerdem eine Liste mit weiterführender 

Literatur, Informationen über das Projekt und weitere themenbezogene Aspekte, wie bei-

spielsweise die Buchherstellung im Mittelalter.  

Die auf der Homepage angegebene weiterführende Literatur enthält unter anderem Edi-

tionen von Handschriften zur Bibliotheca Palatina. Wie bereits in Kapitel 3.4 näher erläu-

tert, können diese eine mögliche Präsentationsform rekonstruierter Sammlungen sein. 

In diesem Fall handelt es sich allerdings nicht um Editionen, die den gesamten Bestand 
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beschreiben, wie beispielsweise bei der Bibliothek von Konrad Peutinger, sondern um 

Editionen einzelner Handschriften. 

Durch die Fülle an Mehrinformationen und durch ein übersichtliches Layout bieten die 

Webseiten der Bibliotheca Palatina einen sehr umfassenden Einblick in die Inhalte der 

Sammlung sowie in die Arbeit an und mit ihr. Da mit wenigen Ausnahmen alle Inhalte 

digital zu Verfügung stehen, ist die Nutzung der alten Sammlung in ihrer ursprünglichen 

Zusammensetzung für die Allgemeinheit möglich geworden. Durch diesen Umstand wer-

den beispielsweise Forschungsvorhaben erleichtert, da die einzelnen Standorte der 

Sammlung nicht extra aufgesucht werden müssen. Durch die Digitalisierung wird dar-

über hinaus eine zeitunabhängige Nutzung gewährleistet, wodurch Öffnungs- und 

Schließzeiten der jeweiligen Institutionen für die Nutzung irrelevant werden. Allgemein 

wurden bei der virtuellen Rekonstruktion der Bibliotheca Palatina neben den Digitalisa-

ten und den allgemeinen bibliographischen Daten viele zusätzliche Informationen er-

schlossen, beispielsweise die Lagenformel oder der Beschreibstoff. Je nach For-

schungsvorhaben reichen diese reinen Beschreibungen möglicherweise nicht aus und 

der Bestand muss dennoch physisch aufgesucht werden. Es ist allerdings davon auszu-

gehen, dass die virtuelle Rekonstruktion in vielen Fällen Vorteile bringt, zum Beispiel 

auch aus Bestandsschutzgründen.  

Ein weiterer Weg, die Projektergebnisse zu kommunizieren, war die Kooperation mit 

Portalen wie Eurpeana und prometheus und die Bereitstellung der Digitalisate auf diesen 

Plattformen. Durch diese Portale, die teilweise auch international genutzt werden, kann 

wissenschaftlicher Austausch und der offene Zugang zu Wissen gefördert werden (vgl. 

prometheus 2020).  

Die Ergebnisse der virtuellen Rekonstruktion der Bibliotheca Palatina werden also auf 

vielen Wegen kommuniziert und präsentiert. Dass dies auf so umfangreiche Art möglich 

ist, war unter anderem auch von der Finanzierung abhängig, die am Anfang des Projekts 

nicht vollständig geklärt war. Im Vorhinein konnte kein Zeitplan mit angestrebten Zwi-

schenzielen angefertigt werden, da zu diesem Zeitpunkt nicht abschätzbar war, welches 

Ausmaß (im zeitlichen und finanziellen Sinn) die Rekonstruktion haben würde. Auch aus 

diesem Grund wurde das Gesamtprojekt in mehrere Teilprojekte unterteilt, um deren 

Planung zu erleichtern. Die Finanzierung konnte letztendlich durch die Manfred-Lauten-

schläger-Stiftung und die Polansky-Foundation gesichert werden, die beide aber erst 

nach Projektbeginn mitfinanzierten (vgl. Ruprechts-Karls Universität Heidelberg 2020). 

Hieran zeigt sich, dass das Gelingen und die Qualität eines solchen Projekts auch stark 

abhängig von den verfügbaren Geldmitteln sind. Das Projekt wurde zwar teilweise von 

der DFG und somit staatlich finanziert, allerdings hat sich auch bei anderen Rekonstruk-

tionen gezeigt, dass die Finanzierung häufig durch private Förderer stattfindet. 
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5 Generische Erkenntnisse für die Rekonstruktion bibliothekari-

scher Sammlungen 

 

Die Betrachtung bereits durchgeführter Rekonstruktionsprojekte beziehungsweise sol-

chen, die noch nicht abgeschlossen sind, hat eine Reihe von Erkenntnissen bezüglich 

der Rekonstruktion von historischen Buchsammlungen erbracht. 

Die Kapitel drei und vier haben gezeigt, dass es verschiedene Arten gibt eine Rekon-

struktion anzugehen, die sich hinsichtlich ihrer Grundvoraussetzungen, aber auch hin-

sichtlich ihrer Zielsetzung unterscheiden lassen. Je nach Art des Rekonstruktionsvorha-

bens haben verschiedene Aspekte mehr oder weniger Relevanz. Was allen Arten der 

Rekonstruktion gemein ist, ist dass der Erfolg eines solchen Vorhabens sehr stark von 

der Qualität der Quellenlage zur ursprünglichen Sammlung abhängt. Sind alte Kataloge 

vorhanden und vollständig, kann dies den Rekonstruktionsprozess enorm vereinfachen. 

Sind weitere Quellen, wie zum Beispiel Inventarlisten vorhanden und sind die Kataloge 

so ausführlich, dass sie beispielsweise auch Auflagenbezeichnungen verzeichnet ha-

ben, erleichtert das die Wiederherstellung einer Sammlung zusätzlich. Bei der Rekon-

struktion der Inkunabelsammlung von Sankt Emmeram wurde dieser Aspekt als beson-

ders wertvoll hervorgehoben. Hier war ein sehr ausführlicher Katalog überliefert, der als 

Hauptgrundlage für die Rekonstruktion genutzt wurde (vgl. Wagner 2006, S.2).  

Eine weitere Erkenntnis, die für alle Rekonstruktionsarten gilt, ist, dass festgelegt werden 

muss, ob die Rekonstruktion den Stand einer Sammlung zu seinem speziellen Zeitpunkt 

widergeben soll. Wenn ja, muss dieser bestimmt werden und ein Konzept muss festle-

gen, wie mit Anschaffungen nach diesem Zeitpunkt verfahren werden soll. Eine Möglich-

keit dies zu handhaben, zeigt die Rekonstruktion der Bibliothek von Christoph Martin 

Wieland. Wie bereits erwähnt, werden Neuanschaffungen seiner Nachfahren verzeich-

net, aber als nicht der Originalsammlung zugehörig markiert. Speziell bei physischen 

Rekonstruktionen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt zerstört wurden, wie die Herzogin-

Anna-Amalia-Bibliothek, ist der Zeitpunkt leicht zu ermitteln. Bei nicht mehr existenten 

Sammlungen, bei denen beispielsweise mehrere Kataloge aus verschiedenen Jahren 

überliefert sind, muss sich auf einen Zeitpunkt oder einen Zeitraum geeinigt werden. 

Bei der Rekonstruktion einer Sammlung –unabhängig davon, ob sie physisch zusammen 

gebracht werden soll oder nicht– ist es relevant, sich über den Umstand im Klaren zu 

sein, dass Systematiken häufig im Laufe der Zeit verändert werden (Wagner 2006, S.8). 

Das bedeutet, dass Sammlungen (teilweise auch schon vor sehr langer Zeit) aus ihrer 
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ursprünglichen Aufstellung gezogen wurden, um in eine neue Systematikgruppe einge-

ordnet zu werden. Bei der Rekonstruktion kann es daher lohnend sein, sich –falls mög-

lich– über solche Vorgänge zu informieren und ‚verdächtige‘ Bestandsgruppen ebenfalls 

in das Projekt miteinzubeziehen. Im Falle der Bibliotheca Palatina war bekannt, dass 

Teile der Sammlung in die Systematikgruppen der Biblioteca Apostolica Vaticana einge-

ordnet wurden und konnten dann aufgrund von Provenienzen (in dem Fall die 

Capsanummern) identifiziert werden. Liegen bei solchen umgestellten Büchern keine 

identifizierenden Merkmale wie Provenienzen vor, kann es auch sein, dass die ehema-

lige Aufstellung nicht mehr rekonstruiert werden kann. Das gilt vor allem für alte Signa-

turen. Sind beispielsweise handschriftliche Besitzeinträge vorhanden, kann ein Buch ge-

gebenenfalls noch nachträglich einer Sammlung zugeordnet werden. Fehlt aber die ur-

sprüngliche Signatur, kann die frühere Aufstellung innerhalb der Sammlung nicht mehr 

nachvollzogen werden (falls auch keine alten Kataloge überliefert sind).  

In diesem Zusammenhang kann es zusätzlich hilfreich sein, eine Übersicht anzulegen, 

welche eindeutig identifizierenden Merkmale (also die Provenienzen) in der Sammlung 

vorliegen. Diese können, wie in Kapitel 2.2 beschrieben, sehr vielfältig ausfallen, und es 

ist möglich, dass sich die Provenienzarten innerhalb einer Sammlung unterscheiden o-

der dass sich beispielsweise eine Handschrift oder ein sonst typischer Eintrag im Laufe 

der Zeit verändert hat. Es kann daher nützlich sein eine Aufstellung zu machen, welche 

Arten von Provenienzen vorliegen können oder auch Bilddateien von diesen zu erstellen. 

Dies hat einerseits den Vorteil, dass durch die bessere Übersicht Bücher leichter identi-

fiziert werden können und andererseits kann sich daraus ein Forschungsinteresse erge-

ben, zum Beispiel bei Veränderungen von Handschriften.  

Hauptsächlich relevant für Sammlungen, die physisch wieder zusammengeführt werden 

sollen, ist die Erkenntnis, dass bei einer Neuanschaffung von nicht mehr existenten Be-

ständen die Öffentlichkeitsarbeit eine große Rolle spielen kann. Durch den Umstand, 

dass viele solcher Projekte durch private Förderer finanziert werden, muss das Vorha-

ben diesen gegenüber glaubhaft begründet werden. Vor allem durch Tendenzen (wie in 

Kapitel 2.3 beschrieben), den Wert und den Nutzen alter Bücher in Frage zu stellen, 

kann es wichtig sein, den kulturellen Wert und die Sinnhaftigkeit eines solchen Projekts 

glaubhaft nach außen zu kommunizieren. Bei der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek hat 

dies so gut funktioniert, dass mithilfe einer enormen Spendensumme viele Bücher neu 

angeschafft werden konnten. In diesem Fall hatte es eine große Spendenaktion gege-

ben, die größte ihrer Art zu der Zeit. Hieran zeigt sich, dass es durch Öffentlichkeitsarbeit 

nicht nur möglich ist, Gelder zu akquirieren, sondern zudem kann der Gesellschaft der 

kulturelle Wert historischer Sammlungen nähergebracht werden. In Weimar hatten viele 
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Privatpersonen der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek eigene Sammlungsstücke zur Ver-

fügung stellen wollen, um die Bibliothek und das kulturelle Erbe ihrer Stadt zu unterstüt-

zen (vgl. Knoche/Ruppelt 2016, S. 105 ff.). Gleichzeitig wird, wie bereits in Kapitel 3.2 

beschrieben, nicht davon ausgegangen, dass ein ähnliches Ereignis nochmals so viel 

Unterstützung bekommen könnte. Dennoch zeigt sich an diesem Beispiel die Wichtigkeit 

von Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf die Rekonstruktion historischer Sammlungen. Die 

Ergebnisse des Rekonstruktionsprojekts zur Bibliotheca Palatina haben zusätzlich die 

Erkenntnis gebracht, dass die Präsentation im Anschluss den kulturellen Wert einer 

Sammlung mehr in den Fokus rücken kann. Durch die digitalisierten Bestände wird der 

Zugang zu der Sammlung für jeden möglich und anschaulich gemacht. Dadurch wird 

suggeriert, dass ein Interesse daran besteht, dass die Gesellschaft Zugang zu kulturel-

lem Erbe hat und das ohne Einschränkungen. Eine solche Vorgehensweise könnte zu 

größerem Verständnis für solche Projektvorhaben in der Gesellschaft führen, was sich 

wiederum positiv auf andere Aspekte wie Finanzierung auswirken könnte. 

