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Vorwort 

Das vorliegende Buch, Ergebnis einer Arbeitsgemeinschaft der 
Beamten der bernischen Stadt- und Hochschulbibliothek, möchte 
dem von ihnen verwalteten Institut neue Freunde werben und 
von den bisherigen Gönnern als Zeichen des Dankes entgegen-
genommen werden. 

Die Bibliothek glaubte den Anlass des doppelten Jubiläums um 
so weniger achtlos vorbeigehen lassen zu dürfen, als sie keine 
andern Möglichkeiten hat, vor breiter Oeffentlichkeit über ihre 
Tätigkeit Rechenschaft abzulegen. 

Dem Zweck einer Werbeschrift entsprechend, sind die einzelnen 
Arbeiten auch als Gelegenheitsstudien zu beurteilen, gewisser-
messen als Vorarbeiten zu Einzelwerken, die sie hiermit anregen 
möchten. Ein weitherziges Entgegenkommen des bernischen Bur-
gerrates hat das Zustandekommen dieser Erinnerungsschrift er-
möglicht, wofür ihm auch an dieser Stelle der wärmste Dank aus-
gesprochen sei. Er möge seinerseits daraus erkennen, dass die 
mit der Verwaltung der Bibliothek betrauten Beamten den Wert 
und die Bedeutung der ihnen unterstellten Schätze zu würdigen 
wissen. 

Die Titelblätter zu den einzelnen Abschnitten sind verkleinerte 
Wiedergaben der Titelblätter in dem ersten allgemeinen Biblio-
thekskatalog von 1697, die der Maler Wilhelm Stettler mit ge-
schickter Feder gezeichnet hat. Dass der Schulrat den hochge-
schätzten Künstler zur Ausschmückung des handschriftlichen Bü-
cherhtaloges herangezogen hat, ist ein Beweis für die Wert-
schätzung, die zu jener Zeit die Büchersammlung in Bern genoss. 
Möge unsere Schrift zeigen, dass Bern auch heute noch allen 
Grund hat, auf seine Bibliothek stolz zu sein. 

Der Oberbibliothekar: Dr. Hans Bloesch. 
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·Aus der Geschichte der Bibliothek 
Die ersten hundertfUnfzlg Jahre (1S32-t68l) 

Gleichzeitig mit der Erinnerung an die vollendeten dreihundert 
Jahre, welche die Bongersischen Bücherschätze nunmehr in unserer 
Bibliothek verbracht haben, können wir das vierhundertjährige Ju-
biläum der Berner Stadtbibliothek feiern, die zugleich mit den 
Schulen nach der Einführung der Reformation eingerichtet wurde. 
Schon im Jahr der Disputation, 1528, wurde eine Schulordnung er-
lassen und der Unterricht im alten Chorherrenstift eingeführt, 
zeigte sich doch die Notwendigkeit, für etwa 200 Kirchen den 
Nachwuchs heranzubilden. Vier Jahre später beschloss der Rat, 
das Gut der aufgehobenen Klöster vorzugsweise der Schule zu-
zuweisen, und da wird man ihr auch die Bücher überlassen haben, 
die in bernischen Klöstern sich gefunden hatten. Die Beute war 
keine grosse; den alten Bernern war neben der kriegerischen und 
politischen Betätigung wenig Zeit und Begabung für ge;stige In-
teressen übrig geblieben. Die Mönchsorden, die sich in Bern nie-
dergelassen hatten, gehörten auch nicht zu den Mehrern geistiger 
Güter. Neben den entzückenden Breviarien aus dem Kloster Inter-
laken, den Ordensregeln der lnselschwestern, einem Frühdruck des 
Thomas von Aquino aus dem Predigerkloster, kam einzig von den 
Kerfhäusern im Kloster Thorberg, die in reger Beziehung zu den 
Kerfhäusern in Basel standen, eine namhafte Büchersammlung nach 
Bern. Dort muss eine wohlgeordnete Bibliothek bestanden haben, 
wie sich aus den noch vorhandenen Ueberresten schliessen lässt. 
Sie trugen auf dem Rücken aufgemalte Aufschriften und Signaturen, 
nach welchen zu schliessen sie liegend auf den Bücherregalen 
aufbewahrt wurden und angekettet werden konnten. Es dürften 
etwa 600 Handschriften und Frühdrucke gewesen sein, wie sich 
nach den Signaturen feststellen lässt. Stellt dies der Bücher-
freunds.chaft und Ordnungsliebe der Mönche ein gutes Zeugnis 
aus, so lässt umgekehrt der Umstand, dass in den heutigen Bestän-
den nur noch etwa dreissig Bände aus Thorberg nachweislich vor-
handen sind, darauf schliessen, dass die Bücherschätze in der Ber-
nerbibliothek ein ziemlich trauriges und wenig gehütetes Dasein 
führten. Immerhin scheint man sich des willkommenen Hilfsmittels 

9 



zum Unterricht gefreut zu haben, wie die Elegie in Bibliotecam 
Bernensem beweist, die Johann Rhellikan, seit 1528 Lehrer an der 
Schule, 1533 gedichtet hat: .ln Bibliothecam Bern. omnis generis 
librorum copia instructam ••• , elegia•, im Anhang zu Maganders 
Commentarius in Epistolam Pauli ad Galatas. 

Im Jahre 1535 zog die Schule und mit ihr wohl die Bibliothek um 
in das Klostergebäude der Franziskaner zu oberst an der Herren-
gasse, wo heute das Kasino steht. Hier im Kloster, wie die höhere 
Schule kurzweg von nun an durch die Jahrhunderte genannt wird, 
nahm der Unterricht einen Aufschwung, und damit stieg auch das 
Interesse an den Büchern. Ansehnliche Schenkungen von Profes-
soren und Predigern vermehrten ihre Zahl. Noch im salben Jahre 
vermachte Jörg Schöni Meinen Gnädigen Herren seine Bücher 
unter der Bedingung, dass sie an Ketten gelegt werden, .als dass 
sie auch wohl wert sind•. Sie sollten in der Schule geordnet 
werden, und jedem Schulmeister oder Professor 8 in eid gegeben 
werden•, dass er dazu Sorge trage. Den ersten namhaften Zu-
wachs, von dem wir Kenntnis haben, verdankte die Bibliothek 
dem Legat des Professors für Griechisch und Lateinisch, Nlklaus 
Pfister von Balingen, der 1548 an die Stelle des Grynaeus berufen 
worden war und 1553 starb. Er vermachte seine Bücher im Wert 
von 200 Goldgulden, einer Summe, um die man damals ein gutes 
Haus kaufen konnte, der Bibliothek, und in manchem Bande fin-
den wir noch von seiner kräftigen Hand die Eintragung .Nicolaus 
Artopoeus de Balingen•. Einige dieser Bücher haben ein dop-
peltes Interesse, weil sie in Bern von Apiarius, dem ersten Berner 
Drucker, gebunden wurden und in der Lederpressung eine Zier-
leiste mit Bienen, dem Wappen des Apiarius oder Biener aufwei-
sen. Eine weitere grössere Vergabung bestand aus den theolo-
gischen Büchern des Dekans Fiidminger im Jahre 1586. Auch von 
Bendicht Marti, oder wie er sich nannte Aretius, lassen sich Bücher 
nachweisen, die Ihm bei seinen Studien gedient hatten. 

Die Bibliothek unterstand dem 1548 von der Obrigkeit eingeführ-
ten Schulrat oder Senatus academicus und dürfte von einem der 
Professoren als Bibliothekar verwaltet worden sein, wahrschein-
lich aber beanspruchte der gesamte Lehrkörper und weitere Kreise 
das freie Verfügungsrecht darüber, wenn wir wenigstens aus dem 
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heutigen Bestand Rückschlüsse ziehen dürfen. Wir können es 
auch aus den Mahnungen der Obrigkeit schliessen, so aus dem 
Zedel, den der Rat am 6. Oktober 1579 erliess "an predicanten 
und professores, das min g. herren nit gestatten, noch zulassen 
wöllind, das jemand die köstliche und ungemeine Bücher uss der 
bibliothec in sin hus tragen, sonders, wer derselben nottürfftig, 
sy in der bibliothec bruchen sölle. • Der beängstigende Bücher-
schwund mag wohl die Obrigkeit bewogen haben, im Jahre 1623 
eine eigene Bibliothekkommission aus der Mitte des Schulrates zu 
bestimmen, die für die bessere Besorgung der Bibliothek verant-
wortlich sein sollte. 
Diese bessere Aufsicht kam gerade zu gegebener Zeit, denn we-
nige Jahre später, 1632, erhielt die Bibliothek ihren bedeutend-
sten Zuwachs durch die Zuwendung der Songarsischen Biblio-
thek, die Jakob Graviseth, Herr zu Liebegg, der Stadt Bern schen-
kungsweise überliess. Damit vermehrte sich die Bibliothek nicht 
nur quantitativ um mehr als das doppelte ihres bisherigen Besitz-
standes, etwa 3500 gedruckte Bände und über 500 der auserle-
sensten und in der ganzen Gelehrtenwelf berühmte Handschriften, 
durch den Inhalt dieser Schenkung erhielt sie eine Bedeutung, 
deren Einfluss auf das bernische Geistesleben nicht hoch genug 
eingeschätzt werden kann. 
Nach dem Willen des Donators sollte die Bongersische Bibliothek 
gesondert aufgestellt werden, es war aber damit auch die Bedin-
gung verknüpft, der Allgemeinheit freien Zutritt und freies Be-
nutzungsrecht einzuräumen und durch Ausleihen der Bücher an 
alle Stände der Burgerschaft die Schätze nutzbar zu machen. So 
anerkennenswert diese Liberalität war, so mochte sie doch auch 
die Folge haben, dass wir heute in unserer Bibliothek so manches 
Buch vergeblich suchen, das noch in den alten Katalogen aufge-
führt Ist. Man freute sich des Geschenkes, aber man liess ihm 
nicht die nötige Sorge angedeihen. Die Handschriften waren zum 
grossen Teil in einem traurigen Zustand und ungeordnet und ver-
staubt. Nach der Schilderung, die Professor Rudolph in seiner 
Geschichte der Bibliothek 1699 von dem Zustand der Bücherei 
vor deren Neuordnung gibt, muss man sich wundern, dass wir 
heute nicht noch mehr schmerzliche Verluste zu beklagen haben. 
Diese Verjüngung erfolgte am Ende des 17. Jahrhunderts. 
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Vom Neubau der Bibliothek bis zur Neuorganisation (t682-t726) 

Nachdem schon 1581 an der Stelle der 1535 abgerissenen Fran-
ziskanerkirche das schöne Schulgebäude erstellt worden war, 
schritt man 1680 auch zum Umbau der eigentlichen Klostergebiu-
lichkeiten. Durch den Werkmeister Samuel Jenner wurde das Kol-
legiengebäude errichtet und dabei der Bibliothek ein eigener 
grosser Saal eingeräumt - die spätere Aula der alten Hoch-
schule - wo die Bücherschätze nun eine angemessene Unter-
kunft fanden. Dieser Büchersaal wurde für die damalige Zeit als 
das Muster einer vornehmen und zweckmassigen Bibliothek ge-
rühmt. Wie stolz man auf diesen neuen Bibliotheksaal sein durfte, 
zeigt ein umfänglicher lateinischer Aufsatz in der Bibliotheca Bre-
mensis, der damaligen gelehrten Zeitschrift von 1722, der ihn in 
den höchsten Tönen rühmt, .dass kaum in einer andern Stadt ein 
ähnlicher gefunden werden könne•. Jedenfalls übertraf die Aus-
sicht aus den Fenstern die jeder andern Bibliothek. 

Als die Bücher in dem neuen Raum untergebracht waren, ging 
die Obrigkeit noch einen Schritt weiter und bestellte eine eigene 
Bibliothekkommission im Jahre 1693, bestehend aus Emanuel Stei-
ger, Venner, alt Welsch Seckeimelster als Präsident, dem Seckei-
melster des Schulrates, Stiftschaffner Abraham Jenner, dem Bau-
herrn Johann Heinrich Steiger, Schultheiss zu Burgdorf, Johann 
Jakob Otth, Landvogt zu Erlach, den Professoren Johann Rudolf 
Rudolph und Samuel Leemann und dem Schulratschreiber Mar-
quard Wild, der gleichzeitig das Amt des Oberbibliothekars versah, 
und dem als Unterb!bliothekar Daniel Müslln beigegeben war. 
Diese Kommission lless sich im folgenden Jahr vom Maler Johann 
Dünz auf einem grossen Oelgemilde nach Art der holländischen 
Gruppenbilder verewigen in wOrdevoller Ausführung Ihres Amtes. 
Dieses Bild lässt uns heute noch einen lebendigen Einblick tun 
in die damalige Bibliothek, die gleichzeitig als Raritätenkammer 
alle möglichen Kuriositäten beherbergte. 

Auf dem Kommissionstlsch, um den die sorgfältig und ersichtlich 
wohlgetroffen porträtierten Herren sitzen, liegt ein wundervoller 
Burgunderteppich und darauf ein prächtig gebundenes, mit Silber 
beschlagenes Donatorenbuch, das die Schenklust der Burger 
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wecken soll. An den Wänden und zwischen den Fenstern, die 
den berühmten Blick euf Aere und Alpen bieten, stehen die 
Bände in Quert und Oktav nech den zwölf demals gebräuchlichen 
Disziplinen geordnet. Die Folianten sind in eigenen niedrigeren 
Pulten untergebracht, euf denen die römischen Funde von Aven-
ticum, Vidy bei Lausanne, Vindonisse und Muri zur Schau gestellt 
sind. Ueber den Büchern hängen die Bildnisse der Schulthaissen 
und Dekane, die damals zum Schmucke der Bibliothek zusammen-
gesucht oder neu gemalt wurden. Zwei mächtige Globen bilden 
eine weitere Zierde des Saales, dem ein kleineres Gemach an-
gegliedert war, das die Raritäten und Kuriositäten beherbergte, 
darunter die von dem berühmten Berner Stadtarzt Wilhelm Fabri-
tius Hildanus präparierten Skelette, ein Krokodil, ein Schiff, ganz 
aus Gewürznägelein verfertigt, ein türkisches Gewand und Stock 
und Schuh des ewigen Juden, die dieser auf seiner Durchreise 
durch Bern hier gelassen hatte. 

Wir sehen es nicht nur auf dem mit minutiöser Sorgfalt gemalten 
Bilde von Dünz, wir müssen es auch sonst annehmen, dass der 
grosse Saal wohl gefüllt war, denn die Büchersammlung umfasste 
damals bereits an die 10 000 Bände, wovon allein aus der Bon-
gersischen Sammlung über 4000. Dazu kamen ab und zu Ver-
gabungen und Geschenke, so 1687 über 800 Bände, die Oberst 
Georg Albrecht Wyss von Mollans der Bibliothek vermachte, ehe 
er nach Savoyen zog, wo er dann euch in der Schlacht von Or-
bessa gefallen ist. 

Schon 1693 hatte die Obrigkeit der Kommission anbefohlen, für 
Neuordnung und Katalogisierung der Bibliothek zu sorgen, und 
dieser mühevollen Arbeit unterzog sich der gelehrte Bibliothekar 
Marquard Wild, dem wir auch eine wertvolle .Apologie de Ia 
ville d'Avenches• verdanken, in mustergültiger Weise. Heute 
noch zeugen die zwei gewaltigen Folianten, die den Katalog 
in zwölf Klassen geordnet enthalten, von seiner fleissigen und 
verständnisvollen Arbeit. Es war nicht der erste Katalog, denn 
bereits 1624 wurde .nutzlich erkennt, das die Bibliothecarii zween 
indices über die libery machen, deren einer hinder ihnen ver-
blyben, der ander aber hinder den hrn. decanum gelegt und be-
halten werden sölle. Neben disen söllind sie ein sonderbaren 
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rodel machen, welcher in der Bibliothek verblyben und in salben 
verzeichnet werde, was jeder für ein buch darus entlenet oder 
empfangen habe, damit man demselben hüt oder morn nachfra-
gen könne". Leider scheinen diese Kataloge nicht mehr vorhan-
den zu sein, als überflüssig wurden sie entfernt; belanglos und 
schmächtig nahmen sie sich aus neben dem neuen Katalog, der 
in zwei mächtigen Bänden nun einen andern Besitzesstand reprä-
sentierte. Mit Stolz gab man ihm denn auch ein prunkvolles Ge-
wand, und die kunstvolle Hand des Malers Wilhelm Stettler 
schmückte ihn aus mit prächtigen Titelblättern, deren einige in 
dieser Schrift in stark verkleinerter Wiedergabe Verwendung ge-
funden haben. 

Denn inzwischen waren die Bongersische Bibliothek und die Bü-
cher von Wyss dazu gekommen, und die Ordnung nach dem neu 
aufgekommenen System der Einteilung der Wissenschaften be-
dingte eine völlig neue Durcharbeitung der gesamten Bestände. 
Der Wunsch, die ganze Bibliothek bei der Gelegenheit einheit-
lich zu ordnen, erscheint begreiflich, aber wir bedauern es heute 
doch, dass damals mit Einwilligung der Erben Graviseths die Bü-
cher aus der Sammlung von Songars mit den andern vermischt 
wurden. Sollten die Platzverhältnisse einmal eine Neuordnung 
der Bibliothek möglich machen, so wäre es eine reizvolle Auf-
gabe, die alte Humanistenbibliothek wieder als eine seltene Ein-
heit zusammenzustellen. 

Zur selben Zeit, im Jahre 1698, erliess die Kommission am 28. Sep-
tember eine wohldurchdachte Bibliotheksordnung, die in 13 Punk-
ten die Benutzung regelte. Darin wurde festgesetzt .Damit min-
niglich, anheimische oder Fremde, so die Bibliothek zu suchen ver-
langt, einen freien Zugang haben möge, soll selbige wochenflieh 
zu drei mahlen, namlich an Sonntagen nach gemeinem Gebet, 
an Zins- und Dennstagen von zwölf Uhren biss Abends offen 
stehen", Die Benutzung wurde gestattet gegen Erlag von zwei 
Thaiern oder nach Aeufnung der Bibliothek durch ein ansehnliches 
Geschenk. Bücher wurden nur gegen angemessene Bürgschaft 
ausgeliehen. Wichtig war die Bestimmung: "Es soll kein Buch, 
die Manuscripta fürnahmlieh gemeint, aussert Landes geliehen, 
viel weniger auf einige andere Weise geiussert auch einichem 
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studioso einiches Buch nach Haus zu nemmen, nicht erlaubt wer-
den. • Dann folgen noch Bestimmungen über die Dauer der Aus-
leihe und über Ersatz verlorener Bücher. Die wesentlichste Neue-
rung aber entsprang den bösen Erfahrungen, die man bisher ge-
macht hatte mit der freien Benutzung durch die Besucher. .Fer-
ners ist für nothwendig angesehen, dass niemand aus denen 
Schäften und Stellungen einige Bücher eigengwältig verrücke oder 
herausnehme. Wer aber ein Buch innert dem Bibliothek-Saal zu 
sehen oder aufzuschlagen Lust hätte, soll ihme solches von dem 
anwesenden Bibliothekario, auf beschehene Ansuchung herausge-
langt, hernach aber wiederum unverweilt an seinen behörigen 
Stand bey gestellt werden. Doch wird hierbey vorbehalten, dass 
ein Bibliothecarius, nach Beschaffenheit der Sachen und Unter-
scheid der Personen, auch andern Umständen zu thun Macht ha-
ben soll. • 

Der stolze Neubau und die Neuordnung der Bibliothek, vor allem 
aber das Auflegen des Donatorenbuches, in dem mit prächtigen 
heraldischen Wappen von der Hand des Malers Wilhelm Stettler 
die Namen der Gönner und ihre Geschenke eingetragen wurden, 
stachelten den Ehrgeiz der Burger mächtig an, und die Zuwendun-
gen erfolgten in erfreulichem Ausmasse. Gemälde, Bücher und 
vor allem Münzen und Medaillen flossen von allen Seiten herbei. 
Als schöne Sitte bürgerte sich ein, dass jeder neu gewählte Schult-
heiss sich durch ein wertvolles Geschenk der Bibliothek präsen-
tierte. 1694 schenkte Sigmund von Erlach die 37 Bände der Col-
lectio Conciliorum in roten Saffian gebunden und mit dem Erlach-
wappen geschmückt, zu Paris um einen Louis d'or pro Band ge-
bunden, 1703 Hieronymus von Erlach Tschudis Chronik und To-
pographie in sieben Manuskriptbänden, und 1714 Johann Rudolf 
Sinner den Thesaurus Antiquitatum Romanarum von Graevius in 
12 ebenfalls mit seinem Wappen geschmückten Bänden. Das Bei-
spiel von oben fand Nachahmung. 1694 übergab der Venner 
Nielaus Daxelhofer der Bibliothek die 26 Bände der Scriptores 
Historiae Byzantinae, jeder Band im Innendeckel mit seinem ganz-
seifigen handgemalten Wappen als Exlibris ausgezeichnet. Von 
andern Gönnern kamen die Atlanten von Jansson, Blaeu und San-
son, die Hortus Eistettensis und Malabaricus, Merians Topographie 
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in 21 Binden, Sandrarts Academie und viele wertvolle Hand-
schriften, neben schweizerischer, merkwürdiger Weise besonders 
auch arabischer Herkunft. Eines der bedeutendsten Geschenke 
aber verdankte die Bibliothek dem Burggrafen Alexander zu 
Dohna, Burger von Bern, der 1697 ihr die fünf prachtvollen Bände 
der Chronik von Froissard (auf Pergament geschrieben und mit 
prächtigen Titelminiaturen geschmückt, von denen leider nur noch 
eine vorhanden ist) überliess, die als ein Dedikationsexemplar an 
König Richard 111. von England gilt. 