Eine zusätzliche Erkenntnis, speziell für Sammlungen, die zerstört oder beschädigt wur-

den, ist, dass das Anlegen einer Schadensübersicht die Planung des Projekts vereinfa-

chen kann. Bei der Rekonstruktion der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek wurde be-

schrieben, dass die angelegte Datenbank, mit Übersichten über zum Beispiel der Mate-

rialzustände, das Restaurierungsvorhaben erleichtert hat (vgl. Klassik-Stiftung-Weimar 

2020). Wie auch vom Projektteam der Bibliotheca Palatina beschrieben, ist es häufig 

schwer absehbar, wie aufwendig ein Rekonstruktionsprojekt sein wird. Mit einer Über-

sicht, wie sie oben beschrieben ist, kann zumindest der Aufwand für Restaurationen oder 

Kosten für Neuanschaffungen abgebildet werden. Überträgt man dies auf beispielsweise 

virtuelle Rekonstruktionsvorhaben könnte eine Übersicht über vermutete Aufenthaltsorte 

eine Option sein, um die Projektplanung zu verbessern. Hierfür würde sich zum Beispiel 

Sammlungsbeschreibung nach dem Resarch Support Librarys Programme (RSLP) an-

bieten, da hier verschiedene Orte und Beziehungen von Objekten einer Sammlung ab-

gebildet werden können.  

 

 

6 Rekonstruktion der ehemaligen Jesuitenbibliothek Köln 

 

Der ehemalige Kölner Jesuitenorden existierte zwischen 1544 und 1773. Nachdem er 

sich in den Folgejahren nach seiner Gründung und nach anfänglichen Schwierigkeiten 

etabliert hatte, wurde ihm 1556 die Leitung des Gymnasium Tricoronatum übertragen. 
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Dieses ging aus der Bursa Cucana22 hervor, welche im Mittelalter Teil der Artistenfa-

kultät der alten Universität Köln war. Durch die Übernahme der Jesuiten wurde es spä-

ter auch ‚Jesuitenkolleg‘ genannt (vgl. Schmidt 2006, S. 73 f.). Genaue Informationen 

über die Gründung einer Bibliothek sind nicht überliefert, jedoch muss laut Blum bereits 

1577 eine gewisse Menge an Büchern vorhanden gewesen sein. Nach der Auflösung 

des Buchbestandes der Artistenfakultät der alten Universität Köln wurde dieser auf die 

drei damaligen Kölner Gymnasien Tricoronatum, Laurentianum und Montanum aufge-

teilt (vgl. Blum 1952, S. 122). Der Bestand des Gymnasium Tricoronatum wurde in den 

Folgejahren vor allem durch Schenkungen und Ankäufe erweitert (vgl. Quarg 2002, S. 

109). Die Hintergründe, die dazu führten, dass die damalige Bibliothek heute dekon-

struiert ist, sind umfangreich und werden in den Kapiteln 6.1.2 und 6.1.3 näher betrach-

tet. Des Weiteren wird in diesem Kapitel darauf eingegangen, wie die Projekthinter-

gründe aussehen, wie die Rekonstruktion der Jesuitenbibliothek konkret erfolgt und wie 

Daten erfasst und präsentiert werden. Falls möglich, werden bei dieser Betrachtung die 

Erkenntnisse aus den Kapiteln vier und fünf auf das Jesuitenprojekt angewendet bezie-

hungsweise wird untersucht, wo Übereinstimmungen sind oder gegebenenfalls Hand-

lungsbedarf bestünde. 

 

 

6.1  Zielstellungen und Ausgangslage 

 

Die Rekonstruktion findet im Rahmen der Library, Archive and Museum Collaboration 

statt und ist Teil einer Reihe von Projekten zur Erforschung jesuitischen Kulturguts in 

Köln. Es wird in Kooperation mit der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln, dem Lehr-

stuhl für die Geschichte der Frühen Neuzeit der Universität zu Köln und dem Wallraf-

Richartz-Museum durchgeführt und durch den Gymnasial- und Stiftungsfonds Köln ge-

fördert (vgl. Universitäts- und Stadtbibliothek Köln 2020).  

Anlass für die Durchführung eines solchen Projekts war unter anderem der seit kurzem 

bestehende Trend in der Bibliothekswissenschaft, Provenienzforschung und Samm-

lungsrekonstruktionen eine größere Bedeutung zuzuschreiben. Auch in der Ge-

schichtswissenschaft findet aktuell ein Interessenzuwachs in Bezug auf Sammlungen 

 
22  Die Bursa Cucana war ein Teil mittelalterlichen Universität Köln, an der Fächer wie Dialektik, 

Rhetorik und Physik gelehrt wurden (vgl. Rößeler 1952, S. 25) 

https://wallraf.museum/
https://wallraf.museum/


37 

 

und Provenienzen statt. Man hat erkannt, dass diese beispielsweise Personeninteres-

sen in einer Weise aufzeigen können, wie es schriftliche Quellen nicht vermögen (Grigo, 

Simon, schriftliches Interview, Köln, 28.10.2020, siehe Anhang 2). 

 

 

6.1.1 Vision für die rekonstruierte Bibliothek 

 

Vorrangiges Ziel des Projekts ist es zu untersuchen, welche Bestände innerhalb der 

Gymnasialbibliothek jesuitischen Ursprungs sind und anhand dieser Daten die Bibliothek 

virtuell zu rekonstruieren (Grigo, Simon, schriftliches Interview, Köln, 28.10.2020, siehe 

Anhang 2). Dabei wird besonders viel Wert auf die Erfassung und Verzeichnung von 

Provenienzen gelegt, da diese „besonders wertvolle Daten [darstellen], denn der gezielte 

Wiederaufbau der Schulbibliothek ermöglicht einen nahezu einmaligen Einblick in die 

wissenschaftliche Struktur und die Konzeption der jesuitischen Lehre am Standort Köln“ 

(Hoffrath 2019, S. 48 f.). Die erfassten Daten werden zum einen in den Gesamtkatalog 

der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln, sowie das Kölner Provenienzportal einge-

pflegt, zum anderen ist auch ein eigenes Sammlungsportal für die Jesuitenbibliothek in 

Arbeit. Dieses wird beispielsweise die gezielte Suche nach ehemaligen Vorbesitzern er-

möglichen. Nach der Erschließung ist in einem zweiten Projektschritt die Digitalisierung 

der Bestände geplant. Zu welcher Zeit hiermit begonnen werden kann ist noch unklar, 

da unter anderem die Finanzierung noch nicht abschließend geklärt ist (Grigo, Simon, 

schriftliches Interview, Köln, 28.10.2020, siehe Anhang 2). 

In einem letzten Schritt ist geplant, alle Daten der verschiedenen Projekte zur Erfor-

schung des jesuitischen Erbes in einem eigenen Kulturportal zusammenführen und zu-

sätzlich auf diversen externen Portalen wie der Deutschen Digitalen Bibliothek (DBB) 

und Europeana zugänglich machen (vgl. Hoffrath o.J.). Da die Jesuiten nicht nur Schrift-

gut besaßen sondern auch Grafiken und andere Sammlungsgegenstände, die heute von 

mehreren Kölner Institutionen beherbergt werden, ist es erstrebenswert, eine gemein-

same Plattform für den gesamten Besitz zu erschaffen (Grigo, Simon, schriftliches Inter-

view, Köln, 28.10.2020, siehe Anhang 2). 

Die Art und Weise, Forschungsergebnisse verschiedener Institutionen im virtuellen 

Raum gesammelt zu präsentieren, schaffe eine nachhaltige Datenstruktur für die For-

schung und trägt zum „digitalen Wissenstransfer aus der Universität in die Gesellschaft 

bei“ (Schmitt 2020).  
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6.1.2 Allgemeine Informationslage zum Bestand 

 

Quarg beschreibt, dass der Grundbestand der Jesuitenbibliothek, der durch Bestände 

der Artistenfakultät und eigene Ankäufe sowie Schenkungen zustande kam, bereits im 

Jahr 1621 durch einen Brand in großen Teilen dezimiert wurde. Hierbei sind vermutlich 

mehrere tausend Bücher zerstört worden (vgl. Quarg 2002, S. 109). Da der älteste über-

lieferte Katalog der Jesuiten aus dem Jahr 1628 stammt, lässt sich über den ursprüngli-

chen Bestand vor 1621 kaum eine Aussage treffen. Der beschriebene Katalog verzeich-

nete 1628 ca. 5500 Werke (vgl. Catalogus generalis totius bibliothecae 1628). Daneben 

existiert ein weiterer Katalog von 1634. Die Einträge darin sind identisch, lediglich im 

Aufbau unterscheidet er sich von dem von 1628 (Grigo, Simon, schriftliches Interview, 

Köln, 28.10.2020, siehe Anhang 2). Ein weiterer überlieferter Katalog von 1725 verzeich-

net ca. 6510 Bände. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass es sich bei den 

verzeichneten Werken in den drei Katalogen nicht um den Gesamtbestand der Bibliothek 

handelt. Darin wird lediglich ein Teilbestand der Bibliothek abgebildet, der ab dem 18. 

Jahrhundert auch als Bibliotheca Major, also als Hauptbibliothek bezeichnet wurde.  Er 

hatte einerseits die Funktion, wissenschaftliche Tätigkeiten der Ordensmitglieder zu för-

dern und andererseits den Lehr- und Schulbetrieb zu unterstützen (Grigo, Simon, schrift-

liches Interview, Köln, 28.10.2020, siehe Anhang 2).  

 

Die damaligen Systematikgruppen der Hauptbibliothek sind wie folgt benannt: 

 

Ascetae 

Biblia et Interpretes 

Casistae 

Concilia et Patres 

Concionatores 

Controversiae 

Historici Profani 

Historici Sacri 

Ius Canonicum 

Ius Civile 

Libri Gallici 

Libri Germanici 

Mathematici et Medici 

Oratores Poetae Grammatici 

Philologi 
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Philosophi 

Theologi Scholastici 

 

  (vgl. Catalogus novus 1725) 

 

Jeder Systematikgruppe wird dabei eine alphanumerischen Zeichenkette zugeordnet, 

die jeweils bei A1 anfängt, sodass die Signaturen nur in Kombination mit der Systema-

tikgruppe eindeutig sind. Sie wurden in der Regel auf den Buchblock geschrieben (vgl. 

Abbildung 4, siehe Anhang 1). 

Die Größe des Gesamtbestandes ist umstritten. In der Literatur finden sich teilweise 

Größenangaben von 30.000-40.000 Bänden (vgl. Historische Kommission des Börsen-

vereins des Deutschen Buchhandels e.V. 1994, S. 157), wobei diese Zahlen nicht hin-

reichend belegt werden können, da bisher keine Primärquellen diesbezüglich gefunden 

wurden. Erwiesen ist mittlerweile, dass die Bibliothek neben der Hauptbibliothek einige 

externe Standorte hatte. Bekannt sind nach aktuellem Forschungsstand das Museum 

Mathematicum (im heutigen Sprachgebrauch auch physikalisches Kabinett genannt), die 

Bibliotheca Haeretica, das Museum Antiquitarum, Naturalium, Artificalium curiosum (Na-

turalien-, Antiken- und Kuriositätenkabinett) und die sogenannte Apotheke. Das Physi-

kalische Kabinett wird aktuell im Rahmen eines weiteren Projektes23 erforscht, da es 

neben Büchern zum Beispiel auch historische naturwissenschaftliche Gerätschaften ent-

hält. Die Bibliotheca Haeretika war der Ort, wo die Jesuiten Literatur aufbewahrten, die 

sie für ketzerisch hielten. Am wenigsten ist bisher über das Museum Antiquitarum, Na-

turalium, Artificalium curiosum bekannt. Zudem besteht der Verdacht, dass in der Apo-

theke nur bis in die 1720er Jahre Bücher aufbewahrt wurden und dieser Standort danach 

aufgelöst wurde. Einige Exlibris aus jesuitischem Bestand verweisen zusätzlich auf die 

Marianische Kongregation. Hier kann aber noch nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob 

es sich dabei auch um einen eigenen Standort gehandelt hat (Grigo, Simon, schriftliches 

Interview, Köln, 28.10.2020, siehe Anhang 2). 