Neben den Privaten, unter denen die Beschenkung der Bibliothek 
zum guten Ton gehörte, blieb auch die Obrigkeit mit ihrem Wohl-
wollen nicht zurück. Sie bestimmte im Jahre 1698 eine Summe 
von 4000 Pfund zur Bestreitung der jährlichen Ausgaben, die zu-
sammen mit den vielen recht ansehnlichen Schenkungen von pri-
vater Seite den Grundstock zu dem heute noch bestehenden 
Bibliothekfundus bildeten. Schon 1702 kamen dazu weitere 5000 
Pfund von seifen der Regierung. 

So haben wir am Ende des 17. und am Anfang des 18. Jahrhun-
derts einen erfreulichen Aufschwung der Bibliothek festzustellen. 
Ja, eine zeitlang schien es sogar, dass die Berner Bibliothek eine 
Bedeutung erhalten sollte, die sie heute in die erste Reihe der 
öffentlichen Bibliotheken stellen würde. Nach dem siegreichen 
Ausgang des zweiten Viiimargenkrieges im Jahre 1712 fiel Bern 
und Zürich je die Hälfte der St. Galler Stiftsbibliothek als Sieges-
beute zu. Damals wanderten 163 Zentner Bücher und Handschrif-
ten nach Bern, darunter die wertvollsten St. GaUar-Handschriften 
aus vorkarolingischer und karolingischer Zeit. Man freute sich 
dieser Beute, die nach damaligem geltenden Recht durchaus recht-
mässig erworben war, und zu welcher Art und Weise der Ver-
mehrung künstlerischen Gutes man ja ·genug vornehme Beispiele 
hatte, aber bereits nach sechs Jahren überwog das Gerechtigkeits-
gefühl und der freundeidgenössische Sinn in Bern, und im Jahre 
1718 wanderten die 5639 Bände und Handschriften wieder nach 
St. Gallen zurück. Als sich später noch weitere Bestandteile der 
einstigen St. GaUerbeute vorfanden, wurden auch diese zurück-
geliefert, die letzten fünf Codices noch im Jahre 1863. 
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Eine wichtige Quelle zur Vermehrung der Büchersammlung, die 
im Jahre 1693 erlassene Verordnung an die Buchdrucker Berns, 
dass sie von jedem in ihrer Offizin erschienenen Werke zwei 
Pflichtexemplare an die öffentliche Bibliothek abzugeben hätten, 
dass ebenfalls alle auswärtigen Verleger, denen die Regierung 
ein Privileg erteilte, unter diese Bestimmung fallen sollten, scheint 
nie richtig geflossen zu sein, wenigstens nach den Lücken zu 
schliessen, die unsere Bibliothek gerade unter den Büchern bar-
nischer Herkunft aufweist. Jedenfalls im 18. Jahrhundert scheint 
sie ganz versiegt zu sein. Nur wenigen Prachtexemplaren kann 
man noch diese Herkunft anmerken, wenn sie nicht eher auf den 
Autor zurückzuführen ist. Ich erwähne nur den von Lepreux in 
Lausanne 1571 gedruckten Plutarch in köstlichem an die Grolier-
bände erinnerndem Einbande (Rar 82} und die beiden Genfer-
drucke von 1583 (Rar 73} und 1584 (Rar 80} in französischen 
Luxuseinbänden in der Art der Eve. 

Im selben Jahr 1693 war neben der schon erwähnten Benutzungs-
ordnung noch ein Bibliotheksreglement aufgestellt worden, das 
in 23 Punkten eine recht komplizierte innere Organisation um-
schrieb. Der Seckaimeister musste die geschenkten Bücher über-
nehmen und die Bücherankäufe besorgen. Die sieben "Inspek-
toren• hatten Kompetenz bis zu 100 Kronen, für höhere Beträge 
war der Ober-Schulrat zuständig. Um die Sache zu vereinfachen, 
wurden vier Ober-Bibliothecarii bestellt, zwei von geistlichem, 
zwei von weltlichem Stande, .welche alternatim die lnspection 
der Bibliothek haben können". Trotz dieser, oder wahrscheinlich 
wegen dieser Umständlichkeit des Verwaltungsapparates wollten 
die Klagen über die Mi~stände, vor allem das Verschwinden der 
Bücher, nicht aufhören. Es wurden Gitter vor die Manuskript-
schränke angebracht, und 1720 wurde dem Seckaimeister Holzer 
geschrieben, er solle einen Bücherstempel mit dem Bären machen 
lassen, um demit die Bücher und Handschriften zu stempeln. Der 
prächtige Messingstempel, der damals angefertigt wurde, ist noch 
heute im Gebrauch zum Goldaufdruck von Superlibros. Es wollte 
alles nicht helfen, und die Regierung sah sich zu einschneidenden 
Massnahmen in der Organisation veranlasst. 
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Das achtzehnte Jahrhundert (17l6-i79l) 

Bereits im Jahr 1715 hatte man auf die Notwendigkelt hinge-
deutet, durch einen Neubau der Bibliothek vermehrten Platz an-
zuweisen. Der plötzliche Zuwachs durch die Bücher aus St. Gal-
len, die in dem bisherigen Raum aufgestapelt werden mussten, 
störte den Betrieb, was den Schulrat am 4. Februar 1715 zu einem 
Memorial an die Obrigkeit veranlasste, in dem es heisst: .was ge-
stalten der zirnlieh confuse Zustand, in welchem sich Ihr Gnaden 
Bibliothec anjetzo wegen Zusatzes Aebtischer Bücheren befindet, 
nicht wohl zulasse, dass selbige rechtschaffen gebraucht werden 
könne, sondern nohtwendig eine bessere Ordnung und mehreren 
Platz zu anständigem Gehalt, nicht nur der Aebtischen Bibliothec, 
sonder auch anderen mehreren täglich anwachsenden Bücheren 
erfordere, zudeme, dass die grosse Anzahl der Portraits selbsten 
an einen komlicheren und anständigeren Ort placiert zu werden 
erheische, zumahlen die allzukleinen und improportionierten Fen-
ster alda nicht ein wahrhafftes genugsames Licht von sich werffind, 
durch welches die Portraits als auch die Bibliothec selbsten an 
rechten Tagschein möchten gebracht werden. • Es wurden darauf 
hin verschiedene Vorschläge geprüft, aber vorläufig geschah in 
dieser Richtung noch nichts, und als die Kriegsbeute wieder nach 
St. Gallen zurückgeschickt war, fühlte man sich vorerst wieder 
dieser Sorge enthoben. 

Anders verhielt es sich mit dem andern längst gerügten Uebel-
stand, den unheimlichen Raubzügen unter den Büchern und im 
Medaillenschrank. Man schöpfte nach allen möglichen Seiten 
Verdacht, man musste erkennen, dass zu viele Personen im Be-
sitze der Schlüssel waren, dass die Aufsicht nicht genüge, aber 
als die Inspektoren einmal unversehens eine Revision vornahmen 
und beim Heraus-ziehen der ersten Medaillenschubladen feststel-
len mussten, dass die grosse goldene Villmergermedaille fehlte, 
überkam sie ein solcher Schreck, dass sie die weitere Revision 
unterliessen. 

Es gab aber den Anlass zu einer Neuordnung der Administration. 
Man ernannte einen eigenen verantwortlichen Oberbibliothekar 
weltlichen Standes, der diese Funktion im Hauptamt zu versehen 
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hatte und in den Oeffnungszeiten der Bibliothek die Aufsicht 
führte. Das Salär dieser neuen Amtsstelle wurde festgesetzt auf 
30 Thaler oder 36 Kronen, 10 Mütt Dinkel und ein Fass Wein. 
Dieser Beschluss vom 21. Dezember 1725 bedeutet einen wich-
tigen Schritt in der inneren Organisation der Bibliothek, die damit 
erst zu einem staatlichen wissenschaftlichen Institut wurde, das 
den modernen Ansprüchen einigermassen entsprach und seine 
Aufgabe als selbständige Organisation zum Nutzen der Wissen-
schaft und der allgemeinen Bildung erfüllen konnte. Die Biblio-
thek hatte auch das Glück, im Verlaufe des 18. Jahrhunderts, das 
für das alte Bern auch in geistiger Beziehung eine Blütezeit be-
deutet, eine Folge ausserordentlich tüchtiger und mit hervorra-
gender Geistesbildung begabter Vorsteher zu besitzen. 

Als erster förmlich ernannter Oberbibliothekar wurde gewählt 
Franz Ludwig Steiger, der Sohn des Schulthaissen lsaac Steiger, 
ein geistvoller und kenntnisreicher Mann, der die Bücher und 
Münzen in übersichtliche Ordnung brachte und sich mit voller 
Kraft für eine gedeihliche Entwicklung der Bibliothek einsetzte. 
Nachdem er acht Jahre lang sein Amt nutzbringend versehen 
hatte, wurde er 1 735 zum Castlan von Wimmis ernannt, wurde 
1741 in den Kleinen Rat berufen und zehn Jahre später zum 
Deutsch Seckelmeister, der zweithöchsten Staatsstelle erwählt, aus 
der ihn 1755 der Tod abberief. 

Ihm folgte der junge Arzt Albrecht Haller, dessen ungewöhnliche 
Geistesgaben schon damals die Aufmerksamkeit der ganzen Ge-
lehrtenwelt auf sich zogen. Haller gab sich auch mit dem bei ihm 
gewohnten Feuereifer der neuen Aufgabe hin und hat mit eigener 
Hand einen zweibändigen Standortkatalog verfasst, der heute noch 
vorhanden ist. Er hat auch ein Jahr lang in angestrengter Arbeit 
die 3100 goldenen und silbernen Medaillen geordnet und ist für 
diese Arbeit mit einer ausserordentlichen Remuneration bedacht 
worden. Der Ruf nach Göttingen an die neugegründete Univer-
sität entriss ihn leider schon nach zwei Jahren seinem Wirkungs-
kreis, doch hat er auch von Göttingen aus und während seines 
ganzen weiteren Lebens sein Interesse an der Berner Bibliothek 
durch eigene Zuwendungen und durch wertvolle Ratschläge be-
kundet. 
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Es war keine leichte Aufgabe, für Haller einen ebenbürtigen Nach-
folger zu finden. Der Schulrat ging denn auch mit ungewohnter 
Vorsicht an die Auslese. Am 1. Juni 1736 hatten die 10 Bewerber 
ein gründliches Examen zu bestehen und wohlgesetzte Reden 
über Diplomatik, Numismatik und Literaturgeschichte zu halten, 
worauf ihrer vier, Dr. Sigmund Friedrich König (1712-1765, Für-
sprecher und Weinschenk), Johann Jakob Ritter (1714-1784, spi-
ter Professor in Franecker), Franz David Wild (1708--1749, Ge-
richtschreiber) und Samuel Engel (1702 geboren und seit 1729 
Waisenschreiber) in die engere Wahl vorgeschlagen wurden. En-
gel wurde gewählt, .da dann Herr Samuel Engel mit einer weit-
läufigen Dissertation und das darauf erfolgete Examen gezeiget, 
dass er von einer grossen Lectur und in allerhand zu einem Biblio-
thecario erfordernden Sprachen und Wissenschaften versehen und 
also billich Euer Gnaden könne vorgeschlagen werden•, Die 12 
Jahre, die Engel der Bibliothek widmete, haben diese Wahl in 
schönster Weise gerechtfertigt. Nicht nur führte er die von Haller 
begonnene Katalogisierung mit eisernem Fleisse weiter; er wusste 
auch durch ein ausführliches Memorial vom Jahre 1739 die Be-
hörden in einem Masse für die Bibliothek zu interessieren, das 
dieses Institut zu hoher Blüte brachte. Er wies darin nach, dass 
sowohl der Platz für die Bücherei ungenügend sei, als auch die 
Geldmittel, die nicht einmal hinreichten zur Fortsetzung vorhan-
dener Werke. Er fand besonders bei Schultheiss lsaac Steiger ein 
geneigtes Ohr, und der Rat entsprach seinem Gesuch, indem er 
für die folgenden sechs Jahre je 1000 Thaler für Bücheranschaf-
fungen bewilligte. Engel nutzte diesen Kredit in der Folge treff-
lich aus durch den Ankauf vorzugsweise wertvoller und teurer 
Werke, bei deren Auswahl er sich von seinem Vetter in Göttin-
gen, Albrecht Haller, beraten liess. Die Frucht seiner Bemühungen 
ist heute noch sichtbar in der seltenen Vollständigkeit von gros-
sen Serienwerken aus jener Zeit. 

Er konnte allerdings dabei nicht ganz seinen Neigungen folgen; 
seine Vorliebe galt den seltenen, sonderbaren und verbotenen 
Büchern, die er als leidenschaftlicher Bibliophile sammelte in der 
Hoffnung, sie der Bibliothek verkaufen zu können. Sein Angebot 
fand keine Gegenliebe, und so bot er seine umfangreiche Samm-
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Jung 1743 auswärts zum Kaufe an durch einen von ihm verfertig-
ten Katalog, der heute noch ein brauchbares bibliographisches 
Hilfsmittel ist und den verlorenen Schätzen nachtrauern lässt. Sie 
wurden dann von Graf Bünau angekauft und kamen später mit 
dessen Bücher in die Bibliothek zu Dresden. Der Preis hätte für 
den damaligen Staatsschatz keine Rolle gespielt, so wenig wie 
dreissig Jahre später beim Angebot von Hallers gewaltiger Biblio-
thek. Wir können diese verpassten Gelegenheiten heute be-
dauern, aber wir müssen sie auch verstehen. Man kann den ver-
antwortlichen Behörden keinen Vorwurf daraus machen, dass sie 
nicht wussten, was sie mit solchen umfangreichen Bibliotheken an-
fangen sollten, für die kein ersichtliches Bedürfnis vorhanden war. 
Wie viele interessierten sich damals in Bern für eine Sammlung 
von bibliophilen Seltenheiten, wie sie Engel anbot, und konnte 
man dem Rate zumuten, für die vier Aerzfe Berns die gewaltigste 
medizinische Spezialbibliothek der Zeit, wie sie Haller angesam-
melt hafte, anzukaufen? 
Samuel Engel übernahm als erster mit dem Amte auch die Pflicht, 
die ihm anvertrauten Schätze nicht nur zu wahren und zu ver-
mehren, sondern auch wissenschafflieh zu verwerfen. Die stille 
Gelehrtentätigkeif musste ihm ganz besonders zusagen, da seine 
eher schwerfällige Natur ihn mehr der Einsamkeit zudrängfe. So 
ist er auf seinem Lieblingsgebief, der Geographie, zu einer welf-
bekannten Autorität geworden, so hat er auch aus den ihm unter-
stellten Schätzen die bisher unbekannte zeitgenössische Hand-
schrift des Pefer von Ebulo über die Kriege Heinrichs VI. mit 
Tancred in Sizilien, eine hervorragende Quelle zur italienischen 
Geschichte, die noch heute zu den kostbarsten Codices der Ber-
ner Bibliothek gehört, durch eine fleissige und für die damalige 
Zeit mustergültige Edition 1746 bekannt gemacht. 
Neben der Befriedigung, die Engel in der Besorgung der Biblio-
thek fand, brachte ihm diese Stellung auch grosses Leid, indem 
sein eigener Sohn sich an den Schätzen des Münzkabinetts ver-
griff, was den Vater auf Jahrzehnte in die Sorge um Rückerstattung 
und Ersatz bedeutender Werfe sfurzfe. 

Als Samuel Engel im Jahre 1748 zum Landvogt nach Aarberg ge-
wählt wurde, musste er seine Stelle als Oberbibliothekar einem 
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Nachfolger überlassen. Der seit kurzer Zeit als Unterbibliothekar 
amtierende Hauptmann Samuel Henzi meldete sich nicht wegen 
der ungünstigen finanziellen Verhältnisse, und so wählte der 
Schulrat den einzig angemeldeten, erst 18jährigen Johann Rudolf 
Sinner von Ballaigues. Am 13. September 1748 haben .E. G. 
hohem Befehl zufolg Mhh. die Schulräht den einigen Aspiranten 
zu dem verledigten Bibliothecariat, Herrn Rudolf Sinner, behörend 
und scharpf examiniert, da aber selbiger nicht nur die an ihne 
gelruckte Fragen wohl und zu Mhh. völligem Vernüegen beant-
wortet, sondern anbey ein grosses Ingenium, starkes Judicium, 
eine schöne Gelehrtheit, treffliche Gedächtnuss, anständige Frey-
mühtigkeit und alle zu Bekleidung des Bibliothecariats erforder-
liche Capacität erwiesen, Mhh die Schulräht auch insgesamt glau-
ben, dass sich besagter Hr. Sinner in kurzem zu einem sehr tüch-
tigen Bibliothecario machen und E. G. Bibliothec unter seiner Auf-
sicht bestens besorget und bedient seyn werde, als haben 
wohlarmelf Mhh. Schulräht erwehnten Herren Sinner zu einem an-
derwärtigen Bibliothecario E. G. hiermit anrecommandieren, alles 
aber dero hohem Ermessen gehorsamst anheimstellen wollen. • 
Damit erweist sich auch die Haltlosigkeit der Behauptung, dass 
Henzi durch die Zurücksetzung bei der Wahl zur Verschwörung 
des folgenden Jahres getrieben worden sei. 

Das Zutrauen des Schulrates zu dem jungen Gelehrten hat sich 
in der Folgezeit glänzend gerechtfertigt, denn Sinner ist un-
streitig der bedeutendste aller Inhaber seines Amtes. Schon im 
Jahr 1757 wurde der Plan eines gedruckten Kataloges erwogen, 
und Sinner ging mit Feuereifer an diese Arbeit. Vor allem ver-
tiefte er sich in die Schätze der Bangarsischen Handschriften, und 
es ist erstaunlich, bis zu welchem Grade er durch sein Selbst-
studium in der Kenntnis der Paläographie und der übrigen dazu 
notwendigen Hilfswissenschaften vordrang. 1760 erschien der 
erste Band des "Catalogus Codicum Mss Bibliothecae Bernensis•, 
ein Katalog raisonne mit vielen Auszügen und gelehrten Erörte-
rungen. Zehn Jahre später folgten der zweite und driHe Teil, und 
damit war der gelehrten Welt eine Fundgrube für wissenschaft-
liche Forschung vorgelegt, die sie auch mit Freude und Dank ent-
gegennahm. Bern hat damit als eine der ersten Bibliotheken einen 
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gedruckten Katalog seiner Handschriften herausgebracht, der auch 
heute seine Bedeutung nicht verloren hat. Gleichzeitig erfolgte 
auch die Herausgabe des Kataloges der gedruckten Bücher in 
zwei Bänden und einem Supplementband (1764-1767). Man 
muss diese Kataloge aus den Möglichkeiten ihrer Zeit heraus be-
urteilen, dann muss man sie als Spitzenleistungen bibliofhekari-
scher Tätigkeif bewundern. Dass wir heute andere Anforderungen 
an derartige Kataloge stellen ist selbstverständlich, aber ihren 
Zweck, die Schätze der Berner Bibliothek zu erschliessen und 
weit herum bekannt zu machen, haben sie reichlich erfüllt. 

Anderseits aber hatte die Veröffentlichung des Kataloges noch eine 
andere, unvorhergesehene Folge. Er machte die Liebhaber auf 
die Kostbarkeiten aufmerksam. ln einem Memorial schreibt denn 
auch Sinner, .,dass in dem ieiflauf von 1771 bis 1773 verschie-
dene der allerraresten und kostbarsten Bücher, welche unglück-
licher Weise in dem Katalogus der gedruckten Bücher durch be-
sondere Annotationen angezeigt sind, frecher Hand, ohne Zwei-
fel von einem Kenner, und zwar von jemand, der die Bibliothek 
vollständig dem Lokale nach kennen muss, entwendet worden 
sind. Verschiedene dieser Bücher sfuhnden in den oberen Ge-
stellen und haben nicht anders als mit Gebrauch einer Leiter ent-
wendet werden können. • 

Ein ausgedehnter Briefwechsel hat Sinner bei seiner Arbeit unter-
stützt und brachte ihn in Berührung mit einer Menge bedeutender 
Persönlichkeiten seiner Zeit. Dieser Arbeit verdanken wir aber 
auch eine Reihe wichtiger wissenschaftlicher Publikationen, vor 
allem auf dem Gebiete der altfranzösischen Literatur, an der 
ja Bern besonders reich war. Ueberall hat er sich als geistreicher 
und kenntnisreicher Schriftsteller ausgewiesen. Im Jahre 1776 
wurde er als Landvogt nach Erlach gewählt und legte sein Amt 
an der Bibliothek nieder, die von ihm in hohes Ansehen gebracht 
worden war. Elf Jahre später, 1787, ist er gestorben, nachdem 
in der letzten Zeit schwere Melancholie seinen regen Geist um-
nachtet hatte. 

Wir haben uns bei den let.zten Bibliothekaren etwas länger auf-
gehalten, weil sie als wichtigste Exponenten der Aufklärungszeit 
in Bern eine ungewöhnliche Bedeutung beanspruchen dürfen und 
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gleichzeitig eine Blütezeit der Bibliothek verkörpern. Diese nahm 
unter ihrer Leitung einen gewaltigen Aufschwung. Sie wussten 
auch das Interesse der Obrigkeit in bisher ungewohntem Masse 
zu wecken. Nachdem Engel bereits 1739 eine erste namhafte 
finanzielle Beisteuer der Regierung erwirkt hatte, veranlasste er 
1746 einen neuen Beitrag von 2400 Thalern. Im Jahr 1758 erhielt 
die Bibliothek wiederum 1000 Thaler, und von 1762 an bewilligte 
der Rat bis 1798 jeweilen alle vier Jahre eine Zuwendung von 
1000 Thaiern zur Anschaffung neuer Bücher, abgesehen von den 
vielen ausserordentlichen und oft recht beträchtlichen Summen 
zum Erwerb von grösseren Sammlungen, von Büchern, Handschrif-
ten und Münzen. Leider führten die Anstrengungen Sinners zum 
Ankauf der Bibliothek Hallers zu keinem Ziele, ebensowenig 
konnte seine eigene wertvolle Bibliothek der Vaterstadt erhalten 
bleiben, dagegen wurde 1764 um 800 Kronen ein Teil der Biblio-
thek G. E. Hallers angekauft. Sinnars Bemühungen ist es auch zu 
danken, wenn 1762 die Chroniken von Diebold Schilling, Ans-
helm, Stettler und anderes aus dem Gewölbe der Kanzlei in die 
Bibliothek übergeführt und damit der Allgemeinheit zugänglich 
gemacht wurden. 

Dass bei dieser regen Tätigkeit auch die Geschenke an die Biblio-
thek in erfreulicher Weise zunahmen, ist begreiflich. Jeder ge-
bildete Berner machte es sich zur Pflicht, die Büchersammlung mit 
Büchern oder mit Geld zu bereichern. Selbst von auswärtigen 
Gönnern durfte sich die Bibliothek bedeutender Schenkungen er-
freuen. So im Jahre 1760 von seifen des damaligen Königs von 
Neapel, der ihr die sieben Foliobände Antichita d'Ercolano stif-
tete, 1784 durch Vermittlung des englischen Gesandten Norton 
ein prächtig gebundenes Exemplar des Journals of the House of 
Commons 1547-1785 in 45 Bänden, und 1760 und 1765 über-
mittelte ihr ein reicher Engländer, Sir Thomas Hollis, eine grosse 
Sammlung englischer Bücher, die sich sowohl durch den Inhalt 
wie durch ihre prachtvollen Einbände auszeichneten. Slnner, des-
sen Beziehungen wohl nicht ohne Einfluss auf das Geschenk ge-
wesen waren, hat die Liste der 500 Bände im Anhang zum Katalog 
der gedruckten Bücher veröffentlicht, durch die wir über Umfang 
und Bedeutung der leider auch in die übrigen Bestände ver-
teilten Sammlung unterrichtet sind. 
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Es ist die Sammlung eines Bibliophilen, die meisten Bände sind in 
feinstes Leder gebunden und ausser den üblichen Fileten und 
Ornamenten mit reizenden Figuren, der Britannia, Eulen, Rädern, 
Schwertern, Mützen u. a. verziert, zu denen er die Eisen zu seinem 
Privatgebrauch herstellen liess, die nicht nur auf den Einbänden, 
sondern oft auch auf einem Vorsatzblatt angebracht sind. Neben 
den englischen Philosophen und Literaten sind besonders viele 
Werke über Kirchenrecht und englische Geschichte vorhanden, 
darunter eine besonders wertvolle Sammlung von Flugschriften 
aus der Revolutionszeit und über Cromwells Regierung. Die zwei-
bändigen Memoiren von Thomas Hollis, die später auch noch ge-
schenkt wurden, geben alle wünschbare Auskunft über seine Be-
ziehungen zur Berner Bibliothek. 

Das rasche Anwachsen der Bücherei hatte mit der Zeit einen 
empfindlichen Platzmangel zur Folge, und man musste an einen 
Erweiterungsbau oder einen Neubau denken. Schon 1740 wurde 
erwogen, ,.wie das Bibliothec Gebäuw nach dem hochoberkeif-
liehen Decret komlieh einzurichten und zu vergrössern" und dem 
Werkmeister Lutz Auftrag zu Projekten gegeben. Es handelte sich 
um den Platz beim Totenacker hinter dem Kloster, der einerseits 
von der Salzlaube, anderseits von der Ankenwag begrenzt war, 
unansehnlichen Gebäuden, die bereits baufällig waren. Es wur-
den nun Projekte für beide Plätze angefertigt von Lutz und Werk-
meister Jenner, aber die Ausführung hatte noch gute Weile. Vor 
allem konnte man sich über die Platzfrage nicht einigen. 1747 
schien man dem Ziele nahe zu sein, ein Gutachten besagte: ,.End-
lich ist man einhellig auf die Gedanken gerahten, dass kein Platz 
hierzu dienlicher seye, als die sogenannte Anken- oder Salz-
laube, in massen einerseits diess Gebäu solcher Gestalt baufällig, 
dass zur Vorkommung Unglüks und Beybehaltung der Anständig-
keit solches nahtwendiger Weis neü erbauet werden muss, an-
derseits dann nit nur selbiges weder zu Verwahrung des Salzes, 
wegen anderer Orten neüangelegten Salzmagazinen, noch zu an-
derm Gebrauch nöhtig, sonder auch zu einer Bibliothec in all 
weis und weg vortrefflich wohl gelegen, sintemahl dieser Platz, 
sonderlich wann die daran gelegen drey kleine Häuser dazu er-
kaufft werden, von allen anderen Häusere abgesönderet, weder 



von Feuer, Wasser, noch Erden, wie beym vorigen beförchtet 
worden, einiche Gefahr Iauffan wurde, dieser Platz und Gebauw, 
gleichwie es jetzt die Stadt verunzieret, nachwerts hergegen, 
wann es neü wird erbauet seyn, der Stadt zur grössten Zierd ge-
reichen wird, ganz komlieh und mitten in der Stadt lieget und 
endlich genugsamen Platz für gegenwärtige und hinkünfftig etwan 
anzuschaffende Bücher enthaltet. • Es dauerte aber noch fast 
zwanzig Jahre, bis zu einem Neubau geschritten wurde. Die An-
kenwaglaube wurde 1755 neu gebaut, darüber ein Kornmagazin 
eingerichtet, und nun das Augenmerk auf den andern Platz Im 
Westen des Friedhofes gerichtet. Architekt Sprüngli wurde beauf-
tragt, ein Modell für eine neue Bibliothek anzufertigen, "aus 
welchem man deutlich abnemmen könnte, wie die Einrichtung des 
neuen Gebäuws in der Ankenwag zu einer Bibliothec sich schicken 
wurde". Es wurde aber wieder nichts daraus und erst in den 
Jahren 1773 bis 1775 erstand nach den Plänen von Niklaus Sprüngli 
die Bibliothekgalerie zwischen Kloster und Ankenwag, ein ent-
zückender Bau, der bis 1909, in welchem Jahre er dem neuen Ka-
sino weichen musste, eine Zierde der Stadt bildete. 

Eine Laune des Schicksales wollte es, dass die neue Büchergalerie 
überhaupt nie zur Unterbringung von Büchern Verwendung ge-
funden hat. Man brachte vorerst die Schultheissenbilder dort unter 
und die verschiedenen Raritäten, so dass der prächtige Saal zur 
eigentlichen Kunstkammer wurde. Das war den Ratsherren, die 
über 1 0 000 Kronen zum Bau des Gebäudes gesprochen hatten, 
auch nicht recht und der Schulrat erhielt einen Zettel .dass die 
neue Bibliothec Galerie nicht zu demjenigen Gebrauch gewidmet 
werde, welchen Mgh ursprünglich bestimmt hatten•. Die Kom-
mission rechtfertigte sich, der Hauptzweck des Neubaues, einen 
anständigen Zugang zur Bibliothek und Platz für die "vorhandenen 
Portraits der Ehrenhäubteren dieses hohen Standes und anderer 
um das Vafferland verdienter grosser Männer" zu erhalten, sei 
erreicht. 

Anderseits aber kamen dringliche Klagen der Bibliothek, dass 
der Regen durch das Dach eindringe und die Bücher verderbe, die 
Hochschule verlangte Platz für neue Hörsäle, und so griff man 
schon nach wenigen Jahren, 1787, auf den alten Plan zurück, auf 
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der Ankenweg das Kornhaus zur Bibliothek umzugestalten. Man 
hatte noch das Modell von Sprüngli, der Pariser Architekt Anleine 
lieferte Pläne dazu, und in den Jahren 1788 bis 1792 wurde der 
Umbau vollendet. Nach damaligem Gebrauch stand die Benutzung 
noch nicht im Vordergrund, sondern die repräsentative Aufstel-
lung der schönen Bücher, und so bestand der Neubau hauptsäch-
lich aus zwei prächtigen Sälen, mit reicher Stukkaturarbeit von Lo-
renz Schmid aus Konstanz und mit einem Deckengemälde von 
lgnaz Keil, Prunkräume, die heute noch die Freude jedes Be-
suchers bilden, aber gleichzeitig zum Grundübel für den Betrieb 
einer modernen Bibliothek geworden sind. 

Die Büchersammlung fand nun hier Aufstellung; der alte Saal im 
Kloster wurde dem nach Bern berufenen Professor Tralles über-
lassen für seine Vorlesungen und zur Aufstellung der reichen 
Sammlung mathematischer und physikalischer Instrumente. Die 
Bibliothekgalerie diente ganz als Museum für die Bilder und für 
die rasch anwachsenden naturwissenschaftlichen Sammlungen, was 
einen boshaften Pariser zu der Bemerkung veranlasste: ,.Ce que 
j'ai trouve de plus curieux a Berne, c'est de voir les portraits des 
chefs de !'Etat dans Ia galerie des animauxl" 

Dass man bei der Anschaffung neuer Bücher eine glückliche Hand 
hatte, zeigt der heutige Bestand an Werken aus dem 18. Jahrhun-
dert. Gernäss den Weisungen der Obrigkeit sollten nicht kleine, 
dem einzelnen leicht erschwingliche Bücher gekauft werden, son-
dern vorzugsweise grosse, feure Werke aus allen Gebieten der 
Wissenschaften. So zeichnen sich besonders die stattlichen Reihen 
alter Akademieschriften aus, auf deren Anschaffung schon Haller 
immer grosses Gewicht gelegt hatte. Auch die wertvollen Kupfer-
werke jener Zeit sind in seltener Fülle vorhanden. Mehr dem Zu-
fall und den Geschenken war die schöne Literatur überlassen, die 
sogar bei den Berner Drucken grosse Lücken aufweist. 

Einen wertvollen Zuwachs erbrachte die Bibliothek schweizerge-
schichtlicher Werke von Gottlieb Emanuel Haller, dem Verfasser 
der gedruckten • Bibliothek", deren Quellen hier zu einem guten 
Teil vereinigt waren. Zur selben Zeit, 1792, gelangle der umfang-
reiche Briefwechsel Albrecht Hallers in die Bibliothek durch seinen 
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Enkel, um einen Preis, der einer Schenkung gleich kam. Für beide 
Anschaffungen sprach der Rat die nötigen Kredite. Zwei Jahre 
später folgte die ausgesuchte Büchersammlung, die Rudolf Lerber 
der Bibliothek vermachte, mehrere Hundert Bände historisch-juri-
dischen Inhalts und klassische Autoren, alle zierlich gebunden und 
mit aufgeprägtem Wappen. 

Hingegen müssen leider auch Verluste registriert werden, und 
zwar nicht nur als Folge von Nachlässigkeit oder räuberischer Ab-
sicht. Am empfindlichsten wurde davon natürlich die Hand-
schriftensammlung betroffen, wo es sich um unersetzliche Unica 
handelte. So vermissen wir heute zwei der wertvollsten Strass-
burgerhandschriften aus der Bongarsiana: die canones conciliorum 
et decreta pontificum, die der Bischof Rachio von Strassburg im 
Jahre 788 schreiben liess, und den für die Frühgeschichte Strass-
burgs besonders wertvollen Thesaurus ecclesiae argentinensis aus 
dem 12. Jahrhundert. ln einer Wallung seltener Grossmut gab 
man die beiden Codices 1774 dem Kardinal Rohan mit, der sich 
anlässlich seiner Reise durch Bern begreiflicherweise sehr dafür 
interessierte. Dass sie dann 1870 mit den übrigen Schätzen der 
Strassburger Bibliothek verbrannten, ehe sie vollständig ediert 
waren, lässt den Verlust doppelt schmerzlich empfinden. Und 
noch einmal wurde später, im Jahre 1812, eine solche freiwillige 
Spoliation unserer Handschriftensammlung vorgenommen, indem 
eine der ältesten Geschichtsquellen Englands, die Leges Anglo-
rum, der britischen Krone als Geschenk überlassen wurde. 

Die Bibliothek umfasste gegen Ende des Jahrhunderts etwa 30 000 
Bände "aus allen Teilen der Wissenschaften und Künsten, die 
systematisch nach den Fakultäten aufgestellt und numeriert sind. 
Sie ist reich an kostbaren Werken und literarischen Seltenheiten 
in allen Fächern. Sie soll dreimal in der Woche vom Unterbiblio-
thekar geöffnet werden, und dann hat jeder honette Fremde un-
entgeldlich den Eintritt, nemlich Dienstags, Donnerstags und Sams-
tags Vormittag von 11 bis 12 Uhr und Nachmittags von zwei bis 
vier Uhr• (Heinzmanns Beschreibung von Bern, 1794). 
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Bis zur Erstellung des östlichen Anbaues (von 1791-1861) 

Den Eingang zur Bibliothek bildete bis in die Mitte des 19. Jahr-
hunderts die entzückende Fassade des verschwundenen histo-
rischen Museums von Sprüngli, die heute als Wasserschloss am 
Thunplatz steht. Das hübsche Treppenhaus führte geradeaus in die 
Bibliothekgalerie, Museum oder später nach der Aufstellung der 
reichen ornithologischen Sammlung von Pfarrer Sprüngli meist 
• Vögelibibliothek" genannt. Durch einen Verbindungsgang ge-
langte man über den einstigen Zugang zum Friedhof, später Bota-
nischen Garten, in die eigentliche Bibliothek an der Kesslergasse, 
deren Erdgeschoss von den Säumerställen eingenommen war. Die 
Räume unter der Kunstkammer waren zum Teil von der Kunstschule 
besetzt, zum Teil von der Bibliothek zur Aufbewahrung der schwei-
zergeschichtlichen Sammlung, die dort allerdings nicht zum besten 
aufgehoben war und von der Feuchtigkeit litt. 

Der Sturz des alten Bern und der Einmarsch der Franzosen im 
März 1798 brachte natürlich auch die Bibliothek bei der allge-
meinen Plünderung in grosse Gefahr. Sie wurde sofort versiegelt. 
Wenn sie unversehrt aus den Stürmen hervorging, so hatte sie 
das wohl der so reichlich befriedigten Vorliebe für Bargeld, vor 
allem aber den Bemühungen des Ministers Ph. A. Stapfer zu ver-
danken, der dabei vielleicht schon an den Traum seiner National-
bibliothek dachte. Am 15. August 1798 wurde sie von dem Bürger 
Rapinat, commissaire du gouvernement de Ia Republique fran-
~aise, der Municipalität Bern übergeben. Den Dank der Stadt be-
antwortete Stapfer von Aarau aus am 3. September mit den Wor-
ten: "Durch die Zurückgabe der grossen Stadtbibliothek an die 
Gemeinde von Bern ist einer meiner angelegensten Wünsche er-
füllt worden; wann ich etwas dazu beytragen konnte, so geschah es 
aus einem gewissen Pflichtgefühl, das mich die Ehre und den Vor-
theil dieser Gemeinde als eines meiner nächsten und wichtigsten 
Interessen ansehen heisst. Ich werde es nie vergessen, Bürger Muni-
cipalräthe, dass die Stadt Bern die gerechtesten Ansprüche an mein 
Herz zu machen hat, und jede Gelegenheit, bey der ich einen Theil 
meiner Schuld abtragen kann, wird mir höchst angenehm sein." 

Dank seinen Bemühungen entging die Bibliothek auch der Gefahr, 
ihre Räumlichkeiten für die Nationaldruckerei hergeben zu müssen, 
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els sie nech Bern übersiedelte. Die Absicht, die Schätze der Biblio-
thek zu plündern, war jedenfalls und begreiflicherweise vorhanden 
gewesen, denn im November 1798 wurde der Standortkatelog re· 
klamiert, der nech Peris mitgenommen worden war, wo er so wenig 
dienen konnte, wie er hier unentbehrlich war. Es hiess genz herrn-
los: .dieser Catalog seie einigen gelehrten Männern zur Einsicht 
übergeben worden, um, falls sich darin doppelte Werke von Wert 
vorfänden, die sie in Paris nicht hätten, der hiesigen Regierung 
einen Tausch vorzuschlagen•, 

Nachdem die Bibliothek in den beiden voraufgegangenen Jahren 
fest immer geschlossen gewesen wer, erliess die Gemeindskemmer 
im Jehr 1800 neue Reglemente. Friedrich Tscherner, der sein Amt 
als Oberbibliothekar bereits seit 1786 innehatte, wurde bestätigt, 
aber els einziger Bibliothekar mit einer provisorischen Besoldung 
"bis auf bessere Zeiten• von 400 Franken, woraus er aber einen 
eilfälligen Unterbibliothekar selbst zu besolden hätte. Der stete 
Wechsel der Oberbehörde machte sich in der Spärlichkeif der 
finanziellen Mittel unliebsam bemerkbar, es konnte nie des rich-
tige Interesse für das Institut aufkommen. Durch die Dotations· 
urkunde der helvetischen Liquidationskommission wurde die Biblio-
thek der Stadt zugesprochen, und 1852 ging sie durch den Aus-
scheidungsverfrag an die Burgergemeinde über als deren Eigen-
tum und unter ihrer Verwaltung stehend, wie es bis heute geblie-
ben ist. 