Zu den Beständen der externen Standorte gibt es keine eigenen Kataloge. Quarg be-

schreibt zwar die Existenz eines Kataloges der Buchbestände des physikalischen Kabi-

netts (vgl. Quarg 2002, S.80), jedoch muss diese Aussage als nicht gesichert angesehen 

werden, da ein Inventar aus dem Jahr 1774 besagt, dass die Erstellung eines Kataloges 

nicht erfolgt wäre. Hierfür spricht auch, dass die bisher gefundenen Bücher von externen 

 
23 Weitere Informationen zu dem Projekt finden sich unter https://kabinett.mapublishing-lab.uni-

koeln.de/ [20.12.2020] 
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Standorten über kein eigenes Signatursystem verfügen (Grigo, Simon, schriftliches In-

terview, Köln, 28.10.2020, siehe Anhang 2). 

Quarg beschreibt den weiteren Werdegang der Jesuitenbibliothek folgendermaßen: Da 

der Jesuitenorden im Jahr 1773 aufgelöst wurde, ging das Gymnasium Tricoronatum 

beziehungsweise das Jesuitenkolleg samt seiner Bibliothek in städtischen Besitz über. 

Wertvolle Bestände der Bibliothek, wie beispielsweise eine graphische Sammlung, wur-

den nach Einzug der Franzosen Ende des 18. Jahrhunderts nach Paris gebracht. Die 

drei Kölner Gymnasien Tricoronatum, Laurentianum und Montanum wurden 1799 durch 

die École Centrale ersetzt, wodurch ein Großteil der Bibliothek in Köln verblieb und spä-

ter Teil der Gymnasialbibliothek wurde, die neben den Beständen der drei Gymnasien 

auch Werke aus einigen Kölner Klöstern beinhaltete. 1800 wurde eine Kommission er-

nannt, die mit der Verwaltung dieser Bibliothek betraut wurde. Aus ihr ging der Kölner 

Gymnasial- und Stiftungsfonds hervor, der bis heute die Besitzrechte an der Bibliothek 

innehat. 

Durch die Zusammenführung der verschiedenen Buchbestände zur Gymnasialbibliothek 

wurde die jesuitische Bibliothek bereits aus ihrer ursprünglichen Aufstellung gezogen. 

Mitte des 19. Jahrhunderts wurde diese zudem durch ihren damaligen Leiter Franz Fer-

dinand Pape neu gegliedert. Später bildete die Gymnasialbibliothek den Grundstock für 

die Bibliothek der neuen Universität zu Köln (ab 1919), unter deren Dach sie sich bis 

heute als Dauerleihgabe des Gymnasial- und Stiftungsfonds befindet. (vgl. Quarg 2002, 

S. 80, 105, 122 f., 132). 

Laut Grigo wurden Teile der Gymnasialbibliothek Mitte des 20. Jahrhunderts in andere 

alte Signaturgruppen der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln eingeordnet. Welche 

Werke das betrifft ist nicht überliefert, dennoch hat die Umstellung dafür gesorgt, dass 

sich jetzt eine Dunkelziffer an jesuitischem Bestand an neuen Standorten befindet. Ein 

weiterer Teil des jesuitischen Bestandes befindet sich zudem mutmaßlich in verschiede-

nen anderen Sammlungen der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln, wie beispielsweise 

der von Ferdinand Franz Wallraff, da dieser seinerzeit Bücher der Gymnasialbibliothek 

seiner eigenen Sammlung zugeführt hat. Wie viele private Sammler eventuell Stücke 

aus der Jesuitenbibliothek kauften ist unklar (Grigo, Simon, schriftliches Interview, Köln, 

28.10.2020, siehe Anhang 2).  
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6.1.3 Umfang und Vollständigkeit 

 

Geht man von dem alten Katalog von 1725 aus, umfassten die jesuitischen Bestände 

der Hauptbibliothek zu dieser Zeit ca. 6510 Werke. Da Neuanschaffungen nach 1725 

kaum berücksichtigt wurden, ist jedoch die genaue Zahl unbekannt. Hinzu kommt die 

nicht überlieferte Zahl an Büchern die gegebenenfalls verkauft, gestohlen oder zerstört 

wurden sowie die Anzahl der Bestände der externen Standorte. Gesicherte Aussagen 

über den genauen Umfang und über die Vollständigkeit der Sammlung sind also kaum 

zu treffen, da es aktuell keine verlässlichen Quellen zum Gesamtbestand gibt. Zusätzlich 

ist nicht bekannt, ob und wie viel an jesuitischen Besitztümern beim Einsturz des histo-

rischen Archivs Köln 2009 zerstört wurden. Es ist die Rede davon, dass ca. 5% des 

Archivmaterials verloren gegangen sind, allerdings sind die Zahlen bis zum heutigen 

Zeitpunkt noch nicht vollständig erhoben worden (Grigo, Simon, schriftliches Interview, 

Köln, 28.10.2020, siehe Anhang 2). 

Betrachtet man die vorhandenen Daten und die Aussagen, die sich dazu treffen lassen 

können, ist es fraglich, ob zu irgendeinem Zeitpunkt im Projektverlauf von einer vollstän-

digen Rekonstruktion die Rede sein kann. Wie in Kapitel fünf beschrieben, hängt der 

Erfolg eines Rekonstruktionsvorhabens in großen Teilen von der Vollständigkeit bezie-

hungsweise der Qualität der historischen Quellen ab und diese sind im Fall der Jesui-

tenbibliothek nur in eingeschränktem Maße gegeben. Hinzu kommt, dass die Bibliothek 

bis zum Zeitpunkt der Auflösung des Ordens in Köln 1773 rekonstruiert werden soll und 

nach 1725 keine weiteren Kataloge angefertigt wurden und wenn doch, wurden diese 

bisher nicht gefunden. Es sollte also klar sein, dass aller Wahrscheinlichkeit nach nur 

eine unvollständige Rekonstruktion möglich sein wird.  

 

 

6.1.4 Verbleib 

 

Während sich der Großteil der Gymnasialbibliothek und somit auch jesuitische Bestände 

im Hauptgebäude der Universität- und Stadtbibliothek Köln befindet, ist ein Teil auch in 

der Bibliothek der medizinischen Fakultät der Universität zu Köln untergebracht. Einige 

Handschriften und Inkunabeln sind zudem im Historischen Stadtarchiv Köln (vgl. Kölner 

Gymnasial- und Stiftungsfonds 2019, S. 48). Wie bereits beschrieben, befindet sich seit 

der französischen Besatzungszeit ein Teil des Bestands bis heute in Paris. Um welche 

Objekte es sich im Einzelnen handelt, ist jedoch unklar (Grigo, Simon, schriftliches Inter-

view, Köln, 28.10.2020, siehe Anhang 2).  
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Wie in Kapitel 6.1.3 bereits erwähnt, ist auch beim Wissen um den Verbleib einer Samm-

lung die historische Quellenlage maßgebend für den Erfolg oder Misserfolg der Rekon-

struktion. Da es keine vollständigen Kataloge oder Inventarlisten gibt, anhand deren man 

gegebenenfalls noch nach verschollenen Büchern an verdächtigen Orten (zum Beispiel 

Paris) suchen könnte, ist es auch hier relativ unwahrscheinlich, dass alle Bücher der 

Sammlung mit ihren heutigen Aufenthaltsorten ausfindig gemacht werden können. Zu-

dem sind auch bis jetzt keine Quellen gefunden worden, die besagen würden, welche 

Teile der Sammlung nach Paris oder an andere Orte gelangten. Somit bleiben auch Aus-

sagen über den Verbleib, sowie über den Umfang auf weiteres spekulativ. 

 

 

6.1.5 Konzeptionelle Überlegungen zur Rekonstruktion der Bibliothek 

 

Grundsätzlich ist angedacht, die Sammlung im Zeitraum zwischen der Gründung 1544 

und der Auflösung des Ordens in Köln 1773 zu rekonstruieren, wobei sich die Untersu-

chung zunächst lediglich auf die Gymnasialbibliothek beschränkt. Die Hauptquelle bilden 

nicht die Kataloge, sondern die autoptische Untersuchung verdächtiger Bücher und die 

darin vorhandenen Provenienzen. Insgesamt sind drei Projektschritte vorgesehen: Die 

Erschließung, die Bereitstellung der Daten in einem eigenen Portal und die Digitalisie-

rung. 

 

 

6.2  Projektmanagement24 

 

In diesem Abschnitt wird auf Aspekte des Projektmanagements und auf äußere Rah-

menbedingungen des Projekts geblickt. Da auf diesen nicht der Fokus dieser Arbeit liegt, 

wird lediglich untersucht, inwiefern äußere Bedingungen den Projektverlauf maßgeblich 

beeinflussen könnten. 

 

 

 
24 Die in diesem Abschnitt getätigten Aussagen beziehen sich hauptsächlich auf das schriftlich          

geführte Interview mit Simon Grigo (Das Interview ist im Anhang unter Punkt 2 zu finden) und die 

Erfahrungen der Autorin durch die Mitarbeit im Jesuitenprojekt. 
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6.2.1 Planung und Dauer 

 

Die Dauer des Projekts beträgt drei Jahre. Eine Verlängerung ist jedoch angestrebt, da 

bereits absehbar ist, dass es in diesem Zeitraum nicht abgeschlossen werden kann. 

Ähnlich wie bei anderen Projekten dieser Arbeit, ist der tatsächliche Arbeitsaufwand im 

Vorhinein nicht abschätzbar gewesen. Dies ist zum einen darin begründet, dass der Um-

fang der Sammlung nicht bekannt ist und sich nur schwer Aussagen darüber treffen las-

sen, wie zeitaufwendig die Bearbeitung sein wird, und zum anderen ist die Bearbeitungs-

dauer der einzelnen Bücher sehr unterschiedlich. Je nachdem, wie viele Provenienzen 

zum Beispiel vorhanden sind und wie die Lesbarkeit dieser ist, kann die Bearbeitungszeit 

einzelner Bücher sehr heterogen sein. Hinzu kommen noch unvorhersehbare Dinge, wie 

zum Beispiel geschwärzte Provenienzen oder nachträglich zerteilte Sammelbände, de-

ren Zuordnung oftmals viel Zeit einnehmen. 

 

 

6.2.2  Finanzierung 

 

Das ‚Jesuitenprojekt‘ ist ein durch Drittmittel gefördertes Projekt. Der Kölner Gymnasial- 

und Stiftungsfonds als rechtmäßiger Eigentümer der Gymnasialbibliothek finanziert und 

fördert die Rekonstruktion der ehemaligen Jesuitenbibliothek im Rahmen der Erfor-

schung des jesuitischen Erbes in Köln.  

Aktuell ist nicht absehbar, ob eine Verlängerung des Projekts weiterfinanziert werden 

würde oder wie und ob die anschließende Digitalisierung gefördert wird. Für ein qualita-

tiveres Endergebnis wären dies wichtige Faktoren, vor allem um die spätere Zugänglich-

keit zum jesuitischen Erbe zu erleichtern und ansprechender zu gestalten. Zusätzlich 

würde die Sinnhaftigkeit des gesamten Projekts in Frage gestellt werden, wenn es ab-

gebrochen werden würde, ohne dass die vorhandenen Bestände vollständig erfasst wor-

den sind. Selbst in Anbetracht dessen, dass eine vollständige Rekonstruktion nicht 

machbar sein wird, wäre bei einer Weiterfinanzierung zumindest die Gymnasialbibliothek 

vollständig untersucht worden. 
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6.2.3 Personal 

 

Zu Anfang waren eine Bibliothekarin und zwei wissenschaftliche Hilfskräfte (WHK) aus 

der Geschichtswissenschaft im Projekt eingesetzt. Seit Anfang 2020 hat sich die Perso-

nalstruktur verändert. Eine WHK-Stelle fiel weg, die andere wurde in eine wissenschaft-

liche Mitarbeiterstelle umgewandelt. Zudem wurde das Projekt durch eine studentische 

Hilfskraft aus der Bibliothekswissenschaft ergänzt. Darüber hinaus findet ein regelmäßi-

ger Austausch mit Kollegen aus anderen Bereichen der Universitäts- und Stadtbibliothek 

statt, vor allem innerhalb des Dezernats Historische Bestände und Sammlungen, Be-

standserhaltung und Digitalisierung. 

 

 

6.2.4 Evaluation der Arbeitsergebnisse25 

 

Derzeit gibt es keine konkreten Evaluationskonzepte. In regelmäßigen Abständen findet 

jedoch eine Gesprächsrunde mit allen beteiligten Mitarbeitern der Universitäts- und 

Stadtbibliothek statt. Zudem erfolgt eine kontinuierliche Berichterstattung bei den Geld-

gebern (dem Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds). 

Da zu anderen Projekten keine Informationen zu Evaluationsprozessen eingeholt wer-

den konnten, wäre ein Vergleich auf dieser Ebene nicht sinnvoll. Bei den Mitarbeitern 

des Jesuitenprojektes bestand bisher kein Bedarf an Evaluationskonzepten, wie zum 

Beispiel einer Wirkungsevaluation (vgl. Bemmé 2020, S. 105). Daher ist davon auszu-

gehen, dass die regelmäßigen Gespräche über den Projektverlauf als ausreichend an-

gesehen werden. 

 

 

6.3 Konkrete Vorgehensweise26 

 

Im Folgenden werden die Arbeitsabläufe im Projekt beschrieben und mit den in Kapitel 

5 erarbeiteten Ergebnissen verglichen und analysiert.  

 
25  Die in diesem Kapitel erfassten Informationen beruhen auf den Erfahrungen der Autorin 

durch die Mitarbeit beim Jesuitenprojekt 

26  Die in diesem Kapitel erfassten Informationen beruhen auf den Erfahrungen der Autorin 

durch die Mitarbeit beim Jesuitenprojekt 
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6.3.1 Rekonstruktion der Sammlung 

 

Wie bereits in Kapitel 6.1.5 erwähnt, findet die Rekonstruktion hauptsächlich anhand der 

autoptischen Untersuchung der Bücher der Gymnasialbibliothek statt. Die überlieferten 

Kataloge stellen eine Hilfestellung bei uneindeutigen Fällen dar. Da sie nur die Haupt-

bibliothek (Bibliotheca Major) der Jesuiten enthalten, würde eine reine Orientierung an 

ihnen nicht zum gewünschten Ziel führen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurde ca. die Hälfte 

der Gymnasialbibliothek untersucht. 

Wie bereits in den vorherigen Kapiteln beschrieben, kann es nicht den Anspruch auf eine 

vollständige Rekonstruktion geben. Falls es die Finanzierung zulässt, wäre gegebenen-

falls noch die Untersuchung der anderen Altbestände neben der Gymnasialbibliothek 

erstrebenswert, da dort bereits mehrere Bücher mit jesuitischer Provenienz als Zufalls-

funde aufgetaucht sind. Hierbei handelt es sich vermutlich um die Bestände, die Mitte 

des 20. Jahrhunderts in andere Systematikgruppen eingeordnet wurden.  

Ob darüber hinaus eine Kooperation mit Paris möglich wäre, wie sie zwischen der Uni-

versität Heidelberg und der Biblioteca Apostolica Vaticana stattgefunden hat, ist zum 

jetzigen Zeitpunkt nicht zu beantworten. Es muss allerdings davon ausgegangen wer-

den, dass das Rekonstruktionsprojekt der Bibliotheca Palatina mehr Gelder und Perso-

nal zur Verfügung hatte. 

 

 

6.3.2 Erfassung und Verzeichnung der Daten 

 

Bei der autoptischen Untersuchung der Gymnasialbibliothek wird untersucht, ob Prove-

nienzen der Jesuiten beziehungsweise verdächtige andere Merkmale vorliegen. Mögli-

che Provenienzen können sehr unterschiedlich sein. In der Regel findet sich bei Büchern 

aus jesuitischem Bestand ein handschriftlicher Besitzvermerk auf dem Titelblatt, der den 

Namen des Kollegs sowie den Ort in lateinischer Form enthält. Hiervon gibt es je nach 

Zeit und verzeichnender Person Unterschiede in der Ausführlichkeit der Vermerke sowie 

in der Schrift (vgl. Abbildungen 5,6,7, siehe Anhang 1). Damit ein Buch dem Jesuiten-

kolleg Köln zugeordnet werden kann, muss im handschriftlichen Besitzvermerk zwin-

gend die Ortsangabe ‚Köln‘ beziehungsweise latinisiert ‚Coloniae‘ vorhanden sein, da 

beispielsweise auch Bücher aus dem Düsseldorfer Jesuitenkolleg in der Gymnasialbib-

liothek vorhanden sind. Eine weitere Provenienz der Kölner Jesuiten kann die Art des 

Bucheinbandes sein. Die Bücher der Hauptbibliothek wurden häufig in helles Schweins-

leder eingebunden und mit verschiedenen Varianten eines Supralibros versehen, dass 



46 

 

das Monogramm ‚IHS‘27 und häufig eine Jahresangabe enthält (vgl. Abbildungen 8,9,10, 

siehe Anhang 1). Zusätzlich wurde bei diesen Büchern in der Regel der Schnitt rot ein-

gefärbt und mit einer Signatur versehen (vgl. Abbildung 4, siehe Anhang 1). Aktuell ist 

noch umstritten, ob auch andere Institutionen oder Personen das ‚IHS-Supralibros‘ ver-

wendeten und dies daher wirklich als eindeutiges Indiz gesehen werden kann. Grund für 

diese Annahme sind einige gefundene Bücher, die zwar ein solches Supralibros aufwei-

sen, jedoch keinen zusätzlichen handschriftlichen Besitzeintrag haben. In der Regel liegt 

beim Vorliegen eines Supralibros zusätzlich ein solcher Besitzeintrag vor. 

Besonderheiten stellen die Bücher dar, die aus Sonderstandorten stammen. Zum einen 

wird das Jesuitenkolleg Köln handschriftlich erwähnt, jedoch in Kombination mit dem 

Sonderstandort (vgl. Abbildungen 11,12, siehe Anhang 1).  

Darüber hinaus gibt es verdächtige Merkmale, die eine weitere Untersuchung erfordern. 

Dazu gehören zum Beispiel die sogenannten ‚Puzzlebücher‘. Sie haben keinen Prove-

nienzeintrag, weisen aber einen roten Schnitt auf, an dem sich erkennen lässt, dass sie 

ursprünglich Teil eines Sammelbandes waren, der zerteilt wurde (vgl. Abb. 13, siehe 

Anhang 1). Oft sind Fragmente von Signatur und/oder Kurztitel noch vorhanden. Um 

herauszufinden, ob es sich um ein Buch aus jesuitischem Bestand handelt, können die 

alten Kataloge konsultiert werden.  

Wurden jesuitische Bücher identifiziert, werden die bibliographischen Daten, sowie die 

exemplarspezifischen Daten in einer Excel-Tabelle verzeichnet. Hierbei werden alle Pro-

venienzen festgehalten, die sich im Buch finden. Wenn nötig, werden Werke nachträg-

lich katalogisiert. Der nächste Schritt ist die Übertragung der erhobenen exemplarspezi-

fischen Daten (vor allem der Provenienzen) in den Bibliothekskatalog der Universität zu 

Köln. Hierbei wird nach dem in Kapitel 3.6 vorgestellten Kölner System vorgegangen, 

d.h. es wird für jede Provenienz auf Exemplarebene ein Cluster angelegt (siehe Abbil-

dung 2, siehe S. 50). Dies wird in Kapitel 6.4 noch näher beschrieben. Zusätzlich werden 

beim Durchsehen der Gymnasialbibliothek fremde Provenienzen in einer separaten Liste 

verzeichnet. 

Da keine vollständigen Kataloge überliefert sind, ist die Autopsie der Bestände die sinn-

vollste Art, Bücher aus jesuitischem Bestand zu identifizieren. Dennoch muss klar sein, 

dass über diesen Weg nicht alle Bücher gefunden werden können. Während man sich 

beispielsweise bei den zerteilten Sammelbänden der Hauptbibliothek an den alten Ka-

talogen orientieren kann, ist dies bei anderen Beständen, die nicht zur Hauptbibliothek 

gehörten, nicht mehr möglich. In solchen Fällen ist es wahrscheinlich, dass diese Bücher 

 
27   gilt in Kombination mit Kreuz, Strahlenkranz und Nägeln als Erkennungszeichen der Jesuiten 

(vgl. Grigo, persönliche Kommunikation 2020) 
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dann übersehen werden. Im Gegensatz zu Peutinger haben die Jesuiten selten Indices 

in ihre Sammelbände geschrieben und selbst wenn, wäre es vermutlich schwierig, die 

richtigen Bücher zu identifizieren. Das hat auch damit zu tun, dass die Qualität der Ka-

talogeinträge der Gymnasialbibliothek häufig sehr heterogen ist oder viele Bestände 

auch gar nicht erfasst sind.  

Allgemein ist das autoptische Verfahren sehr zeitaufwendig. Alleine die Gymnasialbibli-

othek umfasst ca. 40.000 Bände (vgl. Universitäts- und Stadtbibliothek Köln 2019), die 

einzeln durchgesehen werden müssen. Hinzu kommen auf lange Sicht die anderen Alt-

bestände der Bibliothek. Da bekannt ist, dass in der Vergangenheit neue Systematik-

gruppen geschaffen wurden, in die Teile der Gymnasialbibliothek umsortiert wurden, 

wäre es nicht zielführend, diese Bestände nicht zu beachten. Natürlich ist dies auch eine 

finanzielle sowie personelle Frage. Dennoch muss, wie bereits weiter oben beschrieben, 

bei einer Nichtbeachtung dieser Bestände das Projektziel einer möglichst vollständigen 

Rekonstruktion in Frage gestellt werden.  

 

 

6.3.3 Vorgehensweise bei nicht lokalen Beständen 

 

Bisher ist keine Vorgehensweise geplant wie mit Beständen verfahren wird, die sich 

nachweislich nicht in der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln befinden. Sinnvoll wäre 

die Einrichtung eines Arbeitsplatzes an den jeweiligen Stellen, so wie es bei der Biblio-

theca Palatina stattgefunden hat. Eine Erfassung der Daten aus der Distanz ist nicht 

sinnig und vermutlich auch nicht durchführbar, da hierfür die Bestände zumindest voll-

ständig digitalisiert sein müssten, um Provenienzen erkennen zu können. Da aber, wie 

bereits beschrieben, die Erkenntnisse hauptsächlich über die Autopsie gewonnen wer-

den, wäre eine lokale Untersuchung der Bestände notwendig und sinnvoll.  

 

 

6.3.4 Geplante weitere Vorgehensweise 

 

Das aktuelle Ziel ist es, die Gymnasialbibliothek vollständig durchzusehen. Hierzu zählt 

auch der Tresor, in dem die Inkunabeln der Gymnasialbibliothek aufbewahrt werden. 

Weitere konkrete Planungen für den Projektverlauf sind bisher nicht vorgesehen, da 

noch unklar ist wie und ob weitere Schritte finanziert werden.  
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Geplant ist zudem das Portal für die Arbeitsergebnisse, an dem aktuell in Zusammenar-

beit mit der Webredaktion sowie der Abteilung für IT-Dienste der Universitäts- und Stadt-

bibliothek gearbeitet wird. 

 

 

6.4  Erschließung und Aufbereitung der Daten 

 

In diesem Kapitel wird näher auf die Datenerfassung und -präsentation eingegangen. 