Schon der Uebergeng an die Stedt hefte einer Regelung des Ver-
hältnisses mit dem Staat gerufen. Die Einrichtung der bernischen 
Akademie im Jahr 1805 unter dem Kanzler Mutach hefte zu einem 
Vertrag den Anlass gegeben, nech welchem der Steet einen Bei-
trag an die Bibliothek leistete, die Professoren eber des Vor-
schlagsrecht für Neuanschaffungen erhielten bis zu einem gewis. 
sen Betrage. Dieses Verhältnis blieb euch nech dem Ausbau der 
Akademie zu einer Universität 1834, nur dass nach der Ausschei-
dung euch die Stadt ihr Interesse an der Bibliothek bekundete, 
wofür den obern Schulkiessen des freie Benutzungsrecht einge-
räumt wurde. Die Mittel, die der Bibliothek zuflossen, erwiesen 
sieh aber immer als ungenügend, das Interesse, das Bern im 
18. Jahrhundert seiner Bibliothek zugewendet hefte, wollte sich 
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nicht mehr einstellen. Dies zeigt sich auch heute noch deutlich 
in den Bücherbeständen. 
Trotzdem wuchs sie in erfreulichem Masse an, besonders auch 
durch grössere Schenkungen. 1807 bedachte sie der gewesene 
Landvogt R. Fischer mit einer grossen Zahl hervorragender Pracht-
werke und mit 80 der schönsten Kupferstiche, die leider aus der 
Bibliothek verschwunden sind. Es wurden ihr übergeben die 
handschriftlichen Nachlässe von Sinner von Ballaigues und von 
Alexander von Wattenwyl, die Spezialbibliotheken von Forst-
meister Gruber, die botanischen Werke aus der Bibliothek von Or. 
Brunner, die theologischen Bücher von Dekan Risold und die 
prächtige Bibliothek Kirchberger, 2700 Bände belletristischen In-
halts in zierlichen Einbänden, von denen leider ein grosser ·Teil 
an einen Antiquar weiter verkauft wurde. 
Wir haben einige bestimmte Angaben über die Bändezahl zu 
verschiedenen Zeiten. Um 1700 mochte die Bibliothek etwa 
11 000 Bände umfassen, wovon 7 40 Bände Handschriften. Allein 
im vierten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts betrug der Zuwachs 93 
Manuskriptbände und 3763 gedruckte Werke. Gegen Ende des 
Jahrhunderts betrug die Zahl etwa 30 000 und am Ende unseres 
Zeitraums zählte der Oberbibliothekar K. L. Steiger 66 300 Bände 
und 400 Bände mit mehreren Tausend Broschüren, bei den Son-
garsischen Manuskripten 918 Bände mit über 1600 Handschriften 
aus dem 7. bis 16. Jahrhundert. ln der Schweizerbibliothek 1900 
Bände mit Handschriften zur bernischen und schweizerischen Ge-
schichte. Dazu kam noch das Münzkabinett mit über 8000 Stücken 
antiker und schweizerischer Münzen und Medaillen. 
Mit dem Anwachsen der Bestände musste aber auch vermehrter 
Platz geschaffen werden. ln den Jahren 1829 bis 1833 wurden die 
Säumerstübli an der Ankenlaube umgebaut zu einer langen Ga-
lerie, die aber nicht den Büchern, sondern dem Museum zugute 
kam, das dort die mineralogischen Sammlungen und das Anti-
quarium unterbrachte. Erst 1859 ging es wieder einen Schritt vor-
wärts, indem die Burgergemeinde die drei an die Bibliothek an-
stossenden kleinen Häuser kaufte und durch den Architekten G. 
Hebler einen Neubau mit neuem Eingang und Treppenhaus er-
bauen liess, der das Gebäude bis zum Bibliothekgässchen weiter-
führte und gleichzeitig von den andern Gebäuden isolierte. 
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Bis zur Vereinigung mit der Hochschulbibliothek (f86f-f90S) 

Durch den Erweiterungsbau nach Osten hatte die Bibliothek be-
deutend Raum gewonnen, sie war nun auch in der Lage, die Be-
nutzung zu erleichtern, sich nach modernen Grundsätzen in den 
Dienst der Allgemeinheit zu stellen. Der Bau der verschiedenen 
Museen und damit die Ausscheidung der Kunstkammer von der 
Büchersammlung trug weiter zu ihrer Entlastung und Modernisie-
rung bei. 
Das Anwachsen der zoologischen Sammlungen in der Bibliothek-
galerie hatte schon 1857 zu Umstellungen Veranlassung gegeben. 
Die Schultheissenbilder, deren Unterbringung unter all den Tieren 
stets wieder zu anslössigen Bemerkungen Anlass geboten hatte, 
mussten anderswo aufgehängt werden. Dr. Stantz, Präsident der 
Kommission kam auf den glücklichen Gedanken, ihnen im gros-
sen Saal einen Platz anzuweisen, .und zwar durch Errichtung 
neuer sechs Fuss hoher Büchergestelle auf der innern Seite der 
Gallerie", an deren Rückwand die Bilder aufgehängt werden 
konnten. So fanden sie endlich wieder den Platz, der ihnen von 
Anfang an zugedacht war und bilden seither einen vornehmen, 
vielbewunderten Schmuck des Bibliqtheksaales, der allerdings 
auch seine nicht nur bildliehen Schattenseiten hat, seitdem dieser 
Saal als Lesesaal eingerichtet wurde. 
ln den Jahren 1876 bis 1881 wurden die beiden Museen für Kunst 
und Naturwissenschaften an der Waisenhausstrasse erbaut, und 
damit endlich den mannigfaltig zerstreuten Sammlungen eine 
würdige Unterkunft geschaffen. 1896 folgte das Historische Mu-
seum und übernahm mit dem Münzkabinett den letzten Rest der 
ehemaligen Kunstkammer aus der Bibliothek. Damit war wieder 
durch die Ueberführung der ethnographischen Sammlungen und 
des Antiquariums auf das Kirchenfeld bedeutender Platz gewon-
nen, und es konnten die Handschriften aus dem kleineren Saal in 
das sichere Gewölbe der ehemaligen Säumerställe verlegt werden. 
Leider waren diese Museen zu spät gebaut worden, vieles, das 
sonst erhalten geblieben wäre, ist kurz vorher verschleudert 
worden. Schon 1851 schlägt der damalige Oberbibliothekar 
Trechsel vor, 10 Gemälde und 46 Portraits zu verkaufen, darunter 
ein grosses Oelgemälde mit der Auferstehung der Toten, ein 
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altes Oelgemälde auf Goldgrund aus der deutschen Schule, fünf 
Gemälde auf Schieferstein, die seinerzeit von Sigmund Wagner 
dem Bassano zugeschrieben wurden, ein Fruchtstück, wahrschein-
lich von Dünz, die Iebensgrossen Bildnisse der Maria Theresia und 
von Ludwig XVI., das Portrait von Jacob May auf Holz aus dem 
Anfang des 16. Jahrhunderts und viele andere. Zum Glück wurde 
seinem Antrag nur zum Teil Folge gegeben. Aber 1866 macht 
Oberbibliothekar Steiger den salben Vorschlag, und auf Betreiben 
des Präsidenten der Kommission, Dr. Ludwig Stantz, einem sonst 
um das künstlerische Leben Berns sehr verdienten Manne, wer-
den im Jahr 1869 über ein Dutzend Bildnisse und Gemälde an 
Frau Janitsch, Antiquar in Bern, um ganze 240 Franken verkauft. 
Darunter befanden sich sieben Bildnisse bernischer Dekane, vier 
fremde Fürstlichkeiten und Ouiters grosses Reitergemälde vom 
Jahre 1703. ln der Sitzung vom Januar 1872 teilte dann der Ober-
bibliothekar mit, dass er von den Gemälden der Estrichkammer, 
wegen Mangel an Platz und weil sie ohne Beziehung zur Biblio-
thek standen (I) einen übrigen Teil, die Königin Anna in Lebens-
grösse, Brederode und Ludwig XVI. und andere mehr um 530 
Franken verkauft habe an Herrn Baud, Antiquar in Lausanne. Es 
wird dieser Verkauf genehmigt und verdankt (1). Dabei war das 
lebensgrosse Bild der Königin Anna in ganzer Figur im könig-
lichen Ornat ein persönliches Geschenk der Königin an die Re-
gierung von Bern, als sie die ihr vom Stand Bern 1711 geliehenen 
600 000 Thaler zurückzahlte. Brederode, von Saarbroeck 1623 
auf Holz gemalt, stand mit Bongars in Briefwechsel und ist wohl 
mit seiner Bibliothek hierhergekommen. Das schon vorher ver-
schleuderte Reiterbild von Ouiter stellte den Herzog von Mari-
barough dar in Lebensgrösse mit Bedientenfiguren. Von den 48 
Bildern, die K. L. Steiger in einem Verzeichnis als noch der Bi-
bliothek gehörend anführt, sind heute noch 19 vorhanden! Wir 
durften dieses dunkle Blatt in der Bibliothekgeschichte nicht über-
springen, es charakterisiert die damalige Zeit und diene als war-
nendes Beispiel. 
Einen um so erfreulicheren Anblick gewährt das Anwachsen der 
Büchersammlung. Die finanziellen Verhältnisse blieben ja noch 
sehr bescheiden, wurden aber unterstützt durch zahlreiche Schen-
kungen einzelner Werke und ganzer Bibliotheken. Erwähnt seien 
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die grosse Bibliothek Zeerleder und die umfangreiche Broschüren-
sammlung von Grossrat Lauterburg, einem eifrigen und kundigen 
Sammler, die etwa 18 000 Stück umfasst, und die reichhaltigen 
Bibliotheken der Brüder Bernhard und Gottlieb Studer, die auf 
geologisch-mineralogischem und altphilologischem Gebiet eine 
erwünschte Bereicherung brachten. Einen namhaften Zuwachs be-
deuteten die Uebereinkommen, die mit verschiedenen Vereini-
gungen und gelehrten Gesellschaften getroffen werden konnten. 
Durch gegenseitige Verträge konnte sich die Bibliothek nach und 
nach einverleiben die Bücherbestände der schweizerischen ge-
schichtforschenden Gesellschaft, des Barnischen Historischen Ver-
eins, der schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft, der bar-
nisehen Naturforschenden Gesellschaft und der bernischen Geo-
graphischen Gesellschaft. Diese Uebereinkommen bedingten nicht 
bloss die Aufnahme der zum Teil recht ansehnlichen Bücherbe-
stände, sondern vor allem die Weiterführung der etwa 1500 Zeit-
schriften, die durch Austausch der Gesellschaftsschriften der Stadt-
bibliothek zufielen. 

Die Stadtbibliothek wurde damit aus der altväterischen Bücher-
sammlung oder dem Büchermuseum umgewandelt zur wissenschaft-
lichen Gebrauchsbibliothek, zu einem Institut der Forschung und 
einem lebendigen Organismus in der bernischen Geistesarbeit. 

Dazu trug auch bei die Publikation der Handschriftenbestände. Im 
Jahr 1875 erschien der von Professor Hermann Hagen bearbeitete 
und für jene Zeit mustergültige Katalog der Bongarsiana und 1895 
der vom damaligen Oberbibliothekar Emil Bloesch redigierte 
Katalog der schweizergeschichtlichen Handschriften. Beide mach-
ten die Gelehrtenwelt auf die· Schätze der Bibliothek aufmerksam 
und förderten ihre intensive Benutzung. Leider wurde nicht im 
salben Masse für die Bekanntgabe der gedruckten Bücherbestände 
gesorgt. Der letzte ganz unzulängliche gedruckte Katalog wurde 
von Oberbibliothekar Tscharner 1811 veröffentlicht und bis in die 
fünfziger Jahre durch Supplemente vermehrt. Dann erschienen 
nur noch sporadische Zuwachsverzeichnisse, die aber keineswegs 
den Anforderungen der heutigen Zeit entsprechen. Spezialkata-
loge, vor allem älterer Bestände, würden ungeahnte Schätze ans 
Tageslicht fördern. 



Die Stadt· und Hochschulblbllothek, seit i90S. 

Nech jehrelengen Vorbereitungen kem im Jehre 1903 ein Ueber-
einkommen zwischen Staet, Stedt und Burgergemeinde zustande, 
nech welchem durch gegenseitige Landabtretungen die Neubau-
ten des Theaters, des Kasinos und der neuen Universität ermög-
licht wurden. Einen Teil dieser Abmachungen bildete die Ueber-
nahme der bisher im alten Schulgebäude untergabrechten Hoch-
schulbibliothek durch die burgerliehe Stadtbibliothek. Dem Nach-
teil der grösseren Entfernung stend der Vorteil einer schon lange 
wünschenswerten Vereinheitlichung der gemeinsamen Zwecken 
dienenden Büchersammlungen gegenüber. Der Neubau des Ka-
sinos an der Stelle der ehemaligen Hochschule hatte tiefgreifende 
Aenderungen in der Umgebung der Bibliothek zur Folge. Es ver-
schwanden die alten Klosterbauten und die Bibliothekgalerie, es 
verschwand zum grössten Teil der heimelige botanische Garten, 
en dessen Stelle eine lärmige Durchgangsstrasse erstand. Die 
Bibliothek trat auch als Beu aus ihrer früheren stillen Abgeschie-
denheit heraus mitten in den lebendigen Verkehr. 

Die Uebernahme der Hochschulbibliothek bedingte auch einen 
weiteren Ausbau der Räumlichkeiten, der durch Anbeu zweier 
Flügel nech modernen bibliothektechnisch befriedigenden Grund-
sätzen bewerkstelligt wurde. Es wer ein bedeutender Zuwachs, 
den die Bibliothek damit erhielt. Die Hochschulbibliothek wer 
ihrerseits ein Konglomerat eus verschiedenen alten Büchersamm-
lungen, die mit der Zeit im ehemaligen Schulgebäude vereinigt 
worden waren. Der Grundstock datierte schon aus dem 18. Jehr-
hundert als sogenannte Studentenbibliothek. Auf Anregung der 
Studenten war sie um 1730 gegründet und von ihnen verwaltet 
worden. Sie umfasste 1884 etwe 12 000 Bände. Einen andern Be-
standteil bildete die Predigerbibliothek, die 1796 auf Anregung 
von Pfarrer Wyttenbach von 15 Geistlichen begründet wurde. Sie 
zählte im Jahr 1884 etwa 8000 Bände und äufnete ihre Bestände 
aus Mitgliederbeiträgen und Subventionen der obersten Kirchen-
behörden. Eine dritte selbständige Büchersammlung, die in der 
Hochschulbibliothek aufging, war die Medizinische Bibliothek, 
gegründet 1 817 durch die beträchtliche Privatbücherei des Arztes 



Samuel Wyss von Gerzensee und später durch Schenkungen und 
regelmässige Beiträge der Behörden reichlich vermehrt, so dass 
sie 1836 schon über 7000 Bände umfasste, die später feilweise an 
die Hochschulbibliothek, zum Teil an die Insel und an die Uni-
versifätsinstitute abgegeben wurden. 

Mit der Vereinigung hatte die Bibliothek eine neue Aufgabe 
übernommen. Sie stellte sich naturgernäss nun vor allem in den 
Dienst der Hochschule und musste auf allen Wissenschaftsgebieten 
für die notwendigen Neuanschaffungen sorgen, was ihr bei den 
beschränkten Mitteln nicht immer leicht fiel. Die ordentlichen 
Kredite von Burgergemeinde und Staat wurden aber stets und 
besonders in jüngster Zeit wesentlich unterstützt durch weitherzige 
Zuwendungen bedeutender Fachbibliotheken, wie derjenigen der 
Professoren Georg Sidler, Theophil Studer, Karl Marti und Rudolf 
Steck u. a. Zur Anschaffung gelegentlicher Handschriften und 
Prachtwerke stehen der Bibliothek grassherzige Gönner und 
Freunde zur Seife, aus deren Zuwendungen unter anderm die 
Manessehandschrift in der Inselausgabe und das Gesamtwerk Pi-
ranesis und Salvator Rosas in 19 Prachtbänden aus der Bibliothek 
Stroganoff erworben werden konnten. Aus dieser Quelle sind 
der Bibliothek allein in den letzten zehn Jahren über 30 000 Fran-
ken geflossen. Als wertvoller Zuwachs seien noch erwähnt die 
Korrespondenz Bernhard Sfuders, die Bibliothek Adolf Fluri und 
der handschriftliche Nachlass Albrecht Hallers, der 1778 mit seiner 
Bibliothek nach Mailand verschickt worden war, und 1930 durch 
hochherzige Schenkung von seifen des italienischen Staates seiner 
Heimatstadt wieder zurückgegeben wurde. Schon früher hatte der 
handschriftliche Nachlass von Jeremias Gotthell in der Bibliothek 
seine bleibende Unterkunft gefunden und im vergangenen Jahre 
kam auch der umfangreiche literarische Nachlass von J. V. Wid-
mann als Depositum der Schillerstiftung in unser Institut, so dass 
nun die Bibliothek in ihren Räumen ein eigentliches bernisches 
Dichtermausoleum für Niklaus Manual, Albrecht Haller, Jeremias 
Gotthalf und J. V. Widmann beherbergt. 

Trotz der Ablösung der ehemaligen Kunstkammer hat die Stadt-
bibliothek den Zusammenhang mit der Kunst nicht ganz aufge-
geben. Im Jahre 1859 vergabte ihr Fräulein Elisabeth Ochs ein Ka-
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pital von 40 000 Franken mit der Bestimmung, einen Teil des Zins-
ertrages für Stipendien an junge Burger zu verwenden, die sich 
auf fremden Akademien in der Malerei oder Bildhauerei weiter 
ausbilden wollen. Alljährlich können daraus ansehnliche Beiträge 
an junge Berner Künstler ausgerichtet wurden, und als die Gelder 
mit dem Tode der Testatorin flüssig wurden, war Karl Stauffer 
einer der ersten Nutzniesser dieses Legates. 

Neben dieser jährlichen kleinen Privatkunstausstellung veranstaltet 
die Bibliothek in den letzten Jahren, so oft es die engen Platz-
verhältnisse gestatten, grössere und kleinere Ausstellungen ihrer 
augenfälligsten Schätze, um in weiteren Kreisen das Interesse für 
das Institut zu wecken, die bald einen allgemeinen Ueberblick 
bieten, bald einzelne Fachgebiete oder besondere Anlässe illu-
strieren sollen, und jedesmal ist der Aussteller erstaunt, welche 
Fülle an unschätzbarem Material er vor den A~gen der Besucher 
ausbreiten kann. Handschriften aller Zeiten, Inkunabeln, Buch-
einbände, Exlibris und Autographen, auf jedem Gebiete lässt sich 
eine instruktive Beispielsammlung vorführen, die nicht nur ihren 
Lehrzweck erfüllt, sondern auch neue Freunde der Bibliothek 
wirbt. Ist es doch heute im Unterschied von früheren Zeiten eine 
Hauptaufgabe einer Bibliothek, ihre Schätze nach Möglichkeit und 
in breitesten Kreisen bekannt und nutzbar zu machen. 

Heute zählt die Bibliothek etwa 1000 Codices und etwa 50 000 
Handschriften zur schweizerischen und bernischen Geschichte, 417 
Inkunabeln, gegen 350 000 Bände und über 200 000 Broschüren 
und Universitätsschriften. 

Die Benutzung hat in erfreulichem Masse zugenommen und wenn 
auch die Statistik nicht mit Rekordzahlen aufwarten kann, so dür-
fen sich die durchschnittlich etwa 30 000 während eines Jahres 
ausgeliehenen Bände doch sehen lassen, wenn man bedenkt, dass 
die Berner Stadtbibliothek rein wissenschaftlichen Charakter trägt 
und keine Unterhaltungslektüre führt. 

Dreissig Jl!hre li!ng hat nun die Bibliothek in ihren alten Räumen 
einen lawinengleich sich mehrenden Zuwachs unterbringen müs-
sen. Durch Ausbau im Erdgeschoss und auf dem Estrich, durch 
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Umbauten im lnnern, für die die Burgergemeinde stets weitherzig 
die Mittel zur Verfügung stellte, ist es bisher gelungen, der Mas-
sen Herr zu werden, aber die drangvolle Enge und die Unzweck-
mässigkeit der Verwaltungsräume drängen nach einer rationellen . 
Lösung. Möchte die nächste Festschrift darüber Erfreuliches be-
richten können! 
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Jakob Bongars 
Unter den Männern in der Geschichte Frankreichs, die es verstan-
den haben, ihre Feder zugleich für den Staat und für die Wissen-
schaft oder Dichtung zu führen - glückliche Konstellation für die 
französische Diplomatie, auf der damals wie heute noch ein guter 
Teil ihrer Ueberlegenheit beruhen mag - unter diesen hommes 
de lettres im Staatsdienst finden wir im ausgehenden 16. Jahrhun-
dert jenen Jakob Bongars, dem die Stadtbibliothek Bern den 
wertvollsten Teil ihrer Sammlung alter Drucke und Handschriften 
verdankt. 
Resident et Ambassadeur du Roi, war er einer dieser Humanisten, 
die ihre Reisen im Auftrag weltlicher oder geistlicher Fürsten dazu 
benutzten, alte Handschriften und Bücher aufzustöbern, wie etwa 
jener Poggio, den man aus Conrad Ferdinand Meyers .Piautus im 
Nonnenkloster• kennt. Selber Hugenotte, stand er im Dienste 
des hugenottischen Königs von Navarra, schon ehe dieser als 
Henri IV den französischen Thron bestieg. 