Auch hier werden die Ergebnisse mit den Erkenntnissen der Kapitel vier und fünf (wenn 

möglich) in Verbindung gebracht und analysiert.  

 

 

6.4.1 Allgemeine Erschließung 

 

Die Erschließung der jesuitischen Bestände erfolgt durch das Anlegen von so genannten 

Provenienzclustern in die vorhandenen Exemplardatensätze. So wird dafür gesorgt, 

dass im geplanten Portal exemplarspezifische Merkmale, wie zum Beispiel Provenien-

zen im Anschluss recherchiert werden können. Zusätzlich wird dadurch für den Nutzer 

deutlich, welches Buch über welche Einträge und Merkmale verfügt. So können Rück-

schlüsse über die Herkunft eines spezifischen Buches gezogen werden. Zudem bietet 

diese Art der Verzeichnung die Möglichkeit Aussagen über potenzielle Gruppen zu tref-

fen, zum Beispiel wie viele Bücher ein bestimmtes Supralibros auf dem Einband aufwei-

sen.  

Da die Provenienzcluster in den Grunddatensatz des jeweiligen Buches eingefügt wer-

den ist erforderlich, dass bestehende Hierarchien zwischen unter- und übergeordneten 

Datensätzen korrekt dargestellt werden beziehungsweise überhaupt ein Datensatz vor-

liegt. Da die Erschließung der Gymnasialbibliothek oft unzureichend ist, muss hier häufig 

nachgebessert werden, was den Arbeitsprozess verlangsamt. 

Vorteilhaft an dieser Vorgehensweise ist, dass die erfassten Informationen direkt im Da-

tensatz und somit im OPAC und dem hauseigenen Provenienzportal (siehe Kapitel 6.4.2) 

sichtbar werden und nicht erst die Fertigstellung des Portals abgewartet werden muss.  

Grundsätzlich wird immer ein Sammlungsvermerk in den Datensatz eingetragen. Auch 

dies ermöglicht im Anschluss eine spezifischere Suche nach Sammlungen. Zudem kön-

nen so auch Überschneidungen von Sammlungen angezeigt werden. Nachteilig an die-
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ser Vorgehensweise ist der Umstand, dass sich mehrere Exemplare des gleichen Wer-

kes häufig einen Datensatz teilen. Somit wird die Anzahl der Sammlungselemente ge-

messen am Sammlungsvermerk verfälscht. 

 

 

6.4.2 Erschließung individueller Merkmale 

 

Da die Erschließung der jesuitischen Bestände, wie oben beschrieben, über die Erfas-

sung individueller Merkmale erfolgt, soll dieser Vorgang näher ausgeführt werden.  

Jedes Buch, das als jesuitisch identifiziert wird, hat zwangsläufig eine oder mehrere Pro-

venienzen. Die Cluster, mithilfe derer die Provenienzen verzeichnet werden haben vier 

obligatorische Kategorien, sind aber gegebenenfalls erweiterbar. Jedes Cluster enthält 

den Namen des Povenienzinhabers (Person oder Institution) in normierter Form. Hier 

findet zudem eine Verlinkung zur GND statt (die Kategorie Bezeichnung ist hier ‚Prove-

nienz Körperschaft‘ oder ‚Provenienz Person‘).  

Die zweite Kategorie (‘Provenienz Exemplar‘) enthält die aktuelle Signatur des Exemp-

lars, in der die Provenienz gefunden wurde. Diese Angabe ist wichtig bei mehreren Wer-

ken, die sich einen gemeinsamen Datensatz teilen und die Provenienz nur so einem 

bestimmten Exemplar zugewiesen werden kann. 

Die dritte Kategorie (‚Provenienz Beschreibung‘) enthält die jeweilige Provenienzart und 

was sie besagt. Hierfür wird das Vokabular des T-PRO verwendet, erweitert durch einige 

Begriffe, wie beispielsweise den ‚handschriftlichen Besitzeintrag‘. Hinter die Art der Pro-

venienz wird in Anführungszeichen der Inhalt eingefügt. Dabei kann es sich zum Beispiel 

um den genauen Wortlaut des Besitzeintrages handeln oder um die Beschreibung des 

Aussehens eines Supralibros. Bei letzterem wurde eine Liste mit vorgefertigten Textbau-

steinen erstellt, um die Beschreibungen einheitlich zu machen. In dem Fall, dass unter 

einer Signatur mehrere Werke gefasst werden, weil beispielsweise ein Sammelband vor-

liegt, erhalten die Werke, die dem ersten im Buch nachfolgen in der Beschreibung den 

Zusatz ‚enthalten in anderem Titel des Sammelbandes‘. 

Die letzte obligatorische Kategorie (‚Provenienz Owner‘) ist die Angabe, wer gerade in 

Besitz des Exemplars ist. Dies erfolgt über die Angabe des Bibliotheksschlüssels. Wei-

tere mögliche Kategorien eines Clusters können zudem die Angabe einer historischen 

Signatur, der Verweis auf ein Digitalisat oder eine Zusatzbemerkung sein. 

Ein beispielhaftes Cluster zeigt die Abbildung 2. 
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Abbildung 2: Exemplarsatz der Signatur GBIV4425 in der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln 

(Erwerbungsclient der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln 2020) 

 

Zusätzliche Informationen zu den vier Grundelementen sind in diesem Beispiel das Zu-

gangsjahr, in dem das Buch in den Besitz der Jesuiten überging, sowie die historische 

Systematik und die historische Signatur der Jesuiten. Durch die Art der Verzeichnung 

von Provenienzen konnten zudem schon einige ‚Sammlungen in der Sammlung ausge-

macht‘ werden. Beispielsweise kann durch Provenienzen belegt werden, dass der ehe-

malige Lehrer des Jesuitenkollegs Bartholomäus Des Bosses viele seiner Bücher an das 

Kolleg verschenkte (zum aktuellen Zeitpunkt sind knapp 400 solcher Bücher nachgewie-

sen). Ein Beispiel für eine solche Provenienz zeigt die Abbildung 7 (siehe Anhang 1). 

Vergleicht man die hier beschriebene Vorgehensweise zum Beispiel mit der der Biblio-

theca Palatina fällt auf, dass bei der Erfassung unterschiedliche Schwerpunkte gelegt 

wurden. Während bei der Jesuitenbibliothek ein besonderer Fokus auf die enthaltenen 

Provenienzen und deren Beziehungen zueinander gelegt wird, stehen bei der Biblio-

theca Palatina mehr die beschreibenden Aspekte der Werke im Vordergrund, wie zum 

Beispiel die Art der Handschrift oder die Beschreibung des Inhalts. Es zeigt sich, dass 

die Erfassung in beiden Fällen mit unterschiedlichen Intentionen stattgefunden hat be-

ziehungsweise stattfindet. 

 

 

6.4.3 Präsentation der Daten und Ergebnisse in Abgrenzung zu anderen Pro-

jekten 

 

Wie bereits erwähnt, wird die Präsentation der Ergebnisse vorerst auf zwei Arten statt-

finden, nämlich über den Katalog der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln sowie über 

ein eigenes Portal. Dadurch, dass die Provenienzkategorien direkt im Katalogsatz er-

fasst werden, werden sie automatisch Teil des OPACS und dem damit verbundenen 
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Kölner Provenienzportal28. In diesem ist es bereits jetzt möglich, spezifisch nach ehema-

ligen Vorbesitzern zu suchen. Hierzu steht auch eine Registerliste zur Verfügung. An-

ders als beim Portal der Bibliotheca Palatina können so alle Provenienzen, die im Portal 

vorhanden sind, in alphabetischer Reihenfolge angezeigt werden. Zudem können durch 

eine Verlinkung der Normdaten zu den Buchdatensätzen alle Exemplare angezeigt wer-

den, die eine bestimmte Provenienz enthalten. Auch dies ist beim Portal der Bibliotheca 

Palatina nicht möglich. Wenn es um die reine Rekonstruktion der Sammlung ginge, wäre 

dieser Aspekt der Durchsuchbarkeit von möglichen Vorbesitzern zu vernachlässigen. Da 

aber gerade in den letzten Jahren das Interesse an den Hintergründen von Sammlungs-

entstehungen steigt, sind solche Informationen je nach Forschungsvorhaben relevant. 

Eine transparente und nutzerfreundliche Gestaltung eines Sammlungsportals ist daher 

erstrebenswert.  

Beim geplanten Portal für die Jesuitenbibliothek wird sich am Aufbau und den Suchmög-

lichkeiten des Provenienzportals orientiert. Es ist also zu erwarten, dass dort ähnliche 

Recherchefunktionen zur Verfügung stehen werden. Die direkte Überführung der Pro-

jektergebnisse ins Provenienzportal bietet zudem den Vorteil, dass so der aktuelle Pro-

jektstand eingesehen werden kann. Während bei der Präsentation der Bibliotheca Pala-

tina die Digitalisate der Sammlung im Vordergrund stehen, werden bei der Jesuitenbib-

liothek unter anderem auch die vorhandenen Beziehungsnetzwerke von Vor- oder Nach-

besitzern besonders im Fokus stehen. Ein Vergleich mit den anderen vorgestellten Re-

konstruktionsprojekten ist in Bezug auf die Datenpräsentation in diesem Zusammenhang 

mit denjenigen Projekten sinnvoll, die ihre Daten auch virtuell präsentieren. Dennoch ist 

selbst hier ein Vergleich zum Teil schwierig, da die Grundvoraussetzungen der Projekte 

sehr heterogen sind und teilweise verschiedene Ziele verfolgt wurden und werden. Ein 

Beispiel wäre diesbezüglich, dass die Capsanummern beziehungsweise der genaue 

Wortlaut der Provenienzen der Bibliotheca Palatina nicht in die Metadaten aufgenom-

men wurden. Das suggeriert, dass bei der Rekonstruktion der Fokus eher nicht auf der 

genauen Provenienzverzeichnung lag. Diese in beim Jesuitenprojekt wesentlich diffe-

renzierter.  

Bei der virtuellen Darstellung der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek muss beachtet wer-

den, dass diese noch nicht vollständig zu Verfügung steht, wobei ‚vollständig‘ die kom-

plette Digitalisierung der Sammlung meint. Da es sich bei der Sammlung um den Ge-

samtbestand der Bibliothek handelt, gibt es hierzu seit längerer Zeit einen OPAC. Zudem 

gibt es in der digitalen Sammlung die Möglichkeit einen Provenienz-Register aufzurufen. 

 
28  Das Portal enthält die historischen Bestände der Universitäts- und Stadtbibliothek, die Prove-

nienzen oder eine Sammlungszugehörigkeit aufweisen. Es ist zu finden unter https://proveni-

enzen.ub.uni-koeln.de/portal/home.html?l=de [24.11.2020] 
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Diese Funktion ist ähnlich der im Kölner Provenienzportal, jedoch werden die Proveni-

enzen nicht in einer eigenen Kategorie erfasst, sondern der Personen- oder Institutions-

name wird in der Form ‚Provenienz: Name‘ in die Schlagwortkategorie eingetragen. Eine 

genaue Beschreibung der Provenienz entfällt, was auch hier suggeriert, dass der Fokus 

bei der Datenpräsentation mehr auf eine vollständige Digitalisierung, als auf die Samm-

lungsgeschichte gelegt wurde.  

Eine sehr umfangreiche Form der Recherche bietet das Portal der rekonstruierten Bibli-

othek von St. Peter. Wie bereits in Kapitel 3.3 ausführlicher beschrieben, werden dem 

Nutzer direkt mehrere Sucheinstiege geboten, die virtuell die alten Räumlichkeiten der 

Bibliothek widerspiegeln sollen. Der Bestand wird so übersichtlich für den Nutzer struk-

turiert und es werden auf diesem Wege viele mögliche Suchanfragen direkt abgebildet. 

Interessant für die Präsentation der Jesuitischen Bibliothek ist St. Peter vor allem auch 

im Hinblick auf die Darstellung der Provenienzen sowie für das weitere Vorhaben, die 

Buchbestände virtuell auch mit anderen Objekten des jesuitischen Besitzes zu verbin-

den. Hier sind die Projektergebnisse so präsentiert, dass die Bestände direkt nach Pro-

venienzen gruppiert werden (siehe Abbildung 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf diese Art und Weise ist es möglich direkt Sammlungen in der Sammlung darzustel-

len, was auch bei den jesuitischen Beständen interessant wäre. In den Metadaten der 

über diese Liste erreichbaren Bestände tauchen die Provenienzen nicht auf. Wie bereits 

erwähnt ist es auch nicht möglich, die Digitalisate direkt über den Exemplardatensatz 

anzuwählen. Für die Umsetzung des jesuitischen Portals wäre demnach die Grundidee, 

die Provenienzen auf diese Art zu gruppieren, überlegenswert. Da die Erfassung der 

Abbildung 3: Katalogstruktur der Bibliothek St. Peter (Universitätsbibliothek Freiburg 2020) 
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Provenienzen auf andere Weise erfolgt als bei St. Peter, werden diese auch in den Me-

tadaten des Exemplarsatzes angezeigt, was die Nutzerfreundlichkeit steigert bezie-

hungsweise spezifische Recherchevorhaben vereinfacht. 

In Bezug auf Sammlungsbestände, bei denen es sich nicht um Bücher handelt, könnte 

die rekonstruierte Bibliothek von St. Peter ein Vorbild für die Sammlung der Jesuiten 

sein. Durch die Organisation des Portals in verschiedene ‚Räume‘ wird ebenfalls der 

Zugriff auf das so genannte Kartenzimmer sowie auf das Klosterarchiv gewähreistet. Im 

Kartenzimmer befinden sich die Karten-, sowie eine Globensammlung des St. Peter 

Klosters. Die Karten sind in digitaler Form enthalten, die Darstellung der Globen scheint 

noch im Aufbau zu sein. Dennoch ist dies eine strukturierte übersichtliche Form, ver-

schiedene Objekte einer Sammlung zusammenzuführen und so als eine gemeinsame 

Sammlung sichtbar zu machen. 

In der weiteren Projektplanung für die Jesuitenbibliothek ist ebenfalls die Digitalisierung 

vorgesehen, deren Umsetzung aber, wie bereits erwähnt, noch nicht sichergestellt ist. 

Wie die Präsentation in anderen Datenbanken wie Europeana aussehen könnte und wie 

die Buchbestände zusammen mit den anderen Kulturgütern der Kölner Jesuiten präsen-

tiert werden, ist bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht konkret geplant. 

 

 

7 Ausblick und Fazit 

 

Das Ziel dieser Bachelorarbeit war es herauszuarbeiten, ob allgemeingültige Aussagen 

zur Vorgehensweise für die Rekonstruktion von Buchsammlungen des späten Mittelal-

ters und der Frühen Neuzeit getroffen werden können. Anhand ausgewählter Beispiele 

aus Theorie und Praxis wurden die aktuelle Forschungslage betrachtet sowie eine Reihe 

von Rekonstruktionsprojekten. Anhand dieser wurden Gemeinsamkeiten und Unter-

schiede herausgearbeitet, um folgend generische Erkenntnisse zu erzeugen, die für 

möglichst viele solcher Sammlungen gelten. Die ehemalige Kölner Jesuitenbibliothek, 

die aktuell an der Universität- und Stadtbibliothek Köln rekonstruiert wird, wurde an-

schließend mithilfe dieser Erkenntnisse analysiert. Es wurde untersucht, ob die heraus-

gearbeiteten Prinzipien hier Anwendung finden und ob sich dadurch gegebenenfalls 

Prognosen für den weiteren Verlauf und das Gelingen des Projekts ergeben.  

Grundsätzlich hat sich gezeigt, dass das Interesse an Sammlungskontexten und somit 

auch an der Rekonstruktion von Buchsammlungen gestiegen ist, es aber bisher wenige 
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wissenschaftliche Publikationen zu diesem Thema gibt. Speziell die Rekonstruktion his-

torischer Buchsammlungen betreffend scheint die Forschung noch am Anfang zu ste-

hen, was die praktische Arbeit erschwert, da nicht auf erprobte Verfahren zurückgegrif-

fen werden kann. 

Auch die verschiedenen Ansichten darüber was eine Sammlung ausmacht, erzeugen 

heterogene Vorgehensweisen, zum Beispiel bei der Rekonstruktion der Bibliothek von 

Christoph Martin Wieland, bei der auch die Anschaffungen der Nachfahren sowie Bibli-

otheksausleihen Wielands zur Sammlung gezählt werden. Darüber hinaus entstehen 

durch die verschiedenen Auslegungen des Begriffs potenziell Schwierigkeiten bei der 

Sammlungsbeschreibung, da sich je nach Definition die Sammlungselemente unter-

scheiden können. Bei keinem der vorgestellten Projekte wurde explizit erwähnt, dass die 

Rekonstruktion einer bestimmten Sammlungsdefinition gefolgt ist. Um sich der Vermu-

tung zu erwehren, dass diese grundlegende theoretische Erwägung schlicht ignoriert 

wurde, sollten Rekonstruktionsprojekte in Zukunft zu dieser Frage Stellung beziehen. 

Sicherlich kann durch die betrachteten Projekte kein umfassendes Bild von Rekonstruk-

tionen historischer Buchsammlungen gezeichnet werden, dass alle möglichen Facetten 

und Problematiken einzelner Sammlungen aufzeigt. Dennoch ist klargeworden, wie he-

terogen die verschiedenen Ausgangslagen der Projekte vor allem in Bezug auf die Quel-

lenqualität waren und sind. Durch diesen Umstand können und müssen sich verschie-

dene Vorgehensweisen generieren. Zusätzlich spielen die vielen verschiedenen Gründe 

zur Rekonstruktion einer Sammlung eine wichtige Rolle. Auch durch sie sind heterogene 

Vorgehensweisen zum Teil unumgänglich.  

Ferner haben historische Buchsammlungen selbstverständlich nicht immer den gleichen 

Eigentümer, sodass nicht stets hinsichtlich gleicher Aspekte entschieden werden kann, 

wie beispielsweise eine Rekonstruktion ablaufen sollte. Folglich fließen also auch indivi-

duelle Entscheidungen mit in Rekonstruktionsvorhaben ein, zum Beispiel dahingehend, 

ob Bücher physisch ersetzt werden sollen oder nicht. 

Die in Kapitel fünf erarbeiteten Erkenntnisse zeigen zwar auf, was in der Regel bei einer 

Sammlungsrekonstruktion beachtet werden sollte, es handelt sich dabei aber nicht um 

allgemeingültige Richtlinien zur Vorgehensweise. Historische Buchsammlungen sind, 

wie durch Schlechter beschrieben, häufig unikal und daher bedarf es auch in der Regel 

individuell angepasste Vorgehensweisen bei ihrer Rekonstruktion, was auch durch die 

in dieser Arbeit gewonnen Erkenntnisse bestätigt wird.  

Die Rekonstruktion der ehemaligen Kölner Jesuitenbibliothek weist ebenfalls individuelle 

Eigenschaften und Herausforderungen auf, weswegen nicht einfach die Vorgehens-

weise eines anderen Projektes übernommen werden kann. Dennoch hat sich gezeigt, 
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dass durch die Beachtung der in Kapitel fünf erarbeiteten Erkenntnisse die Vorgehens-

weise in manchen Punkten eine bessere Übersicht und ein besseres Bewusstsein über 

Aspekte der Sammlung liefern kann. Besonders lohnend erscheinen hierbei Reflektio-

nen über den angestrebten Rekonstruktionszeitraum und die vorliegende Quellenbasis. 

Diese würden eine bessere Einschätzung der potenziellen Vollständigkeit der Projekter-

gebnisse ermöglichen Zusätzlich ist für die Jesuitenbibliothek auch das Wissen über 

veränderte Systematikgruppen relevant, die zwar bekannt, im Projektentwurf aber nicht 

wirklich berücksichtigt sind. 

Folglich ist eine einheitliche Vorgehensweise bei Rekonstruktionen von Buchsammlun-

gen aus den genannten Zeiträumen nicht möglich und auch nicht sinnvoll. Die Faktoren, 

wie zum Beispiel Quellenlage, Finanzierung und äußere Rahmenbedingungen können 

sehr heterogen sein und erfordern daher individuelle Lösungen. Obwohl es nicht das Ziel 

dieser Arbeit war, einen Leitfaden zu erstellen, können die gewonnenen Erkenntnisse 

dennoch als Hilfe und Orientierung bei der Planung eines Rekonstruktionsprojektes ge-

sehen werden. 

In Hinblick auf Sammlungen allgemein und ihre mögliche Vergleichbarkeit wäre eine ein-

heitliche Erschließung in der Zukunft erstrebenswert. Gerade bei kooperativer Samm-

lungserschließung, bei der sich Sammlungselemente an verschiedenen Orten befinden 

wäre die einheitliche Vorgehensweise wichtig, um die Elemente im Anschluss besser in 

Verbindung bringen zu können. Das Jesuitenprojekt kommt bereits dem Vorschlag We-

bers nach, Sammlungselemente auf Exemplarebene zu verzeichnen und stellt damit die 

Möglichkeit einer kooperativen Erschließung sicher. Bei ähnlichen Projekten ist dies je-

doch noch nicht die Regel. Auch hinsichtlich einer besseren Datenstruktur für die For-

schung und sich daraus ergebenden neuen Forschungsvorhaben wäre eine einheitliche 

Verzeichnung sinnvoll und zukunftsträchtig. Denkbar wäre vor diesem Aspekt auch die 

einheitliche Sammlungsbeschreibung, zum Beispiel mithilfe des Vascoda-Modells, auch 

wenn sich dieses bisher nicht durchsetzen konnte.  

Schlussendlich ist also festzuhalten, dass Rekonstruktionen historischer Buchsammlun-

gen durch ihre Heterogenität nur schwer zu vereinheitlichen sind, aber eine uniforme 

Verzeichnung der Sammlungsdaten ein erstrebenswertes Ziel für die denkbare Nach-

nutzung der erhobenen Daten darstellt. Hierfür wird auf die Zukunft gesehen der Aus-

tausch zwischen den Beteiligten solcher Rekonstruktionsvorhaben eine wichtige Rolle 

spielen. Eine Vorreiterrolle stellt diesbezüglich das Kölner System dar, das bereits in 

einigen Bibliotheken Anwendung findet.  
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Durch das steigende Interesse an Sammlungen ist zudem erwartbar, dass dieser Trend 

sich vorerst fortsetzt und daher auch eine weitere wissenschaftliche Auseinanderset-

zung mit der Thematik wichtig für den Fortschritt, auf diesem noch relativ jungen For-

schungsgebiet, sein wird. 
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Anhang 

 

1. Abbildungen 

 

 

 

Abbildung 4: Schnittsignatur eines Bandes der ehemaligen Jesuitenbibliothek Köln, (eigene Dar-

stellung 2020; heutige Signatur in der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln: GBII+A355+G) 
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Abbildung 5: „Collegij Societatis Jesu Coloniae 1646.“ Beispiel für einen handschriftlichen Besitz-

vermerk des Kölner Jesuitenkollegs Mittte des 17. Jahrhunderts. (eigene Darstellung 2020; heu-

tige Signatur in der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln: GBII+B665+A) 

 

 

 

 

Abbildung 6: „Colleg. S. J. Col.“ Beispiel für einen stark verkürzten handschriftlichen Besitzver-

merk des Kölner Jesuitenkollegs vermutlich aus dem 18. Jahrhundert. Hier ist kein Erwerbsjahr 

vor-handen (eigene Darstellung 2020; heutige Signatur in der Universitäts- und Stadtbibliothek 

Köln: GBII+A33+B) 
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Abbildung 7: „Collegii Soc. JESU Coloniae 1734. Comparavit Bartholomaeus Des Bosses 