Ambassadeur indes nennt ihn erst eine spätere Ausgabe sei"er 
Briefe. Er selber lehnte diesen Titel ab - ambassadori titulum 
non agnosco - er war nur Geschäftsträger seines Königs, zu-
weilen bloss Attache eines Höhern im Rang, zuweilen freilich auch 
allein mit eigener Mission. Ueberhaupt gab er wenig auf Titel, 
auch auf diejenigen nicht, die ihm von Rechts wegen aus seinem 
Amte zustanden: ordinarius legatus, agent pour Ia maiaste Royale 
de France, conseiller et meistre d'hostel ordinaire du Roy. Von 
seinen Freunden verlangte er, dass sie ihn in ihren Briefen nur 
beim blossen Namen nennen, mehr als alle Titel gelte ihm ihre 
dauernde Zuneigung. Bescheidenheit, wie sie sich hierin äussert, 
war einer seiner auffallendsten Charakterzüge; kein Zeitgenosse, 
der über Ihn schrieb, vergass, sie hervorzuheben. 

Im Wappen führte seine Familie den Pelikan, der seine Jungen 
im Nest beschützt, Symbol für die Aufopferung, die die Chronik 
dem Geschlecht nachrühmt, und die eben Jakob Bongers seinem 
König wie seinen Freunden gegenüber bis zur Selbstverleugnung 
bewies; zugleich wohl auch sprechende Ausdeutung ihres Na-
mens: Bongers von bonne garde herleitend. 
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ln einem der Menuskripta Jekob Bongers', die in Bern liegen, fin-
det sich eine Skizze des Stemmbaums seines Hauses. Er het vlel-
fech geneelegische Studien getrieben, mit der Vorsicht und Ehr-
lichkeit, die just dieses dem kleinen Hochmut Nachgeborener so 
sehr ausgesetzte Teilgebiet der Historie verlengt, und mit reich-
lichem Spott über die Sucht französischer Geschlechter, ihren Ur-
sprung bis nech Troja zurück zu verpflenzen. So begann er denn 
bescheiden den eigenen Stammbaum erst mit dem Urgrossveter. 
Dieser, Guilleume Bongers, wer unter Cherles VIII conseiller du 
roi et capitaine des archers du Niverneis gewesen. Der Grassvater 
war ebenfells conseiller du roi, der Veter führte den Titel ecuyer 
und war seigneur de Bauldry et de Ia Chesnaye bei Orleens. 

Die wichtigste Quelle zu Bangars Leben sind Briefe, seine eigenen 
und die seiner Freunde, heften sie doch elle die Gewohnheit, in 
ihnen, mögen sie politische Dinge betreffen oder von gelehrten 
Fregen handeln, mit Angaben über ihre eigene Person, Ihr Wohl 
und Wehe nicht zurückzuhalten. Selbst Bangars Geburtsjehr kennt 
man nur aus zwei solchen gelegentlichen Briefstellen. Es ist des 
Jehr 1554. Auch die els Memoires de Jacques Bongers bezeich-
neten acht Bände in der Bibliotheque Nationale in Paris sind keine 
Autobiographie, sondern zur Hauptseche Briefe, Gesandtschefts-
berichte, diplomatische Korrespondenzen aller Art. 

Jakob Bongers erbte die Herrschaft seines Vaters. Aber nicht ihr 
sondern dem eigenen Wert het er den Aufstieg zu verdenken: 
plus suae virtuti debuit quam meiorum imaginibus, sagt der Histo-
riker Spannheim von ihm - er verdenkt mehr seiner eigenen 
Tüchtigkeit els seiner Ahnengl!llerie. Wes ihn dem König empfehl, 
wer der Ruf seiner Bildung und seiner Sprechkenntnisse. 

Der Weg, auf dem er sie erworben hefte, war der eines Huml!lni-
sten jener Zeit. Mit zehn Jahren schon kam er nach Deutschland, 
in Marburg und Jena besuchte er die Lateinschulen, sehr früh wer 
er mit den antiken Autoren vertreut. Sein Begleiter und Erzieher 
in dieser Zeit war ein vlämischer Wiedertäufer, Christien Mertin, 
un homme tres docte et peisible - wir finden die salben Eigen-
schaften bei seinem Schüler zeitlebens in höchstem Mass. ln Or-
leens begann er die höheren Studien: Philosophie und Philologie. 
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ln Bourges, der Universität, die damals sehr zum Unterschied von 
der streitsüchtigen und doktrinär beschränkten Sorbonne als die 
pacatissima, die friedfertigste, galt, fügte er ihnen die Jurisprudenz 
hinzu. Er hörte Cuiacius, neben Donellus der grösste Jurist der 
Epoche, einer der Wiedererwecker römischer Staats- und Rechts-
lehre, derjenige unter seinen Lehrern, der auf ihn den tiefsten 
Einfluss gehabt hat. Bongars hat ihm die Dankbarkeit zeit-
lebens in Briefen und Vorreden bewahrt; nach seinem Tod hat er 
aus seiner reichen Bibliothek gesammelt, was sich immer auffin-
den liess. 

Auf Cuiacius folgte noch zu Bongars Studienzeit in Bourges 
Hotomannus. Seine Ideen haben vor andern auf die Staatsführung 
Heinrichs IV. eingewirkt. Dem hugenottischen Widerstand gegen 
das Königtum, das Königtum, wie es sich eben in der Bartholo-
mäusnacht entpuppt hatte, verschaffte er durch die drei Bücher 
de iure regni Gallicae, in denen er das französische Staatsrecht 
historisch untersuchte und die staatsrechtliche Bindung des Königs 
an Stände und Volk darlegte, die rechtliche Grundlage. Seine 
• Vita• ist Bongars zugeeignet, dem er in Bourges, wie es in der 
Zueignung heisst, wie zuvor Cuiacius amicus et doctor, Freund 
und Lehrer geworden war. - Dass Bongars auch in Köln studiert 
habe, ist nicht erwiesen. 

Mit Reisen suchte er seine Bildung zu ergänzen. Er war in Rom; 
der berühmte Altertumsforscher Fulvius Ursinus öffnete ihm dort 
seine Sammlungen. ln Leiden besuchte er, sechsundzwanzigjährig, 
Justus Lipsius; ihre dauernde Freundschaft datiert von diesem Be-
such. Seine weiteste Reise aber führte durch Ungarn und Sieben-
bürgen nach Konstantinopel. Es ist wenig wahrscheinlich, dass 
schon mit dieser Reise ein diplomatischer Auftrag verbunden war; 
das Tagebuch, das er auf der Hinreise geführt, gibt darüber keinen 
Aufschluss. Er nennt sich selber nur einen peregrinator, einen Rei-
senden. Aber im salben Jahre noch trat er in den Dienst Hein-
richs von Navarra. 

Heinrich von Novarro ist eben (1585) in den Krieg verwickelt, den 
man den Krieg der drei Heinriche nennt. Wenn er zu Ende geht, 
sind zwei von ihnen, der Guise und der König, ermordet, Heinrich 
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von Navarra besteigt als erster Bourbone den Thron von Frank-
reich. Vier Jahre kämpft er, der Hugenotte, dann noch um Parts, 
und erst die Messe, der er in St. Denis beiwohnt, öffnet ihm die 
Tore der Stadt. Dann folgen für Frankreich Jahre der innern Festi-
gung, gestützt durch das Edikt von Nantes und Sullys Wiederauf-
bau, während im Ausland die Kämpfe weitergehen, deren Grund 
oder Vorwand die Religion ist. ln England wird Marie Stuart hin-
gerichtet, und die Armade zerschellt an seiner Küste, Elisabeth 
stirbt, und die Stuarts vereinigen die beiden Länder des Inselreichs 
in ihrer Hand; die Niederlande führen ihren Freiheitskampf gegen 
Spanien, und Deutschland döst in Uneinigkeit und endlosen klei-
nen Zwistigkeiten dahin. ln Rom stachelt der Papst, und im Osten 
droht wie immer der Türke. 

Das sind die Ereignisse und Zustände, in welche Heinrichs IV. 
Diplomatie mittelbar oder unmittelbar eingreift, der Rahmen, in 
dem sich Bongers Tätigkeit in deren Dienst abspielt. Fünfundzwan·· 
zig Jahre besorgt er die Geschäfte seines Königs .sans autre des-
sein que de Je servir•, Vorwiegend ist das protestantische Deutsch-
land sein Tätigkeitsfeld, sein häufigster Aufenthaltsort Strassburg; 
doch führen ihn Missionen bis Dänemark und England. Aus allen 
Hauptstädten und Residenzen der protestantischen Welt sind seine 
Briefe datiert, er korrespondiert mit Fürsten, mit Staatsmännern, mit 
Gelehrten - alles Männer, die entweder die Geschichte jener 
Jahrzehnte mitbestimmen halfen, oder Männer wie Tycho Brahe, 
Justus Lipsius, der Arzt Camerarius, Peucer, Petavius, Schoppius, 
Pithoeus, Joseph Scaliger, de Thou, Case~ubonus, P. Daniel, die aus 
der Geistesgeschichte jenes Jahrhunderts bekannt sind. Jedes ge-
schichtliche Ereignis dieser fünfundzwanzig Jahre spiegelt sich in 
diesen Briefen wieder. 

Seine erste Stelle im Staatsdienst war die eines Obersetzers; er 
war als solcher, mit dem Titel secretaire interprete, dem Ambassa-
deur des Königs von Navarra bei den deutschen Fürsten, Segur-
Pardaillan, zugeteilt. Segur beauftragte ihn indes schon sehr bald 
mit Sondermissionen an den verschiedenen deutschen Höfen. Er 
bewährte sich; andere Aufgaben unter andern Vorgesetzten folg-
ten rasch. Es handelte sieh zumeist um Geld, um Darlehen und 
Stundungen, um Truppen und Bündnisse; daneben um weniger 



offizielle Dinge, um Propagandamachen für den König im allge-
meinen, um Nachrichtendienst in allen seinen Spielarten. Seine 
letzte grosse Mission war die Teilnahme an den Verhandlungen 
über die Jülisch-Cievische Erbfolge. 

Seine conciliante Natur verbunden mit hervorragender Schreib-
gewandtheit befähigten ihn besonders zur Schlichtung von Miss-
helligkeiten, zum Wiedereinrenken von Missverständnissen. Viel-
fach hat er Veranlassung, seinen König in Schutz zu nehmen. 
Aus dem Uebertritt Heinrichs zum Katholizismus erwuchsen seinem 
Geschäftsträger bei den deutschen Protestanten begreifliche 
Schwierigkeiten. Die Mittel, die er verwendete, den Schritt in 
das Licht zu rücken, das das Interesse Frankreichs im protestanti-
schen Ausland verlangte, erweckten ihm Widerspruch und An-
feindung von katholischer Seite. Die Jesuiten bedrängten ihn. 

Seine Gesundheit war nicht die beste, die vielen beschwerlichen 
Reisen hatten sie erschüttert. Er litt an häufigen Fieberanfällen, 
auch über Asthma beklagte er sich. Mehrmals war er genötigt, die 
Heilquellen von Petten, Baden-Baden oder Kitznach aufzusuchen. 
Ein längerer Urlaub aber wird immer wieder abgeschlagen; er ist 
dem König unentbehrlich. Kein Wunder, dass er oft seines Amtes 
müde wird. Et me p!Jblicarum rerum tanta cepit satietas, ut in 
antro aliquo extra harum societatem, reliquum aetatis agere in 
votls slt - mich packt ein derartiger Ueberdruss an den Staats-
geschäften, dass ich mich am liebsten für den Rest meines Lebens 
weitab von allem in eine Höhle verkriechen möchte. 

Die Amtsmüdigkeit der Gesundheit wegen wird verstärkt durch 
ein anderes Moment: der Gelehrte in ihm rebelliert gegen den 
Diplomaten. Schon viele Jahre, klagt er 1599, lebe er wie ein 
Barbar - iam multis annls barbarus sum - und seine Geschäfte 
gestatteten Ihm nicht, sich mit irgendeinem guten Autor zu be-
schäftigen. Indessen sammelt er eben in diesen Jahren, was ihm 
in die Hände kommt. Für Bücher, die er seine fidi sodales und 
amici olim mei nennt, macht er unbedenklich Schulden, doppelt 
drückende, weil er vom König, der selber in ewiger Geldnot 
steckt, schlecht, oft überhaupt nicht bezahlt wird. Ja er übernimmt 
sogar Schulden des Königs auf sein eigenes Konto. Es kommt so 
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weit, dass er das väterliche Gut weit unter Wert .a non prlx, 
voire au dessoubs de moitie • verkaufen muss. Er sieht zuweilen 
drohend das Armenhaus oder die Schuldenhaft vor sich, und er 
wäre nicht der einzige französische Diplomat jener Zeit, der so 
geendet hätte. 

Trotzdem nimmt er, wo sich Gelegenheit bietet, Bücher an Zah-
lungsstatt. So verfügt ein Schreiben des Pfalzgrafen Friedrich 
Casimir von Heidelberg, dass dem Monsieur Bongarsen, dem 
.anstatt einer recompens seiner in berührter Stifftssachen (es han-
delt sich um das evangelische Stift Strassburg) vielfältig gehabter 
Bemühungen etliche Bücher aus der Capituls Bibliothek bewilligt 
worden .•. •, diese Bücher auszufolgen seien, die, dieweil ,.sonst 
ein niemandt sich deren gebraucht, bey lhme aber als einen eyff-
rigen gelerthen Mann, der den gemeinen wesen viell nutz da-
mit schaffen kan, ganz wohl angelegt• sind. 

Am ernsthaftesten werden seine Rücktrittsgedanken als er sich 
verheiraten will. Die Geschichte seiner Liebe zu schreiben, wäre 
der Feder eines Novellisten wert. Jahrelang war er mit Odetta 
Spifama von Chalonge verlobt, ohne Hoffnung, sie in naher Zeit 
heimführen zu können. Endlich, im sechsten Jahr, sieht er die 
Möglichkeit gekommen. Er ruft, selber in Deutschland festgehal-
ten, die Braut zu sich. Sie haben sich für Basel verabredet, doch 
nicht einmal von Strassburg nach Basel kann er der Erwarteten 
entgegeneilen. Sie kommt erschöpft in Strassburg an, es ist mit-
ten im Winter; die Beschwerden der Strassen, die Widrigkeit der 
Witterung sind zu viel für ihre Gesundheit, eine ansteckende 
Krankheit wirft sie nieder. Sie stirbt an dem Tage, der ihr Hoch-
zeitstag werden sollte. 

Das letzte Blatt jenes Berner Codex, in welchem der Stammbaum 
der Bongars zu finden ist, hält in schöner, würdiger Schrift von 
Bongars eigener Hand den schmerzvollen Eindruck dieses Schick-
salsschlages fest: 

lpsa pie casteque educta - sie, in Gottesfurcht und Sittsamkeit 
erzogen - artes omnes (nullam excipio) quae virginem nobilem 



decent ornantque excellenter edocta - vortrefflich gebildet in 
allen Künsten (ich nehme keine aus), die einem adeligen Fräulein 
geziemen und zur Zierde gereichen - ad nos emissa, cum ex-
cedere Germania Regis mei et negotia et Imperium vetarent -
sie ist zu mir geeilt, dem, Deutschland zu verlassen, meines Kö-
nigs Interessen und Geheiss verboten - post amorem sexennium 
ipso nuptiale die ••• in complexibus atque osculis misere Amantis 
etiam amentis, Dei invocans per Christum Dominum misericordiam, 
puram pulchramque animam coelo beata reddidit - sie gab, 
nach sechs Jahren der Liebe, am Tage unserer Hochzeit, in den 
Armen und unter den Küssen des trostlos Liebenden und völlig 
Verwirrten, die Gnade Gottes um unseres Herrn Christi willen 
erflehend, ihre reine und schöne Seele, eine Selige, dem Himmel 
zurück - mihi relinquit corpus exsangue exsangui, et non nisi 
fine meo finiendum dolorem - dem Leblosen den leblosen Kör-
per zurücklassend, und einen erst mit meinem eigenen Ende 
endenden Schmerz. 

Es ist ganz die Haltung eines Humanisten, in der Form wie im 
Inhalt. Kalligraphisch schön aber mit Streichungen und Korrek-
turen am Rand und zwischen den Zeilen: auch der Ausdruck des 
eigensten tiefsten Schmerzes dient zur Uebung stilistischer Fein-
heit. Würde und Zierlichkeit, Schmerz und Schönheit sorgsam 
gemischt, die Beziehung der Worte zueinander sorgfältig gewählt, 
elegant, wie es dem Lateiner auch in solcher Lage geziemt. Selbst 
das Wortspiel fehlt nicht. - ln vielen Briefen, ja selbst in der 
Vorrede eines wissenschaftlichen Werkes klingt die Klage um die 
Verlorene lange nach. 

Ein paar Jahre später macht er den schüchternen Versuch, den 
Verlust zu ersetzen. Es finden sich Briefe, in denen von neuer 
Werbung und Heirat die Rede ist. Sehr schön auch hier wieder 
seine Haltung; er hat von andern Verehrern seiner Auserwählten 
gehört und antwortet darauf: "Oue suis-je, qui les puisse em-
pecher 1 S'ils sont de ma qualite, c'est-a-dire charges d'ans et 
Iegers d'1ngent, vous n'y perdez rien... S'ils sont jeunes et ri-
ches, certes ils ont faule de coour de n'oser entreprendre sur un 
miserable vieillard pour un tel bien." Bongars blieb ledig. 



Er beherrscht sein Latein vollkommen in allen seinen Tonarten: 
Aus seiner Jugend stammt eine Satire in der Art der Dunkel-
männerbriefe gegen den Grafen Dohne; nach seinem Tode wurde 
eine Sammlung seiner lateinischen Briefe, ausgewählt und bear-
beitet, mit synoptischer französischer Uebersetzung, dem Dauphin 
als Lehrbuch überreicht, als Lehrbuch für die Feinheiten des la-
teinischen Stils und die Gewähltheit diplomatischer Berichterstat-
tung zugleich. Sein Französisch ist schmiegsam wie sein Latein. 
Dass sein Deutsch daneben unbeholfen und schwerfällig klingt, 
liegt an der Unbiegsamkeit der Sprache der Zeit, nicht an ihm. 

Die gelehrte Welt zeigte damals eine starke Neigung zum Stoi-
zismus. Die besten Köpfe bemühten sich, seine Lehren mit denen 
christlicher Gläubigkeit, wie sie sich eben im protestantischen 
Christentum entwickelten, in Einklang zu bringen. Bongars er-
wartete mit Anteil und Spannung die Stoiker-Ausgabe, die Hö-
schel vorbereitete, diesen zu weitern Studien und Ausgaben der 
solida philosophia, wie er sie nennt, ermunternd. Er wüsste nichts, 
meint er, was der Welt in solchen Zeiten nützlicher sein könnte 
als die Beschäftigung mit der stoischen Literatur. Indessen war 
seine Teilnahme am Stoizismus doch mehr philologischer als philo-
sophischer Art: den Schmerz um seine verlorene Braut dämpft 
keine stoische Ueberlegung. 

Den Widerwärtigkeiten der Zeit steht er ebensowenig mit stoi-
scher Gelassenheit gegenüber. Ouid occurrat aliud, quem vitia-
rum omnium Chaos? - Was sehen wir anderes als ein Chaos von 
Uebeln aller Art? Nec fides, nec probitas privaterum hominum (et 
magnates indicant virtutes): nec prudentia illa gubernatrix, nec 
magnitudo animi, principum, qua se tollere vulgo, principes debe-
rent, usquam apparet - es gibt keine Treue mehr, keine Redlich-
keit beim gemeinen Manne (und die Vornehmen geben den Ton 
an dabei!), es gibt keine überlegen leitende Klugheit bei den 
Fürsten, keine Seelengrösse, durch welche eben die Fürsten sich 
über das gemeine Volk erheben sollten. - Ex publica private 
facta est. Privatam rem suam omnes agunt, tractant, promovent, 
publica incuriosi - das was alle gemeinsam angehen sollte, ist 
von Sonderinteressen zerrissen. Jeder betreibt nur seine eigene 
Angelegenheit, ums Allgemeine kümmert sich keinerl 



Das ist 1 595 geschrieben. Die Zeit, mögen einige sagen, hat 
Aehnlichkeit mit der unseren. 