Anno 1725. O.P.E.“. Besitzangabe der Kölner Jesuiten mit dem Zusatz, wer das Buch im Vor-

hinein erwor-ben hat (eigene Darstellung 2020; heutige Signatur in der Universitäts- und 

Stadtbibliothek Köln: N52) 



67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 8: Supralibros der Kölner Jesuiten mit der Bezeichnung: Supralibros „IHS [mit figürli-

cher Darstellung]“ (eigene Darstellung 2020; heutige Signatur in der Universitäts- und Stadtbib-

liothek Köln: GBII+A410+A) 

Abbildung 9: Supralibros der Kölner Jesuiten aus dem Jahr 1602 mit der Bezeichnung: Suprali-

bros „1602 IHS [mit Kreuz und Feuerkranz]“ (eigene Darstellung 2020; heutige Signatur in der 

Universitäts- und Stadtbibliothek Köln: GBIV4534) 
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Abbildung 10: Supralibros der Kölner Jesuiten aus dem Jahr 1622 mit der Bezeichnung: Suprali-

bros „1622 IHS [mit Kreuz und Strahlenkranz]“ (eigene Darstellung 2020; heutige Signatur in der 

Universitäts- und Stadtbibliothek Köln: GBII+B408+G) 
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Abbildung 11: „Museo Mathematico Collegii S.J. Coloniae“ Besitzangabe des physikalischen 

Kabinetts (ei-gene Darstellung 2020; heutige Signatur in der Universitäts- und Stadtbibliothek 

Köln: N61+2#2) 
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Abbildung 12: „Collegij Soc: IESU Biblia Haeretica.” Beispielhafter Vermerk, dass das Buch zur 

Bibliotheca Haeretica gehörte (eigene Darstellung 2020; heutige Signatur in der Universitäts- 

und Stadtbibliothek Köln: GBIV3454) 
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Abbildung 13: Teil eines zerschnittenen Sammelbandes, das optisch der Hauptbibliothek der 

Jesuiten zugehörig sein könnte (eigene Darstellung 2020; heutige Signatur in der Universitäts- 

und Stadtbibliothek Köln: GBIV372+A) 
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2. Interviews 

 

2.1 Schriftliches Interview mit Maria Effinger und Karin Zimmermann vom 17.10.2020 

 

Allgemeine Informationslage 

1. Gibt es einen oder mehrere historische Kataloge der Bestände, an dem/denen 

sich bei der Rekonstruktion orientiert wurde? 

Zu den Handschriften gibt es moderne Bestandskataloge: https://digi.ub.uni-

heidelberg.de/de/bpd/bibliotheca_palatina/literatur.html (s. unter 

Bestandskataloge) 

Zu Bibliothek gibt es historische Kataloge des 16. Jhs., die sich heute in der 

Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) befinden: https://digi.ub.uni-

heidelberg.de/de/bpd/virtuelle_bibliothek/codpallat/19xx.html (Signaturen ab 

Pal. lat. 1915 bis 1956) 

2. Wie vollständig ist die Rekonstruktion? Sind alle ursprünglichen Werke (soweit 

nachvollziehbar) vorhanden? 

In der Virtuellen Bibliothek fehlen aktuell noch ca. 20 „Orientalische“ 

Handschriften und ein kleiner Rest der hebräischen Handschriften, von den 

Drucken gibt es Mikrofiches. 

3. Wie viele Werke umfasst „Bibliotheca Palatina“ insgesamt? 

Ca. 3.700 Handschriften, ca. 13.000 Drucke 

 

Workflow/Projektmanagement 

1. Was waren die ersten Schritte zu Anfang des Projekts? Wurden beispielsweise 

Zeitpläne mit angestrebten Milestones oder Risikoanalysen erstellt? 

Nein, das Projekt wurde induktiv durchgeführt, da zu Beginn nicht absehbar war, 

wie sich die Möglichkeiten entwickeln würden. Zudem abhängig von finanziellen 

Ressourcen. Innerhalb der Projektabschnitte gab es dann natürlich konkrete Zeit-

pläne. 

2. Gab es Instanzen, die den Fortschritt des Projekts regelmäßig überprüft haben? 

Regelmäßige Überprüfung durch Projektleitung und Hausleitung 

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/de/bpd/bibliotheca_palatina/literatur.html
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/de/bpd/bibliotheca_palatina/literatur.html
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/de/bpd/virtuelle_bibliothek/codpallat/19xx.html
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/de/bpd/virtuelle_bibliothek/codpallat/19xx.html
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3. Gab es regelmäßige Treffen mit den Initiatoren/Geldgebern?  

Den Geldgebern wurde regelmäßig mündlich und schriftlich Bericht erstattet 

(Manfred-Lautenschläger-Stiftung, DFG, The Polonsky Foundation) 

4. Wie war grob der Workflow im Projekt, beziehungsweise gab es 

wiederkehrende Arbeitsroutinen? 

Die Abfolge der Arbeitsschritte erfolgt analog zu den allgemeinen Arbeitsläufen 

bei der Bereitstellung digitalisierter Bestände im Digitalisierungszentrum, der Ab-

teilung Historische Sammlungen sowie dem Webteam für die Präsentation im 

Netz. Hinzu kamen die notwendigen Abstimmungen mit den externen Eigentü-

mern der Handschriften (BAV, Rom) sowie die Organisation der Digitalisierungs-

werkstatt in Rom. 

 

Erschließung 

1. Gab es noch Übersichten dazu, an welchen Stellen die Handschriften und 

Drucke der „Bibliotheca Palatina“ im 17. Jahrhundert in die bereits vorhandenen 

Bestände in Heidelberg einsortiert wurden? 

Die Bestände wurden in die BAV einsortiert! Z.T. wurden fondspezifische 

Signaturen vergeben (Pal. lat., Pal. gr.), z.T. sind die Bestände nur durch 

Merkmale wie Capsanummer (Kistennummer des Transports) zu identifizieren. 

2. Wenn nein, wie wurde bei der Suche nach Ihnen vorgegangen? 

Identifizierung durch Capsanummer (Kistennummer des Transports) 

beziehungsweise den Vergleich mit alten Inventaren 

3. Wurden die Werke aus der „Bibliotheca Palatina“, die sich in Heidelberg 

befinden und in andere Bestände einsortiert wurden nach Beendigung des 

Projekts zusammengeführt? 

In HD sind die Bestände nicht anderswo einsortiert, sie werden hier 

fondspezifisch als Cod. Pal. germ., Cod. Pal. lat. Und Cod. Pal. graec. 

Aufbewahrt. Die Bestände in der BAV wurden nicht mit den Heidelberger 

Stücken zusammengeführt. 

4. Haben die Werke der „Bibliotheca Palatina“ bestimmte Erkennungsmerkmale 

(zum Beispiel spezifische Provenienzen) und wenn ja, wie wurden diese 

verzeichnet? 

Capsanummer (Kistennummer des Transports) 
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5. Wurden individuelle Merkmale wie Lesenotizen verzeichnet und wenn ja, wie? 

Bei Handschriften: in den Bestandskatalogen verzeichnet 

6. Wurden Einbände näher untersucht und wenn ja, wie wurde das verzeichnet? 

Bei Handschriften: in den Bestandskatalogen verzeichnet 

Bibliothek: Ilse Schunke, Die Einbände der Palatina in der Vatikanischen 

Bibliothek, 2 Bde. (Studi e testi 216–218), Vatikanstadt 1962 

7. Welches Bibliotheksprogramm wurde benutzt? 

Erfassung im SWB/K10Plus, Präsentation über KOHA 

https://palatina-search.bsz-bw.de/ 

8. Sind die die Bestände auch Im Verbund verzeichnet? 

Bibliothek: ja, hier wurden die Mikrofiches katalogisiert 

Handschriften: ja, hier wurden die Digitalisate katalogisiert 

9. Auf der Homepage steht, dass die Erschließung aufgrund der zeitlichen 

Abstände in Teilen heterogen sei (RAK vs. RDA?). Ist es geplant die 

Aufnahmen anzugleichen? 

Das bezieht sich auf Handschriften-Erschließungsprojekte, nicht auf das 

Katalogisieren im Verbund. 

10. Sind die Kataloge der Bestände, die auf Mikrofiche recherchierbar sind auch 

digital verfügbar beziehungsweise ist dies geplant? 

Sie sind im Verbund und im OPAC (HEIDI) katalogisiert 

 

 

Sonstige Fragen 

1. Wie lief die Zusammenarbeit mit dem Vatikan ab? Wurden die Bestände dort 

nur digitalisiert, oder auch autoptisch untersucht und nach deutschen Standards 

verzeichnet? 

Wasserzeichen, Lagenformel, Maße, Schriftraum, Beschreibstoff wurden vor 

Ort von Mitarbeiter*innen der UB Heidelberg erfasst. 

2. Wie viele Personen waren ungefähr am Projekt beteiligt? 

[nicht zu beantworten] 
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2.2 Schriftliches Interview mit Simon Grigo, Köln, 28.10.2020 

 

Visionen für die rekonstruierte Bibliothek 

1. Was war der ursprüngliche Anlass, die Bibliothek rekonstruieren zu wollen? 

An der ursprünglichen Konzeptions- und Planungsphase des Projektes war ich 

nicht beteiligt. Ich denke aber, dass aktuelle Trends aus der Bibliothekswissen-

schaft eine große Rolle gespielt haben: Die Provenienzforschung und die Samm-

lungsrekonstruktion haben hier in den Letzten Jahren deutlich an Bedeutung ge-

wonnen. Auch die Geschichtswissenschaft richtet zunehmend Aufmerksamkeit 

auf Sammlungen ganz verschiedener Art. Diese wurden als Möglichkeit entdeckt, 

einen Einblick in die Interessen von Personen und Personengruppen zu erlangen 

– in schriftlichen Quellen haben sich diese oft nur fragmentarisch überliefert. 

2. In einem Handout von Frau Hoffrath ist die Rede von der Digitalisierung der 

Bestände in einem zweiten Projektschritt. Inwiefern ist es absehbar, dass damit 

begonnen wird oder ist vorgesehen, dass damit erst nach Abschluss der 

Erschließung angefangen wird? 

Dieses Projekt ist nicht vergessen, aber das genaue Konzept und die Finanzie-

rung sind noch ungeklärt. Ich bin eher skeptisch, ob damit noch parallel zur Er-

schließung begonnen werden kann. 

3. Warum wird nicht auch eine physische Wiederherstellung der alten Bibliothek 

angestrebt, sondern nur eine rein virtuelle? 

Das ist ja ein großer Trend in der Bibliothekswissenschaft, und ich meine, dass 

es dafür auch gute Gründe gibt. Über die virtuelle Rekonstruktion wird die Biblio-

thek von überall einsehbar sein, dafür braucht es keine Umstellungen, die extrem 

aufwändig wären. Ich sehe im Fall der Kölner Jesuitenbibliothek noch einen an-

deren Aspekt: Um diese wiederherzustellen, müsste man die Gymnasialbiblio-

thek, die ja selbst eine historische Sammlung ist, physisch auseinanderreißen. 

Ich glaube, das ist hier ein gewichtiges Gegenargument.  

 

Allgemeine Informationslage zum Bestand 

1. Im historischen Archiv Köln sind zwei, in der Universitätsbibliothek Köln 

Kataloge der Hauptbibliothek ein Katalog der Hauptbibliothek der Jesuiten 
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vorhanden. Gibt es weitere, beziehungsweise ist die Existenz von weiteren 

bekannt? 

Mir ist kein weiterer Katalog bekannt. Im Historischen Archiv gibt es auf Mikrofilm 

noch Bücherlisten, die vielleicht einmal eine ähnliche Funktion hatten – diese be-

ziehen sich aber nur auf einzelne Themengebiete. Ich gehe davon aus, dass die 

Bibliothek auch schon vor dem Brand von 1621 einen Katalog besaß, aber diesen 

kann ich nicht mehr ausfindig machen – vielleicht ging er im Brand verloren? 