Den deutschen Fürsten wirft er vor, ihnen liege mehr am indi-
schen Gold der Spanier als am Wohl ihrer Länder. Und das im 
Augenblick, da der Türke vor den Toren, ja schon innerhalb der 
Tore steht - Turcam habetis ad portas, imo intra portasl Wohin 
er sich wende, sehe er Zwietracht zwischen denen, die doch aufs 
engste zusammenhalten sollten. Die ganze Christenheit scheint 
ihm zuweilen aus den Fugen, er sieht ihren Zusammenbruch vor-
aus: nisi imminentem Deus ex alto sistit ruinam, verti et ruere 
omnia iamiam video. - Publice loquor de foto hoc nominis 
Christiani misere discerpto corpore - in aller Offenheit rede ich 
von dieser ganzen elend zerrissenen Gesellschaft, die sich Chri-
stenheit nennt. 

Friedfertig erzogen, selber von friedfertiger Natur, ist er immer 
bemüht zu schlichten und zu vermeiden was Missverständnis und 
Streit erzeugen könnte. Von einer deutschen Antwort, die er dem 
König zu überbringen hatte, bekennt er, er habe sie bei der 
Uebersetzung kommentiert und dabei gemildert, was zu schroff 
gesagt war darin - miftigavi, quae duriora videbatur. 

Er verurteilt die calvinistische Intoleranz eines Beza ebensosehr 
wie er die päpstliche hasst. Er gehört seinem öffentlichen Be-
kenntnis nach zur religio reformata, . inter eos, qui Papam et eius 
fastum Satanicum et Christo adversam doctrinam aversantur - zu 
denen, die den Papst mit seinem teuflischen Hochmut und seiner 
Christo entgegengesetzten Lehre ablehnen. Seiner innersten Ueber-
zeugung nach aber gehört er zu keiner Partei: nullius nisi Christi 
nomen fero - er ist nur ein Christ. Er steht mit den besten seiner 
Zeit - und jeder Zeit - über den Dogmen und ihrer Beschränkt-
heit, über den Kirchen und ihrer Selbstsucht. Sein Exemplar der 
Politica des Lipsius trägt als Randbemerkung von seiner eignen 
Hand das Wort: nulli cogendi sunt ad fidem, sed spiritui sancto 
dandus est locus et honor, ut spiret, ubi vult - keiner darf zu 
einem Glauben gezwungen werden, sondern dem Heiligen Geist 
ist Raum und Ehre zu lassen, zu wehen wohin er will. 
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Es liegt ihm fern, die getrennten Kirchen wieder in ein einziges 
Glaubensbekenntnis vereinigen zu wollen; aber was ihm erreich-
bar scheint, ist, sie alle mit dem salben Band christlicher Liebe 
und Gesinnung zu umschlingen. Nur hierin und in nichts anderem 
sollten sie einander zu übertreffen suchen. Solange sie das nicht 
tun, hält er überzeugt zur hugenottischen Sache. Unter seinen 
nächsten Verwandten finden sich Blutzeugen für die Reformation; 
einer von ihnen, Philibert Bongars, wurde während den Kriegen 
~er Ligue als Hugenotte in der Seine ertränkt, viele verloren ihr 
Hab und Gut. Das Schloss Villedort, das einem Bongars gehörte, 
ging in Flammen auf. Doch hat Bongars auch auf der katholischen 
Seite nahestehende Verwandte und Freunde, propinqui, affines, 
amici. Wenn er den Katholizismus bekämpft, ille error - jenen 
Irrtum - nennt und eine doctrina Christo adversa, dann ja haupt-
sächlich der Anmassung, der Ausschliesslichkeit und Unduldsam-
keit seiner Anhänger wegen. Die Diener Christi sollen Diener des 
Friedens sein; wo sie es nicht sind, findet er schärfste Worte: 
quae sit Theologorum in Misnia et Saxonia (et ubi nonl) rabies, 
palam est - die Tollwut der Theologen in Maissen und Sachsen 
(und wo sonst nichtl) ist offenkundig. 

Die Jesuiten vollends hält er für die ewigen Unruhstifter. Er 
nennt sie illas pestes - diese Pest. Er bekämpft ihre Rückkehr 
nach Frankreich aufs heftigste und beklagt sie, als sie doch zur 
Tatsache wurde, aufs tiefste. Sogar die Türken zieht er ihnen 
vor. Er würde, meinte er, in Konstantinopel sicherer leben als in 
Rom. Und einem Freund rät er dringend: Rien ne vous peult 
venir da Rome que de Ia honte et de Ia ruine. Gegen den Je-
suiten Cotton, den Beichtvater Heinrich IV., sammelt er eine An-
zahl gegnerische Schriften und lässt sie ein Jahr nach dem Tod 
des Königs im Druck erscheinen. 

Er verurteilt jeden Religionskrieg; auch von den Hugenotten-
kriegen urteilt er, dass sie Gott nicht angenehm gewesen sein 
können - ingrata illorum arma Deo fuisse. 

Mit theologischen Studien hat er sich ernstlich befasst. Es gibt 
eine Abhandlung von ihm über das Gebet, neben zahlreichen 
Auszügen aus theologischen Werken und Anmerkungen dazu. 
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Jacob Bongars 1554-1612 
Olgemälde 90)(70 cm in der Stadtbibliothek 





Die Studien seiner Jugend erweiterte er überhaupt nach jeder 
Richtung. Man findet Anmerkungen und Zusätze von ihm in 
Büchern und Manuskripten aller Wissensgebiete; seine Bibliothek 
umfasst das ganze Wissen der Zeit. Aber er sammelte und forschte 
nicht nur für sich, seine Bücher wie seine eigenen Arbeiten stan- · 
den jederzeit seinen Freunden zur Verfügung. Er bot sie von 
sich aus an, wo er hörte, dass einer ein Thema bearbeitete, mit 
dem er sich selber schon beschäftigt hatte. Und umgekehrt er-
hält er von andern aus ihren Sammlungen die Werke und Hand-
schriften, deren er bedarf. Herrschte doch damals die schöne 
Sitte, seinem Namen im Besitzvermerk eines Buches hinzuzufügen: 
et amicorum - das Buch gehört mir und meinen Freunden. 

Wenn jene Zeit um etwas zu beneiden ist, dann um die Urbanität 
ihrer Wissenschaft. Was einer ihrsr Vertreter an geistigem Gut 
zutage brachte, gehörte seinem ganzen Freundeskreise - und 
wie weltumspannend waren diese Gelehrten-Freundeskreise da-
mals, waren sie doch alle verbunden durch das ~and der ge-
meinsamen lateinischen Sprache. Keine Sprachgrenze trennte die 
wissenschaftliche Forschung, ob einer in Bourges, in Basel oder in 
Leiden las, er sprach dieselbe, alle wissenschaftlichen Ausdrücke 
klar und allgemeingültig darbietende Sprache, und sprach zu Hö-
rern, die im selben Sprachgeist erzogen waren. Es ist das Ideal 
des Melanchthon von der sittlichen Gemeinschaft aller Gelehrten 
auf der Erde, ihrem einzigen Kollegium im Dienste der Wissen-
schaft, das in vielen Köpfen der Zeit lebendig, gefördert, ja ganz 
eigentlich hervorgerufen durch die Gemeinschaft der Sprache, 
seiner Verwirklichung im Humanismus näher stand als je sonst. 
Der ganze reiche Briefwechsel der Zeit, eine unerschöpfliche 
Fundgrube für Geistesgeschichte und Historie, bestände nicht 
ohne diese. Unersetzlicher Verlust, dass dieses Band durch den 
Nationalismus späterer Jahrhunderte zerrissen worden ist. 

Müssig zu erwähnen, dass Bangars auch gedichtet habe. Dichten 
gehörte damals zur gelehrten Bildung. Es war eine aus Büchern 
und vom Kotheder herob erlernbare Disziplin. Seine wenigen Ge-
dichte sind ganz unwesentlich. Es sind die typischen Verse des 
Gelehrten. 
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Als Gelehrter hat er sich ausgewiesen schon bevor er in den 
Staatsdienst trat. Eben dieser Ausweis hatte ihm ja den Ruf an 
den Hof verschafft. Seine Justin-Ausgabe mit den Fragmenten 
des Trogus erschien 1581. Es sind philologische Arbeiten, Text-
vergleichungen, Variantenverzeichnisse, sorgfältige Sichtung der 
Quellen, unter Vermeidung der Konjekturalkritik, der eigenmäch-
tigen Wiederherstellung einer durch die Ueberlieferung unver-
ständlich gewordenen Lesart. Er überlasse diese letztere Arbeit 
lieber andern, sagt er, nicht ohne zugleich vor ihrer Gefährlich-
keit zu warnen und ihren Missbrauch zu verurteilen. 

Sein Beruf legte ihm dann die historischen Studien nahe. Philo-
loge ist er aber auch hier geblieben: seine beiden historischen 
Werke sind Sammelwerke. Das erste trägt den Titel: Rerum Hun-
garicarum scriptores varii, historici, geographici, ex veteribus ple-
rique sediam fugientibus editionibus revocati - verschiedene 
Schriftsteller auf den Gebieten der ungarischen Geschichte und 
Geographie, die meisten aus alten unbekannt gebliebenen Aus-
gaben zusammengestellt. Die Reise durch Ungarn nach Konstan-
tinopel mag diese Ausgabe angeregt haben. Er hatte unterwegs 
alle antiken Inschriften, die er zu Gesicht bekam, genau kopiert. 
Jetzt veröffentlichte er sie im Anhang seines Werks. Das eben 
war ja der vornehmste Zweck seines Sammelns: Publikation und 
Zugänglichmachen der Schätze, die er fand. 

Denn trotz seiner grossen Bibliothek war Bongars nicht eigentlich 
Bibliophile. Das ästhetisierende Wohlgefallen am Buch als sol-
chem, seine Wertschätzung als materiellen Gegenstand unge-
achtet seines Inhaltes lag ihm fern. Das Buch vermittelt Wissen 
und Erkenntnis, und es gibt, meint er, keines, in dem nicht in 
allem Schlamm ein Körnchen Gold zu finden sei. Anders ist es 
nicht der Beachtung wert. Nur nach dem Inhalt ist seine ganze 
Bibliothek zusammengestellt. 

Gleicherart wie die erste ist seine zweite historische Publikation: 
Gesta Dei per Francos sive Orientalium expeditionum Regni Fran-
eorum Hierosolimitami Historia. Auch diese • Taten Gottes durch 
die Franken, oder Geschichte der Kriegszüge in das Morgenland 
und des fränkischen Königreichs in Jerusalem" ist aus vielen Hand-
schriften und Büchern gesammelt, ein philologisch gesichtetes 
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Material mit literarhistorischer Einleitung. Es blieb Fragment. 
Viele noch vorhandene Kollationen blieben unbenützt. Bongers 
starb über der Arbeit, achtundfünfzigjährig, im Juli 1612 in Paris. 
Er ist auf dem Hugenottenfriedhof Saint-Germain begraben. Zwei 
Jahre zuvor, in dem Jahr, in dem sein König ermordert wurde, 
hatte er seinen Abschied genommen. Die Dei Gesta hatten sei-
nen Lebensabend ausgefüllt. Viele Pläne hatten ihn noch be-
wegt; in Basel wollte er sie in Ruhe zu Ende führen. Seine 
Bibliothek wartete in Strassburg auf ihn. 

Sein umfassendes Wissen, sein Freimut, sein klares Urteil und die 
Weitsichtigkeit in politischen Dingen, die ihn eben dem König 
in erster Linie unentbehrlich gemacht hatten, seine Aufopferung 
- er hat seinem Land sein ganzes Vermögen, seine Gesund-
heit und sein Glück zum Opfer gebracht - seine Selbstlosigkeit 
und Bescheidenheit - in zahlreichen Nachrufen in Versen und 
Prosa erinnerte sich die Mitwelt noch einmal dieser reinen, schö-
nen Menschlichkeit. Sully zählt ihn in seinen Memoiren zu den 
weisen, diskreten und gewandtesten Diplomaten des Landes, und 
de Thou rühmt in der Histoire universelle seine vollendete Klug-
heit und makellose Rechtschaffenheit. Eine Auswahl seiner Briefe 
nennt ihn den secretaire sans fard. 

Aber im allgemeinen betrauerte man in Holland und Deutschland 
seinen Tod mehr und bewahrte man die Erinnerung an ihn besser 
als in Frankreich. Das Gedächtnis an den Hugenotten litt an der 
katholischen Reaktion, die nach Heinrichs IV. Tod in Frankreich er-
starkte. Man liess ihn als Gelehrten unbeachtet, das Andenken 
an den Staatsmann suchte man zu verfälschen. Es wurden ihm 
kirchenfeindliche Werke unterschoben, an deren Zustandekom-
men er keinen Anteil hatte. Sein Briefwechsel wurde in jesuiti-
schem Sinn bearbeitet; liess man auch den feinen Lateiner und 
vorbildlichen Diplomaten gelten, aus den Briefen, die man dem 
Dauphin als Lehrmuster vorlegte, waren alle Stellen gestrichen, 
die den Hugenotten verrieten. Die Toleranzideen sind ausge-
merzt, die Kritik an Papst, Kirche und Jesuiten ist umgebogen oder 
ganz entfernt. Noch unter Ludwig XVI. zog ein Glaubenseiferer 
seine Schriften neben denen von Milton, Hotoman, Jean Bodin, 
Grotius vor sein Gericht. 

GI 



Rascher noch als er selber geriet seine Bibliothek in Vergessen-
heit. Sie kam, zum grössten Teil wenigstens, nach Bern. Die ge-
lehrte Welt nehm wenig Notiz davon. Sie veränderte ihr Gesicht, 
der Traum des Melenchthon von dem einzigen Kollegium wer 
endgültig begraben. Ueber Deutschiend vollends brach mit dem 
Dreissigjährigen Krieg der Ruin herein, den Bongers vorausge-
sehen hatte. 

Wie seine Bibliothek nach Bern gekommen ist, ist die Geschichte 
eines Zufalls, keine geistige Verwandtschaft hat sie hergezogen. 
Bern wer nicht die Stadt, den Schatz, der ihr zufiel, im Sinne ihres 
einstigen Besitzers zu verwerten. Oie Ueberlieferung het dann die 
Dinge durcheinandergeworfen und behauptet, Bangars sei in Bern 
gestorben, indessen sie seine Bibliothek in Haideiberg und im 
Vatikan suchte. Er hat aber Bern keum je gesehen. 

Sein Neme wurde noch in Encyclopaedien genannt, in der leben-
digen Erinnerung lebt er nicht. ln der Geistesgeschichte, die die 
Nachwelt über jene Jahrhunderte schrieb, bleibt er von glänzen-
deren Namen überstrahlt. Sed vivet Bongarsii memoria in animls 
banerum et eruditorum - der Wunsch Casaubons fand nicht die 
Erfüllung, an die er und seine Zeitgenossen mit Gewissheit ge-
glaubt. 

Ausführlich findet man Songars behandelt in w Jacobus Bongarsius • von 
Hermann Hagen, Bern 1874, und in • Henri IV et I'AIIemagne d'aprllls les 
memoires et Ia correspondance de Jacques Songars • von L. Anquez, Paris 1887, 
jenes mehr den Gelehrten, dieses mehr den Diplomaten in den Vordergrund 
stellend, beide mit den nötigen Quellenangaben versehen. Die Angaben, die 
hier über ihn gemacht wurden, und die Zitate sind zur Hauptsache diesen 
beiden Arbeiten entnommen, um einiges ergänzt aus weniger wichtigen 
Publikationen und seinen Handschriften und Briefsammlungen selber. 



DoNATOR 
GRAvisETH 



• 
F 
fl 
u 
u 
e 

n 
a 
SC 

A 

H, 
b 
B 
/Ii. 
Fr 
dt 
Vf 

IJT 
ge 
GI 
Se 
Ep 
Sf1 
da 
Zu 
nie 
ln 
ko 
so I 
T 
An 



Jakob Graviseth, 
der Donator der Bongarsiana 
,.An Herrn Graviseth Herrn zuo liebegg wägen syn herrliches 
präsents Herrn Bongartii Bibliothec halber danken." Diese kurze 
Notiz vom 16. Februar 1632 im bernischen Ratsmanual übermittelt 
uns die Nachricht von der grasszügigen Schenkung, durch welche 
unsere Stadtbibliothek in den Besitz ihrer bedeutendsten Bestände 
an alten Handschriften und Druckwerken gelangte. Leider ist uns 
das Dankschreiben selbst nicht erhalten geblieben. Es ist jedoch 
nicht daran zu zweifeln, dass im damaligen Bern der Wert und die 
Bedeutung des Geschenkes durchaus erkannt und gebührend ge-
schätzt worden ist. 

Als Jakob Bongars, der Sammler und erste Besitzer der nach ihm 
benannten Bibliothek, in seiner Eigenschaft als Gesandter König 
Heinrichs IV. von Frankreich bei den deutschen Fürsten, in Strass-
burg seinen Sitz aufschlug, nahm er seine Wohnung im Hause des 
Bankiers und Juveliers Reinhart (auch Rene und Renatus) Graviseth. 
Aus diesem Aufenthalt sollte sich im Laufe der Jahre ein enges 
Freundschaftsverhältnis zwischen den beiden Männern entwickeln, 
dem letzten Endes unsere Bibliothek das erwähnte Geschenk zu 
verdanken hat. 

Im Jahre 1560 geboren, entstammte Reinhard Graviseth einer an-
gesehenen Iothringischen Beamtenfamilie, welche vermutlich aus 
Gründen der Religion nach der Pfalz und ins Elsass gezogen war. 
Sein Grassvater Nicolaus Graviseth war Gouverneur der Stadt 
Epinal in Lothringen. Nach der Eintragung im Bürgerregister der 
Stadt Strassburg hatte Reinhard Graviseth am 25. April 1588 dort 
das Bürgerrecht erworben und sich zugleich verpflichtet bei der 
Zunft der Goldschmiede ,.zur Stelzen" zu dienen. Es war bisher 
nicht möglich auch das Haus mit Bestimmtheit ausfindig zu machen, 
in welchem Graviseth gewohnt als Jakob Bangars bei ihm ein-
kehrte; er hinterliess später seiner Tochter und seinem Schwieger-
sohn ein solches an der Schlossergasse. ln gesunden und kranken 
Tagen ist Graviseth seinem Gaste und Freunde beigestanden. 
Am 28. Mai 1 596 unterzeichnete Jakob Bangars im Hause Gra-
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viseths seinen Ehekontrakt mit Odetta Spifama, die er kurz darauf 
durch plötzlichen Tod verlieren sollte. An seinen Freund, den 
Rechtsgelehrten Georg Michael Llngelshelm, schreibt Bongers am 
12. August 1601 er sei durch die Fürsorge Graviseths und Gottes 
Hilfe aus einer gefährlichen Krankheit errettet worden. 

Auch Beziehungen geschäftlicher Art knüpften die beiden Män-
ner aneinander. ln seiner Eigenschaft als Bankier war Graviseth 
natürlich auch der Geldgeber des in dieser Hinsicht stets bedürf-
tigen Diplomaten und Bücherliebhabers, der selbst sich imstande 
erklärte, für Bücher Alles hinzugeben, wenn er seinem Freunde 
Lingelsheim am 19. Januar 1604 berichtet, da~ er nun bemüht sei, 
die Bibliothek seines Lehrers Cujac zu erwerben und hinzufügt: 
.,Ridebis tu suaviter hoc tempore, quo accurrunt certatim huc 
omnes tamquam ad nundinas pecuniae a rege extorquendae, me 
aulicum hominem nec pecuniosum terga vertere et loca ultima 
petere pecuniae in libros maculatos et semesos profundendae • -
.,Du wirst verwundert lächeln, dass gerade jetzt, da Alle um die 
Wette zum König laufen, um für ihre Geschäfte Geld von ihm zu 
erlangen, ich, ein keineswegs begüterter Mann des Hofes, diesen 
fliehe, um an entlegenen Orten mein Geld für alte wurmstichige 
Bücher wegzuwerfen.• - "Haec vero avaritia mea est. • - "Aber 
dies ist wahrlich meine Habsucht. • - "Nec me laboris nec sump-
tuum poenitet•. - "Mich reut hierfür weder die Arbeit noch der 
Aufwand•. - "Utinam frui istis detur Iibero et quietot• -
"Möchte mir doch vergönnt sein, die Früchte davon in Freiheit 
und Musse zu geniessent• 

Aber nicht nur für seine persönlichen Liebhabereien hatte Ban-
gars Barmittel nötig. Als Gesandter des französischen Königs 
musste er, und dies wohl in noch weit stärkerem Masse, für die 
Bedürfnisse der königlichen Politik stets neue Geldquellen zu er-
öffnen trachten und Heinrich IV. hat hier nicht bescheidene An-
sprüche gestellt. Aus einer Reihe uns erhaltener Briefe Bongers 
an den König, an seine Vorgesetzten und Mitgesandten sehen wir, 
dass Bongers seinen Freund Graviseth auch in dieser Hinsicht be-
anspruchte. 

Schon für König Heinrich 111. haften seit dem Frühjahr 1589 des-
sen Gesandte Nicolas de Harley, Seigneur de Sancy; Nicoles Bru-



lart, Marquis de Sillery und Caspar de Schomberg bei der Schwei-
zerischen Eidgenossenschaft und bei den süddeutschen Städten 
und Fürsten Truppen angeworben und erhebliche Geldanleihen 
aufgenommen. Heinrich IV. von Navarra musste sich in vierjäh-
rigem Kriege die Krone erst erobern nachdem er längst den Thron 
bestiegen hatte. Die Kräfte der Anhänger im eigenen Lande 
reichten jedoch zum glücklichen Bestehen dieser Kämpfe nicht 
aus. Hilfesuchend spähte der König daher nach Deutschland, Eng-
land und Dänemark aus. Hier begann auch im Jahre 1589 
Bongars diplomatische Tätigkeit, der erst später nach dem Süden 
kam, wo er zunächst die Hauptarbeit seinem Vorgesetzten und 
Freund de Sancy hatte überlassen müssen. Den gemeinsamen Be-
mühungen der Vertreter des französischen Königs gelang es schliess-
lich von den deutschen protestantischen Fürsten ein Aufgebot von 
1500 Reitern und 6000 Landsknechten, nebst den Mitteln zu deren 
Besoldung bewilligt zu erhalten. De Sancy sollte diese Truppen 
dem König zuführen. Er liess dieselben sich nördlich und west-
lich von Strassburg besammeln, wo er sie am 8. Dezember zu 
mustern beabsichtigte. Schon zu viel Zeit war jedoch mit Ver-
handeln und Verschleppungen aller Art verloren gegangen. Vom 
Feinde überrascht und durch strömenden Regen und Hochwasser 
gehemmt, holte sich Sancy eine Niederlage und vermochte nur 
mit Mühe die Reste seiner Söldnerscharen nach Basel in Sicher-
heit zu bringen. Ueberraschend und von den Geldforderungen 
seiner Söldner bedrängt, erschien er vor dieser Stadt, so dass ihm 
der Rat, sofort auf einen Strassburger Wechselbrief hin 12 000 Gul-
den und später noch, gegen Hinterlage eines Diamanten aus seinem 
Privatbesitz, weitere 4000 Kronen vorstrecken musste. 

Die Vermutung liegt nahe, dass Reinhart Graviseth schon bei die-
sem Anlass seinen Kredit einsetzte. Vielleicht ist er bei jenem 
Strassburger Wechsel irgendwie beteiligt; seine spätere Schuld an 
den Basler Rat könnte bereits hiermit in Zusammenhang stehen. 
Die Söldner Sancys zogen zu Weihnachten weiter nach Frank-
reich, während ihm selbst von seinem König der Befehl zukam, 
nach Deutschland zurückzukehren, um hier die unterbrochene 
Werbungsarbeit fortzusetzen, denn die Geldnot König Hein-
rich IV. und sein Bedarf an Soldtruppen bestanden unvermindert 



fort. Auch in den beiden folgenden Jehren 1590 und 1591 weren 
denn seine Gesandten bemüht bei den deutschen protestenfischen 
Fürsten und Städten Truppen und Hilfgelder eufzutreiben. Jekob 
Bongars hefte inzwischen seinen Sitz in Strassburg eufgeschlegen 
und en Stelle Sancys trat bald Henri de Ia Tour d'Auvergne, 
Vicomte de Turenne, der spätere Herzog von Bouillon, der Veter 
des grossen Feldherrn Ludwig XIV. 

Aus einem Briefe Philipp de Fresnes, der damals neben Bongars 
den französischen König in Deutschland vertrat, geht hervor, dass 
Reinhart Graviseth insbesondere zu dieser · zweiten Werbung des 
Jahres 1591 durch Vorschuss von Geldern oder durch Einsatz 
seines Kredites beigetragen hat. Der Brief, er ist datiert vom 
13. Februar 1591, ist uns nur in einem Auszug von der Hand Bon-
gars erhalten, wo die betreffende Stelle lautet: "Achat d'Armes 
fait par Mr. de Sancy pour l'esperance qu'il avoit d'une seconde 
levee, Iasqueiies sont engangees au ·nom du Roy, au Sr. Rene 
Gravisset a Strasbourg pour leur prix. Oue le Roy y est oblige 
qu'a cette heure que Mr. de Sancy a paye les interets du prix, 
qu'il n'estoit possible d'en trouver ailleurs a meilleur marche. • Aus 
einem leider undatierten Brief Bongers an den Staatssekretär des 
Auswärtigen de Villerey, es ist bereits ein Mahnbrief zu Gunsten 
seines Freundes Graviseth, sehen wir auch zu welchem Zinsfuss 
dieses Geld aufgetrieben worden ist. Bongars schreibt derin u. e.: 
"Je scei, qu'il n'est point de besoin de vous recommender ceux, 
que vous scevez, evoir feit service a S. M., et je scei, Monsieur, 
que vous recognoisses M. Grevisset estre de ce nombre. On lui 
debett les interets, lesquels je scei, qu'il e peye, a 16 et peye en-
core a 8 et 1 0 par cent etc. • 

Wie Heinrich IV. nicht in der Lege wer, die Vorschüsse und 
Ausgeben seiner Hofleute und Vertreter auch nur in enge-
messener Frist zurückzuzehlen, so blieb er auch den übrigen 
Geldgebern ihre Darlehen schuldig. Ein Brief Jekob Bongers 
an seinen König - undatiert zwar, doch vermutlich eus den 
Jahren 1600-1610 stammend - lautet: "Sire, je suis derechef 
requis des Seigneurs de cette ville [de Strasbourg] de supplier 
V. M. tres humblement de vouloir faire donner il Mr. Gravisset 
present porteur, le contentement, que ses services meritent, qui 



l'ont mis en une necessite, de laquelle il ne peut sortir si V. M. 
n'ordonne qu'il soit paye nettement de ce qui lui est dü de si 
longtems, et si legitimement. Je ne puis rien apporter du mieu 
en sa recommandation, que des paroles, que je ne n'ai pu re-
fuser a Ia requete de ses Seigneurs, ni aux merites, des quels il 
a oblige plusieurs serviteurs de V. M., et moi particulierement, 
qui n'ai ici depuis plusieurs annees d'autre recours, que lui, sans 
lequel j'eusse il y a longtems este centraint de quitter cette 
charge, qui ne m'est qu'a charge. V. M. m'en dechargera, quand 
il lui plaira, ou me Ia rendra legere, par quelque bienfait extra-
ordinaire, qui m'incitera a poursuivre de prier Dieu, Sire etc. • -
Graviseths Sohn bemerkt später dazu: "Mr. Graviset auoit em-
ploye son credit et s'estoit oblige pour grandes-sommes qui ont 
este employees pour faire Ia levee de plusieurs milles Lands-
knechts soubs Mons. de Schomberg, Messrs. le Vicomte de Tu-
renne et de Sancy, ayant solicite ce secours (de Ia part du Roy 
de France) vers les Princes Profesfants d' Allemagne. • Der Brief 
Bongars ist ein schönes Zeugnis in gleicher Weise für den Freund, 
wie für sich selbst. Bongars hat ihn Graviseth mit auf den Weg 
gegeben, als dieser Gelegenheit hatte, in Paris seine Forderung 
am französischen Hofe persönlich zu betreiben. Er ging dorthin als 
Gesandter der Stadt Strassburg, um in einer die dortige Karthause 
betreffenden Angelegenheit beim König vorzusprechen. Bei 
diesem Anlass schreibt Bongars seinem ehemaligen Kollegen de 
Sancy, der nun in Paris als Staatsrat wirkte, u. a.: .j'ai estime de 
vous devoir faire ce mot, pour vous supplier de mettre une 
bonne fin a cest affaire, et ne laisser aller le dit Sr. Gravisset les 
mains vides. II n'y a personne, Monsieur, qui sache mieux son 
merite, que vous. Vous estes trop bon tesmoin des Services qu'il 
a fait au Roy, et de Ia promptitude qu'il a apporte iJ l'execution 
de tout ce qu'il luy a aste commande. II s'en ressent au vif, et 
n'a recours qu'a vous, esperant que (vous) le sortirez hors de 
peine. • etc. Der Augenblick scheint nicht gar günstig gewählt 
gewesen zu sein, denn Marschall Turenne, der seinerzeit ebenfalls 
an den Werbungen in Deutschland beteiligt gewesen war, schreibt 
damals an Bongars: .comme je partois de Paris, on me dit, que 
Je Sire Gravisset y devroit arriver: il laura fet an ung temps tres 
mal propre, auquel les estats son fets et ou ·les aureilles an ma-



tiere dargent sont le plus fermees aus choses pour justes quelles 
soyent.• 

Aber selbst die Gesandten des Königs mussten für ihren Herrn Ihr 
eigenes Vermögen opfern; wir sahen es bei de Sancy vor Basel. 
Bongars, Herr zu Boudry und Chesnaye bei Orleans, verkaufte 
1594 seine Waldungen zu Boudry und 1597 die Herrschaft Ches-
naye, und zwar wie er selbst berichtet, unterm halben Werte, nur 
um wenigstens einen Teil seines Aufwandes im Dienste des Kö-
nigs zu decken. Er schreibt deshalb an de Fresne: .Si je eusse 
attendu, que le Roy m'en eust donne les moyens je eusse trop 
attendu• und dem König schreibt er im Sommer 1598: . 11 y a 
treize ans, que je continue le service de V. M. sans autre dessaln, 
que de Ia servir. J'y ay employe le plus claire de reprendre bien, 
que j'avois. Ce que me reste, est si peu, que je n'ay pas en 
moyens de poursuivre le remboursement de ce que j'ay avance. • 
Noch im Jahre 1605 hatte man ihm seine Auslagen nicht zurück-
erstattet. Da ihm sein Freund Graviseth auch in dieser Hinsicht 
beigestanden war, fühlte er sich bei diesem umsomehr in Schuld. 
So empfand es Bongars, beim Herannahen seines Todes im Jahre 
1612, als eine Ehrenpflicht dessen Familie, d. h. dessen Sohn 
Jakob, durch ein förmliches Testament seine Bibliothek zu ver-
machen. 

Reinhart Graviseth hatte sich 1583 mit Marie Tixier aus ange-
sehener französischer Hugenottenfamilie verheiratet, welche im 
Jahre 1641 auf Schloss Liebegg im Aargau verstorben ist. Dafür, 
dass Bongers mit Graviseth irgendwie verschwägert gewesen 
wäre, fehlt uns in den Quellen jeder Hinweis; dagegen ist nicht 
unwahrscheinlich, und die Gleichheit der Vornamen weist uns 
darauf hin, dass er bei der Taufe von Gravlseths Sohn Jakob Pate 
gestanden. 

Im Jahre 1598 geboren, empfing der junge Jakob Graviseth 
schon seit frühester Kindheit im Hause von Bongers Freund 
Georg Michael Lingelsheim in Haideiberg die sorgfältigste Er-
ziehung und gründlichen Unterricht in den alten Sprachen und den 
schönen Wissenschaften überhaupt. Lingelsheim schreibt 1607 
u. a. an Bongers ,.Grüsse mir auch den Graviseth, dessen Sohn 
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mir em Herzen liegt; ich hebe ihn selbst dem Lehrer der alten 
Sprechen aufs engelegentlichste empfohlen und bin völlig über-
zeugt, dass jene öffentliche Schule und der Wettstreit von Alters-
genossen mehr und mehr seinen Eifer entfachen wird, wie ich dies 
euch bei meinem Friedrich erfahren habe". Es handelt sich also 
wohl um die Ablösung des bisher dem jungen Greviseth erteilten 
ausschliesslichen Privatunterrichts durch den Besuch einer in Hai-
deiberg damals bestehenden allgemein zugänglichen Latein-
schule als Vorbereitung zum Universitätsstudium. Zwei Jahre 
später, 1609, meldet Lingelsheim Bongers bereits den guten Er-
folg dieses Wechsels: "Gravissetus et Delfinus superioribus diebus 
in coene ethletas se egregios in Grammatticis apud me praestite 
runt" - Graviseth und der Delphin haben sich in den letzten 
Tagen bei der Mahlzeit als vortreffliche Ringkämpfer in der Gram-
matik bei mir ausgewiesen." - "Bene valent et officium feciunt." 
- "Es geht ihnen gut und sie tun ihre Pflicht". Auch ein Eng-
länder, nemens Ramsay, wird in den Briefen Lingelsheims öfters 
als Erzieher des jungen Jakob Greviseth genannt. ln einem ziem-
lich hungrigen Briefe bittet derselbe Jakob Bongars um einen aus-
serordentlichen Zuschuss zu seiner Besoldung. 

Es ist auffallend, wie über die Fortschritte des jungen Graviseth 
jeweils an Jakob Bongars berichtet wird, der wohl mehr als ge-
wöhnlichen Anteil an dem heranreifenden Sohne seines Freundes 
nahm. Auch als Jakob Greviseth im Jahre 1609 nach Basel über-
siedelt, um bei dem dortigen Arzt Jakob Zwinger Vorlesungen zu 
besuchen, hat ihn wiederum Jakob Bongars diesem, seinem 
Freunde aufs herzlichste empfohlen. Mit Bedacht wurde so Jakob 
Graviseth dazu vorbereitet, dereinst des ihm von seinem Paten, 
vielleicht schon damals, zugedachte Erbe gebührend zu ver-
walten. 

Wir wissen nicht welche Beziehungen Jakob Graviseth und dessen 
Familie eusserdem noch zur Pfalz und besonders zu Heldeiberg 
hatte. Jedenfells führte der Vater Reinhart Graviseth den Titel 
eines "Churfürstlich-pfalzgräflichen Cemmerrates ", der Ihm viel-
leicht als Anerkennung für dem Kurpfalzgrafen, es dürfte der 1582 
bis 1592 regierende Johenn Cesimir gewesen sein, wohl in seiner 
Eigenschaft als Bankier geleistete Dienste zuerkannt worden wer. 
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Auch berichtet in der .Heutelia•, auf welche wir späterhin näher 
eingehen werden, und als deren Verfasser allgemein unser Jakob 
Graviseth gilt, dieser, dass er ein Haus in Haideiberg besessen 
habe, wie er sich denn überhaupt eingehend über diese Stadt 
orientiert erweist. 

Kurz nach dem im Jahre 1612 erfolgten Tode Jakob Bongars, der 
jedoch schon seit 1610 den Dienst des Königs verlassen hatte 
und in Frankreich seinen Büchern und Studien lebte, siedelte Re-
natus Graviseth, wir wissen nicht aus welchem Anlass, mit seiner 
Familie in die Schweiz über, wo er, vielleicht seit längerer Zeit 
schon, in Basel ein prächtig eingerichtetes Haus besass, das je-
doch zu Gunsten der Räte dieser Stadt mit einer Hypothek von 
3000 Gulden belastet war. Am 15. März 1615 kaufte der .chur-
fürstlich-pfalzgräfliche Cammerrath• und .,burger der Stadt Basel•, 
.her Reinhart Graviseth von Hazard•, um 30 000 Reichsthaler das 
Schloss · und die Herrschaft Liebegg im bernischen Aargau und 
wurde damit bernischer Lehensvasall; die Erschatzabgabe wurde 
von MGHH. in Bern auf 200 Pfund angesetzt. Bald darauf, am 
23. Oktober 1615, erhielt Reinhart von Kaiser Matthias einen 
Adelsbrief für sich und seine Erben, in welchem der Familie ge-
stattet wird, sich künftighin Graviseth .,vom Lübeckh• zu nennen 
und - offenbar in Anlehnung an die angenommene oder ver-
meintliche Bedeutung des Namens (ecrevisse, oder ecrevisset = 
Gravisset) - einen roten Krebs im Wappen zu führen. Hier, zu 
Liebegg, ist Reinhard Graviseth kurz nach 1630 gestorben, nach-
dem er im genannten Jahre seinem Sohne Jakob sein gesamtes 
Vermögen abgetreten hatte. 

Jakob Bongars hatte dem Sohne seines Freundes seine gesamte 
wertvolle Bibliothek unter der Bedingung vermacht, dass er in 
seinen Studien fortfahre und sich so in den Stand setze, später 
die ererbten Bücher mit Erfolg benützen zu können. Bis zu seiner 
Volljährigkeit sollte der gelehrte Freund in Heidelberg, Lingels-
heim, dieselbe verwalten, und dieser hat denn auch die Biblio-
thek im Jahre 1622 an Jakob Graviseth ausgeliefert, welcher sie 
zunächst im väterlichen Hause in Basel aufstellen liess. 

Am 24. Januar 1624 schloss Jakob Graviseth mit Salome von Erlach, 
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der Tochter des Schulthaissen Franz Ludwig von Erlach, einen Hei-
ratsvertrag ab, indem er versprach, das bernische Burgerrecht zu 
erwerben und in Bern ein Haus zu kaufen, welches er seiner Braut 
zum unbeschwerten freien Witwensitz vorausbestimmte. Reinherd 
Graviseth versprach bei diesem Anlass seinem Sohne, ausser der 
Abtretung der Herrschaft Liebegg und des Hauses in Basel, als 
Heiratsgut 1 00 000 Pfund Berner Währung bar auszurichten oder 
in Eidgenössischen Obligationen sicherzustellen. Noch im selben 
Jahre, am 31. Mai, wurde Jakob Graviseth, auf Empfehlung seines 
einflussreichen Schwiegervaters, das Burgerrecht der Stadt Bern 
geschenkt, und dabei der Wunsch und die Erwartung ausgespro-
chen, dass sich der neue Bürger den Grundgesetzen der "Reli-
gions-Reformation und anderer politischer Gesetze" der Stadt und 
des Standes Bern unterziehe. Die Zunft zu Schmieden nahm dar-
aufhin Graviseth in die Reihen der Zunftgenossen auf. Die ge-
schenkweise Erteilung des Bürgerrechts geschah wohl bereits mit 
Rücksicht darauf, dass Jakob seinem künftigen Schwiegervater 
schon damals versprochen hatte, die Songarsische Bibliothek der 
Stadt zum Geschenk anzubieten und so jene Gabe reichlich zu 
vergelten. 

Im Jahre 1630, nach der zu Strassburg (am 22. Februar) ausge-
stellten Abtretungsurkunde, übergab der Vater Graviseth, der 
wohl den Tod herannahen fühlte, seinem Sohne, resp. seinen 
Erben zu gesamter Hand, was er noch besass. Jakob fielen dabei, 
dem bei seiner Heirat erhaltenen väterlichen Versprechen ent-
sprechend, insbesondere das Schloss und die Herrschaft Liebegg 
im Aargau und das Haus in Basel "uff sannt Peters Platz gelegen• 
mitsamt seiner Einrichtung, nebst einem Landgut Rütti zu Leimen 
bei der Kirche zu, während die in Strassburg verheiratete Stief-
schwester, wie aus einer im Oktober desselben Jahres getroffenen 
Vereinbarung der beiden Schwäger hervorgeht, das dortige väter-
liche Haus an der Schlossergasse mit Garten und Dependenzen 
erhielt, und der Mutter die lebenslängliche Nutzniessung der Ver-
mögenszinsen vorbehalten blieben. Zur Begleichung einiger Schul-
den seines Vaters gewährte der Sc:hwager Piere Milet Jakob Gra-
viseth ein Darlehen, wofür ihm dieser das Landgut "Ryti" zum 
Pfand setzte. 
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Im Laufe des folgenden Jahres, zu Martini 1631, verfügte Jakob 
Graviseth seinerseits über die ihm ausschliesslich zustehende 
Bibliothek seines verstorbenen Paten Bongars, indem er die-
selbe der Vorsteherschaft von .Ihrer Gnaden Bibliothek• in 
Bern zum Geschenk anbot. Erst am 16. Februar 1632 erteilte der 
Barnische Grosse Rat dem Stadtschreiber den Auftrag, das .herr-
liche präsent Herrn Bongartii Bibliothek • gebührend zu verdan-
ken. Gleichzeitig wurde den .Scholaren•, d. h. dem aus Pro-
fessoren und Theologen zusammengesetzten Schulrat, der hierzu 
zuständig war, freigestellt, ob sie lieber den Theologen Christof 
Lüthardt oder den Professor und Pfarrer Samuel Hortinus, 
dem besonders die Bibliothek unterstand, zur Abholung der 
Bücher und Handschriften nach Basel abordnen wollten und der 
Seckaimeister wurde angewiesen, die zu dieser Reise notwen-
digen Geldmittel bereitzustellen. Die Ausfertigung all dieser 
Schreiben und Anordnungen verzögerte sich, wie aus einer 
Randnotiz des Stadtschreibers hervorgeht, allerdings bis zum 
5. März. Schliesslich jedoch hat sich wohl Hortinus, trotzdem er 
der Winterszeit halber lieber der .beschwerd" enthoben gewesen 
wäre, der sicher etwas mühevollen Aufgabe unterzogen und 
Joseph Blepp erhielt den Auftrag sich .mit demjenigen Herrn so 
geordnet werden möge • auf die Reise zu begeben. 