2. Die Kataloge im historischen Archiv sind aus den Jahren 1628 und 1634. Sind 

sie identisch oder gibt es Unterschiede? 

Das ist eine spannende Frage, mit der ich mich auch in meiner Dissertations-

schrift beschäftigen möchte. Was die Einträge angeht, scheinen mir die Kataloge 

identisch zu sein. Es gibt aber Unterschiede im Aufbau, und es gibt abweichende 

Notizen am Beginn der Kataloge. Vielleicht war der eine Katalog für die Nutzer, 

der andere für die Bibliothekare gedacht? Ich kann es noch nicht sicher sagen. 

 

3. Was beinhalten die überlieferten Kataloge? 

Die drei Kataloge beziehen sich auf einen Teilbestand der Jesuitenbibliothek, den 

ich als das eigentliche Herzstück des Buchbestandes auffassen würde. Dieser 

sollte einerseits die wissenschaftliche Tätigkeit der Ordensmitglieder ermögli-

chen, andererseits auch Lehrmaterialien für den Schulunterricht bereitstellen. Ab 

1664 wurde er als ‚Bibliotheca Communis‘, also öffentliche oder allgemeine Bib-

liothek, bezeichnet. Spätestens 1725 hat sich stattdessen der Name ‚Bibliotheca 

major‘, also Hauptbibliothek, durchgesetzt – diesen Terminus haben wir schließ-

lich auch im Projekt verwendet. 

4. Gibt es überlieferte Primärquellen zum Gesamtbestand der Bibliothek? 

Es gibt ein Inventar von 1774, das nach der Aufhebung des Ordens angefertigt 

wurde. Es wird heute im Archiv des Erzbistums Köln aufbewahrt. Darin wird die 

Größe der Bibliothek hervorgehoben, die Angaben sind aber sehr grob gehalten. 

Ich kenne keine Quelle, die die Bestände abseits der Hauptbibliothek verlässlich 

beschreibt. 

5. Gibt es Informationen darüber, ob bei dem Einsturz des ehemaligen 

historischen Archivs auch Bestände aus jesuitischem Besitz zerstört wurden 

und wenn ja, wie viele? 
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Hier kann ich selbst nur spekulieren. Ich kenne Schätzungen, die davon ausge-

hen, dass etwa 5% des Archivmaterials unrettbar verloren gegangen sind – und 

ich sehe keinen Grund, anzunehmen, dass das in den jesuitischen Beständen 

anders wäre. Genaue Zahlen kenne ich aber nicht, und meinem Verständnis 

nach sind diese auch von Seiten des Archivs noch nicht abschließend erhoben.  

6. Welche Standorte außer der Hauptbibliothek gab es noch? 

Sicher kann ich vier Standorte benennen: Erstens das museum mathematicum, 

im heutigen Sprachgebrauch als Physikalisches Kabinett bekannt. Dieses ist 

kürzlich in einem eigenen Forschungsprojekt untersucht worden. Zweitens das 

Naturalien-, Antiken- und Kuriositätenkabinett, über das ansonsten sehr wenig 

bekannt ist. Drittens unterhielten die Jesuiten eine Bibliotheca Haeretica, in de-

nen sie Bücher unterbrachten, die sie für ketzerisch und schädlich hielten. Und 

viertens waren Bücher in der Apotheke untergebracht – auch wenn mein Ein-

druck ist, dass dieser Standort irgendwann in den 1720er Jahren aufgelöst 

wurde. Außerdem gibt es Bücher, die per Exlibris auf die Marianische Kongrega-

tion verweisen; da diese aber nicht weiter erläutert werden, bin ich noch nicht 

ganz sicher, ob das wirklich ein eigener Standort war. 

7. Haben die Bestände der anderen Standorte eigene Kataloge, wie zum Beispiel 

das physikalische Kabinett? 

Das war wohl nicht der Fall. Diese Bücher weisen auch keine historische Signatur 

auf. Für das physikalische Kabinett kann ich sogar berichten, dass in dem schon 

genannten Inventar von 1774 explizit erwähnt wird, dass diese Bücher zwar the-

matisch sortiert, aber in keinen Katalog verzeichnet waren. Ähnlich stelle ich mir 

das bei den anderen Standorten vor. 

8. In welcher Zeit wurden die Bestände der Gymnasialbibliothek in andere 

Signaturgruppen er Bibliothek eingeordnet? 

Ganz sicher sprechen wir hier von der Zeit der Stadtbibliothek, also dem 20. Jahr-

hundert. Soweit ich weiß, wurde dieses Projekt besonders um die Jahrhundert-

mitte in Angriff genommen – und dann glücklicherweise aufgrund von Personal-

mangel schnell wieder fallengelassen. 

9. Ist bekannt wie viele Stücke durch Kauf, Schenkung oder Tausch in anderen 

Besitz gelangten? 

Mir sind hier leider keine Zahlen bekannt. Sicher ist, dass es mehrere Gelegen-

heiten dafür gab: Die französische Besatzungszeit einerseits, und das spätere 

19. Jahrhundert, in dem wohl vor allem Dubletten aus der Gymnasialbibliothek 
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veräußert wurden. Mir ist aber nicht einmal bekannt, in welchem Ausmaß diese 

Vorgänge dokumentiert wurden. 

 

Projektmanagement 

1. Wie sah die Planung vor dem eigentlichen Projektbeginn aus? 

An der Planung des Projektes war ich selbst nicht beteiligt. 

2. Wie lang soll das Projekt gehen? 

Das Projekt ist auf drei Jahre angelegt. 

3. Wie wird es finanziert? 

Der Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds übernimmt die Finanzierung des Pro-

jektes. 

4. Was für Personal wird dabei eingesetzt? 

Seit Projektbeginn übernimmt eine Bibliothekarin die Überprüfung und Korrektur 

der Katalogdatensätze. Für die Autopsie und Verzeichnung waren zunächst zwei 

WHKs aus der Geschichtswissenschaft eingesetzt; seit Anfang 2020 bin ich als 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter angestellt und übernehme diese Aufgabe gemein-

sam mit einer SHK aus der Bibliothekswissenschaft. Das Projekt profitiert außer-

ordentlich davon, dass wir auch immer wieder Unterstützung durch die anderen 

Mitarbeiter der USB erhalten. 

5. Werden/wurden Zwischenziele oder Milestones formuliert? 

Nein. Zu Beginn des Projektes war der Umfang des Arbeitsaufwandes noch so 

schwer einzuschätzen, dass darauf verzichtet wurde. 

6. Wenn ja, werden Zwischenziele evaluiert und wenn ja mit wem und in welcher 

Form? 

- 

 

Konkrete Vorgehensweise 

1. Durch welche Informationsquellen kann die Rekonstruktion hauptsächlich 

stattfinden? 

Ganz entscheidend ist die autoptische Untersuchung der Bücher, die bis heute 

in der Gymnasialbibliothek stehen. Die Auswertung der Provenienzeinträge ist 
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dabei die entscheidende Methode. Der Katalog von 1725 liefert zusätzliche Infor-

mationen, die in die Datensätze eingepflegt werden. 

2. Hat man sich bei der Vorgehensweise an ähnlichen Projekten orientiert und 

wenn ja an welchen? 

Wie gesagt, war ich an der Konzeption des Projektes nicht beteiligt. Ich meine 

aber, die Autopsie ein verbindendes methodisches Element vieler ähnlicher Pro-

jekte ist. 

3. Wie werden die Daten erfasst und verzeichnet? 

Die Daten werden zunächst in einer Excel-Tabelle gesammelt. Dies dient auch 

dazu, hier noch Ergänzungen vornehmen zu können und den Stand der Bearbei-

tung erkennbar zu machen – manche Provenienzeinträge erfordern beispiels-

weise umfangreiche biografische Recherchen oder eine genauere paläografi-

sche Untersuchung. Wenn die Daten vollständig erfasst wurden, werden sie in 

den Katalog der USB übertragen. 

4. Wie wird mit Beständen verfahren, die sich an anderen Standorten befinden? 

Der Fokus des Projektes liegt auf der Sammlung Gymnasialbibliothek. Was an-

dere Standorte angeht, haben wir uns bislang vor allem auf – mehr oder weniger 

– zufällige Funde durch andere Stellen der USB verlassen. Wenn zu Projektende 

noch Zeit dafür ist, würde ich gerne auch noch einmal systematisch an einigen 

Stellen suchen. Das ist aber noch ungewiss. 

5. Wie sieht die geplante weitere Vorgehensweise aus? 

Wir haben jetzt gut die Hälfte der Projektzeit genutzt, und – so jedenfalls mein 

Überschlag – auch etwa die Hälfte der Bücher untersucht. Ich hoffe, dass wir das 

Projekt im vorgegeben zeitlichen Rahmen auch wirklich abschließen können. 

 

Erschließung und Aufbereitung der Daten 

1. In welcher Qualität liegen die aktuellen Katalogsätze der Bestände der 

Jesuitenbibliothek vor, beziehungsweise sind diese überhaupt erfasst? 

Das ist ganz unterschiedlich. Wir finden immer wieder Bücher, die wirklich gar 

keine Katalogeinträge haben oder auch mit unzutreffenden Datensätzen ver-

knüpft sind. Dann gibt es auch Bücher, die mit ausführlichen und ganz tadellosen 

Datensätzen ausgestattet wurden. Das Gros machen wohl Datensätze aus, die 
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zwar vorhanden und nicht grundsätzlich falsch sind, die aber nicht sehr ausführ-

lich sind und von uns zum Teil mit zusätzlichen Angaben ergänzt werden. 

2. Wie und in welchem Umfang werden individuelle beziehungsweise 

exemplarspezifische Merkmale erfasst? Gibt es hierfür ein System?  

An erster Stelle sind hier die Provenienzmerkmale zu nennen. Hier ist es unser 

Ziel, nach Möglichkeit alle Merkmale zu erfassen und mit Bezug auf das konkrete 

Exemplar in den Katalog zu übertragen. Dabei richten wir uns nach einem beste-

henden System der USB: pro Provenienzmerkmal wird ein Provenienzcluster er-

stellt, der aus jeweils vier Kategorien besteht. Diese Infrastruktur verwenden wir 

dann auch, um jedem einzelnen Exemplar noch weitere Informationen beizufü-

gen – Etwa dann, wenn wir die ehemalige Aufstellung eines Buches erschließen 

können, oder wenn das Akzessionsjahr vermerkt ist. Außerdem steht uns noch 

ein Feld zur Verfügung, in denen wir Bemerkungen anfügen können. Dazu zählen 

beispielsweise handschriftliche Notizen, Rückschlüsse auf frühere Bindeeinhei-

ten oder ganz objektspezifische Eigenschaften wie etwa Zeichnungen, die sich 

in manchen Büchern finden. 

3. In welchem Rahmen sollen die erfassten Daten im Anschluss präsentiert 

werden und welchen Zweck sollen sie erfüllen? (zum Beispiel Kompatibilität von 

Daten in LAM-Projekten) 

Die Ergebnisse des Projektes sollen möglichst bald auf einer Protalseite der USB 

verfügbar gemacht werden. Gemäß des Projektentwurfs sollen langfristig auch 

Daten von anderen Institutionen, das heißt von Archiven und Museen, mit diesen 

Ergebnissen verknüpft werden. Denn die Jesuiten besaßen ja nicht nur Bücher, 

sondern auch andere Sammlungsgegenstände – das Ziel ist, diese Bestände 

wieder zusammenzuführen und auch gemeinsam verfügbar zu machen. Dieser 

nächste Schritt ist aber noch in der Planungsphase. Von großer Bedeutung wäre 

dafür, dass diese Institutionen ihre Daten dann auch so gestalten, dass diese mit 

unseren Ergebnissen kompatibel sind – beispielsweise über die Datensätze der 

GND. Nur so könnte am Schluss ein Gesamteindruck entstehen vom Wirken der 

Kölner Jesuiten, etwa indem ein Datensatz einen Brief mit einem geschenkten 

Buch und einer Zeichnung ein und derselben Person verbinden könnte. 

 