Es sollten jedoch noch einige Monate vergehen bis die Bon-
garsiche Bibliothek in Bern ihren Einzug halten konnte. Zunächst 
erhoben in Basel die Herren Passavant und Zunftmeister Fisch, 
als Gläubiger Reinherd Graviseths, beim dortigen Rate gegen die 
Wegnahme der Sammlung, die ja einen ganz erheblichen Geld-
wert darstellte, Protest und veranlassten die ,. Verarrestierung• 
derselben. Dies wurde unterm 12. März seitens des Basler Rates 
nach Bern berichtet: .Seiteinmahlen aber unsere lieben getrewen 
Burgern, die Passavant und andere desz alten H. Graviseis Crs-
ditores vor unsz erschienen vnd angezeigt, waszmassen Er, der 
Sohn, den grössten theil von seines vatters alhie gehabten mo-
bilien, die sich ein mörckliche Summen gelts anbelauffen, zue 
Ihrem praejuditz und nachtheil theils von hünnen weg gefüehrt, 
theils sonsten verschlept und verkau1ft habe, mit unterfhäniger 
pitt, weilen sie mit gemaltem sein H. Graviseths Vater alhier in 



verfangenen Rechten standen, auch der Sohn gehörtermassen de-
ren alhier gehepten dem Vater zuestehndigen Sachen sich ange-
nommen und unterzogen, dasz Ewer Burger die verendarten mo-
bilia widrumben herbeygeschafft, möchte ingehalten werden" ••• 
Danach wurde Jakob Graviseth vorgeworfen, er habe das den 
Gläubigern seines Vaters verpfändete Mobiliar des Basler Hauses 
widerrechtlich und mit Schädigung der Gläubiger zu seinem 
eigenen Vorteil verkauft. ln seiner der Berner Regierung ein-
gesandten Rechtfertigung wies Graviseth jedoch darauf hin, dass 
zunächst die "vorgemalte Bibliothek mir solleher gestelften ver-
macht worden, das die keineswegs vertheilet oder distrahierret 
werde", was ihn auch bewogen hätte, dieselbe den Gnhh. zum 
Geschenk anzubieten und "ist derowegen niemandts befüegt 
angedeüte Bibliothec umb privat pretensionen, wann derselbigen 
schon rechtmassiger wysz wider mich weren anzugrüffen", wie 
dies Herr Hortin, dem er das Testament Bongars übersandt habe, 
bestätigen werde. Am Schluss seines Briefes fügt Graviseth noch 
hinzu, die Basler seien nur deshalb so aufgebracht, weil sie die 
schöne Bibliothek gar zu gerne behalten hätten. 

Schon hatte auch Samuel Hortin, am 13. März in Basel beim 
Schulthaissen und vor dem Stadtgericht eine feierliche ., Protesta-
tion" gegen den verhängten Arrest eingereicht und vorgetragen, 
und ehe Graviseths Rechtfertigung noch in Bern eingetroffen war, 
hatte man von dort aus bereits nach Basel geschrieben (am 
15. März), die Bibliothek gehe die Gläubiger nichts an: .,dieweil 
die berührte Bibliothec vorgedachtem unserem burgeren dem 
Herrn von Liebegg eigentümlich frey zuständig, niemand hypo-
theciert, versetzt noch verpfändet gewesen". Zugleich erhielt Sa-
muel Hortin den gemessenen Befehl auf seinem Verlangen nach 
Freigabe der Bibliothek zu beharren. 

Damit schien die Sache erledigt zu sein. Aber die Basler hatten 
gewichtigen Zuzug erhalten. Schon am 19. Januar 1632 hatte 
der frühere Erzieher Jakob Graviseths und beste Freund Bon-
gars, und zeitweilige Verwalter der Bibliothek, Georg Michael 
Lingelsheim, aus Strassburg an die Basler geschrieben und mit 
Berufung auf Bongars Testament, dessen Bedingungen Gra-
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viseth nicht erfüllt habe, die Bibliothek für einen seiner Söhne 
beansprucht, indem .Her Jacobus Bongarius, weiland Kön. 
May• .in Frankreich gesandter in Tautsehen landen, in seinem 
letzten Willen vnder anderem geordnet, dass seine köstliche vnd 
mit grosser müehe vnd vnkosten erworbene Bibliothec Herren , 
Reinhard Gravisset's Sohn Jacobo Gravisset solcher gastalt ver-
macht vnd legiert, dass er seine studia continuiren vnd solche 
Bibliothec lhme vnd anderen zuem besten brauchen solle. Im 
fahl aber er gedachte Bibliothec nicht brauchen vnd wie geordnet 
anwenden solte, dass alsdann meiner Söhne einem, deren damahls 
acht in leben gewesen, gleicher gestallten legiert vnd vermacht 
sein sollte. Nachdem nun gedachter Jacobus Gravisset solche 
Bibliothec nun viel Jahre hero nicht gebraucht, sondern auch die-
selbige nie aufgesteilet oder in ordnung zuem gebrauch gebracht, 
ja auch indessen solche Bibliothec vnderschieliche mahl feil ge-
botten vnd einen kauf tractirt, auch dardurch der disposition zue-
wider selbige, nachdem er Sie nicht zue gebrauchen gedenckht, 
sondern meinen Kinderen Ihr recht zue entziehen vermeint, Ich 
aber besorgen muess, dass sein böses vornernman in's werkh zue 
richten, er die Bibliothec entwenden vnd anderst wohin zu trans-
ferieren bedacht sein möchte • • • • etc. 

Im Anschluss an diese Begründung forderte Lingelsheim der Bas-
ler Rat möchte die Bibliothek mit Arrest belegen und sorgen .dass 
dassjenige gemach, darinnen die Bibliothec ligt, wohl verschlos-
sen, auch an Thüren und fensteren also verpitschiert werde, damit 
nichts entwendet werden möge •, und ersuchte um Herausgabe 
derselben für einen seiner vier noch lebenden und den Studien 
obliegenden Söhne. Dieses Schreiben Lingelsheims zogen die 
Basler nun hervor und sandten es nach Bern als Antwort auf die 
Zurückweisung ihrer bisherigen Forderungen. Doch nach Rück-
sprache, sowohl mit Graviseth, als mit den Geistlichen, schrieb 
man am 21. März von hier nach Basel zurück, dass man Lingels-
heims Ansprüche nich anerkennen könne. Lingelsheim selber 
habe ja, als er vor zehn Jahren die Bibliothek an Jakob Graviseth 
ausgeliefert, dadurch anerkannt, dass dieser den testamentarischen 
Bestimmungen Bongars Genüge getan habe. Dem Hinweis dar-
auf, dass er seine Forderung nicht hätte bis zu dem Zeitpunkt 
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zurückhalten sollen, ~is die Bibliothek nun an Bern übergehen 
sollte, hält er freilich entgegen: .so ich mich bey abführung der 
Bücher auss dieser Stadt Strassburg oder auch seithero der Sachen 
annemmen wollen, hatte man allezeit mit vorwenden dieses 
Scheines [- nämlich, dass Graviseth die Bibliothek für sich be-
nützen wolle -] mich abgewiesen. • 

ln Basel vermochte man dem Hinweis Berns keine entscheidenden 
Gründe mehr entgegenzuhalten. Nach einiger Ueberlegung und 
längerem Zögern entschloss man sich schliesslich, doch erst auf 
energisches Mahnen Berns hin, nachzugeben und Lingelsheims 
Ansprüche abzuweisen. Man schrieb ihm denn: .Sinthemahlen erst 
angeregte Bibliothek so viel Jahre und Zeit mit Ewrem guten wüs-
sen und willen und sein Herrn Jacob Gravisets, dessen condition 
und progres in studiis Euch unverborgen gewesst, Handen und 
gewalt ohne einiche contradiction gelassen ••. " der betreffende 
Artikel des Songarsischen Testamentes, auf den er sich zwar be-
rufe, "aber vngleich aussgedeutet und von jetwederem Theill zu 
seinem vortheil und nutzen • • • interpretiert und ausgeleg't wer-
den will, dardurch diese sach unliquidiert und zweiffelhaftig ge-
macht und dann unsere zusammen habende Eydtgenossische Pündt 
dess aussgedruckhten buchstäblichen inhalts, dass in dergleichen 
unliquidierten und unjüchtigen zusprüchen und prätensionen die 
arresta , • • weder gegen die Stätten, noch dero angehörigen bur-
geren nicht statt noch platz haben sollen • • • etc. • Damit zogen 
sich die Basler mit Berufung auf die Eidgenössischen Bünde, so 
gut dies ihnen möglich schien, aus der Sache zurück, hoben nun 
ihrerseits den über die Bibliothek verhängten Arrest auf, und tei-
len dies unterm 7. Mai, indem sie den Brief in Lingelsheim in 
Kopie beilegten, nach Bern mit. 

Da uns das Testament Jakob Bongars im Wortlaut nicht vorliegt, 
ist es heute nicht mehr möglich, die Rechtmässigkeit der Ansprüche 
Lingelsheims nachzuprüfen. Er selbst musste sehr gut wissen, dass 
der Vater Graviseths seinerzeit Bongars und anderen Gesandten 
König Heinrich IV. mit Geld beigesprungen und ihm davon so 
gut wie nichts zurückerstattet worden war und dass Bongars, ge-
wissermassen als Ersatz dessen, was der Vater geopfert, dem Sohne 
die Bibliothek vermacht hatte. Wäre dies nicht gewesen, so hätte 



wohl Bangars die Bibliothek zweifelsohne Lingelsheim zugespro-
chen, mit dem er schon durch seine wissenschaftlichen Bestrebun-
gen weit enger verbunden war. Auf die Prüfung der Frage der 
richtigen Beachtung der Vorschriften des Testamentes durch Jakob 
Graviseth mochte man sich aus naheliegenden Ueberlegungen we-
der in Bern, noch in Basel einlassen. 

Von den Basler Gläubigern des Vaters Graviseth verlautet nun eben-
falls nichts mehr. So konnte in Bern am 9. Mai dem Magister Joseph 
Blepp der Befehl erteilt werden, er "sölle sich fürderliehst nach-
her Basel begeben und die Bongartische Bibliothek inpacken be-
vorderist aber die übrig Bücher so vermög beiliegender Ver-
zeichnuss gewüssen Personen gelihen worden in ordnung ab-
forderen, wie zugleich auch den Passavanten der uffgeloffnen 
Costen, so Sie wegen der angelegten Arrests causieri, sollicitieren 
und höüschen, wo er aber immer derselbig abgeschlagen wür-
den, sölle er sich von derselben wegen nit verners uffhalten, son-
dern die anzogene Bibliothek laden und selbige alhar ferggen 
lassen". Der Seckaimeister Lerber wurde zugleich angewiesen, 
"mit Hilff Herrn Lüthardts und Herrn Daniel Heintz das Gmach der 
Bibliothek, zubesichtigen und dasselbig zurüsten lassen, uff dass 
die Bongartische, durch Herrn Graviseth verehrte, Bibliothek 
kommlieh dahin getan werden möge". So konnten die Bücher 
und Handschriften der Sammlung Jakob Bangars im Mai 1632 end-
lich nach Bern überführt und dort zur Bereicherung und Zierde 
"Ihrer Gnaden Bibliothek" aufgestellt werden. Noch fehlten 
einige an Basler Gelehrte ausgeliehene Bände, wegen deren am 
10. Juli nach Basel ein Mahnbrief abgesandt wurde. 

Wie sehr es Jakob Graviseth daran gelegen war, dass die kostbare 
"Bongarsische Bibliothek" wohl erhalten bleibe und in würdiger 
Weise von Gelehrten und anderen Bücherliebhabern benützt wer-
den konnte, zeigen die Bedingungen und Statuten, welche er 
hierfür aufstellte. Zunächst hatte er sein Geschenk von vorn-
herein folgende sieben Bedingungen geknüpft: 

1. Bei allen Werken, sowohl den handschriftlichen, als den ge-
druckten, soll ein Verzeichnis von jedem Autor, von der Aus-
gabe, vom Druck, von Ort und Jahr angelegt werden. 
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2. Jener Katalog soll zu Ehren des hochgerühmten und erlauch-
ten Herrn Bongarsius öffentlich gedruckt und davon eine An-
zahl Exemplare dem Donator zugestellt werden. 

3. Der geschenkten Bibliothek soll ein besonderer, von der al-
ten getrennter Ort angewiesen werden. 

4. Die Benützung dieser Bibliothek, sowie des Inhaltsverzeich-
nisses, soll öffentlich sein. 

5. Der Donator warnt zum voraus davor, dass nichts daraus zum 
Schaden entfremdet oder verschleppt werde. Auch soll nie-
mand daraus irgend ein Buch zu seinem Vorteil empfangen 
ohne eine Quittung und auch nur auf bestimmte Zeit. 

6. Den Gebrauch jener Bibliothek behält der Donator zu den 
gleichen Bedingungen sich und den Nachkommen seines 
Stammes in erster Linie vor. 

7. Von welchen Büchern sich zwei Exemplare desselben Druckes 
vorfindet, davon wünscht sich der Donator eines zurückge-
schickt. 

Unter den Graviseth'schen Papieren hat sich überdies eine, ver-
mutlich von Samuel Hortin geschriebene, ausführliche Instruktion 
oder "Erinnerung, die Bangarsische Bibliothek betreffend", welche 
der Donator persönlich mit Randbemerkungen und Zusätzen ver-
sehen, vorgefunden. ln derselben finden wir bereits eine ganze 
Reihe bibliothekarischer Forderungen aufgestellt, die noch heute 
in gar mancher Bibliothek nur teilweise erfüllt sind. Zunächst soll 
insbesondere ein genauer Verfasser-Katalog der Bibliothek ange-
fertigt, dann ein "Depositorium über die gantze Liberey, wie alle 
Bücher vf einanderen volgen, alle confusion in's künftig zu ver-
myden"! d. h. ein Standortsverzeichnis hergestellt werden. Ferner 
seien noch zwei Kisten "voll allerley tractetlin, Relationen und 
Zeitungs-Schriften; ltem vngebundene Bücher, etliche defectuos" 
übrig, die ebenfalls erlesen, verzeichnet und wenn wichtig genug 
der Bibliothek einverleibt werden sollten. Zur Besorgung und 
Betreuung der Sammlung wird ein besonders hierfür gewählter 
und durch Handgelübde verpflichteter Bibliothekar als notwendig 
erachtet, um "diese Liberey trüwlich zu verwalten und alles zu 
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thun, was da zur conservation derselben gereichen mag". Für 
jeden Schaden oder Verlust habe derselbe Ersatz zu leisten. 
Ueber die ausgeliehenen Bücher soll der Bibliothekar einen be-
sonderen Rodel führen, in welchem die Person, das Buch .nach 
dem Armario, Tabulari und der Ordnung, wo esstahn soll ", ferner 
Tag, Monat und Jahr eingeschrieben werden sollen. Ein kleines 
Buch soll nur einen Monat lang ausgeliehen werden, ein mittel-
grosses zwei, ein grösseres auf längstens drei Monate. Kein Buch 
darf ohne Erlaubnis des Bibliothekars oder des Konvents, d. h. 
der Bibliothekskommission, ausserhalb der Stadt verliehen wer-
den. Im Ausleihen der Bücher sei Mess zu halten, .damit die 
Liberey us manget viler Bücher nit unanschowlich syge" . Das 
Ausleihen von Manuskripten sei überhaupt nur in ganz dringen-
den Fällen tunlich, da dieselben .dem usschniden mechtig under-
worffen• seien. Wenn endlich jemand die geliehenen Bücher 
nicht rechtzeitig und gutwillig zurückerstatte, so solle er, wenn 
ernstliche Forderungen nichts nützen, beim regierenden Schutt-
haissen angezeigt werden. Schliesslich werden noch Vorschriften 
über regelmässige Revision und über alljährliche Rückforderung 
der verliehenen Bücher aufgestellt. Auch für den Besuch der Bi-
bliothek finden sich Vorschriften. Ausser dem Bibliothekar habe 
auf derselben niemand etwas anzuordnen. Dieser soll sich auch 
über Religion und Stand der Besucher - .Es sygind nun verbur-
gerte, ynheimische oder fremde personen" - fleissig erkundigen 
und • wo es mehr als zwo personen sind, einen Herrn im Closter 
oder in synem abwesen einen Professoren mitnehmen"; dabei soll 
beim Gang durch die Bibliothek jeweils der Bibliothekar den 
Besuchern vorangehen und der Adjunkt den Zug beschlies-
sen. Beim Besuche durch fürstliche Personen hebe der Biblio-
thekar einem Hofmeister des Gefolges freundlich zu bedeuterr, 
dass ,.ihme nit zugelassen, vil personen, noch vil weniger Pagen 
und Laggeyen hinyn ze lassen". Zu guter Letzt soll euch das 
Zimmer säuberlich gehalten werden. 

ln richtiger Wertschätzung des dargebotenen Geschenkes und 
um baldmöglithst die erste Bedingung des Donators zu erfüllen, 
ging man sofort daren die Bücher und Handschriften der ,.neuen 
Bibliothek •, wie man sagte, geneu zu katalogisieren. Dieser 

68 



n 
5-

l'r, 

n 
iS 

d 
1, 
n 
~ r 

erste, unter der Leitung Samuel Hortins, schon nach zwei Jahren 
fertiggestellte handschriftliche K.atalog bildet noch heute, mit 
seinem Prunkeinband und seiner stolzen kalligraphischen Darstel-
lung, ein Zier- und Ausstellungsstück der Stadtbibliothek. ln einem 
ausführlichen lateinischen Vorwort feiert der Verfasser die so 
reiche Gabe, mit der seine Vaterstadt durch Jakob Graviseth be-
schenkt worden, und preist die Väter dieser Stadt glücklich, 
welche diese Fülle des Friedens ihr Eigen nennen darf. 

Die weiteren Nachrichten über das Leben Jakob Graviseths sind 
spärlich. Noch im selben Jahre (1632) in welchem er der Stadt 
die . Bongarsiana• geschenkt, wurde er in den Rat der Zweihun-
dert gewählt und ihm so auch der Weg ins .Regiment•, d. h. 
zu den besseren Stellen im bernischen Staate geöffnet. Noch 
war jedoch Graviseth offenbar mit der Regelung der Verlassen-
schaft seines Vaters beschäftigt. Im Jahre 1634, der Dernische Rat 
stellte ihm hierfür einen Empfehlungsbrief aus, reiste er nach 
Holland, um dort von seinem Vater deponierte Vermögenswerte, 
besonders Schmuck und Juwelen, zu erheben, welche er später 
der Schwester in Strassburg aushändigte. Wie er sich schluss-
endlich mit den Basler Gläubigern seines Vaters auseinandersetzt 
entgeht uns, während der entsprechende Vertrag der Schwester 
mit den Passavants und anderen in Basel noch vorhanden ist. 

Nachdem seine erste Gemahlin, Salome von Erlach, welche ihm 
mehrere Söhne und eine Tochter geschenkt, im Jahre 1636 ge-
storben war, verheiratete sich Graviseth im folgenden Jahr zum 
zweiten Male, mit Franziska von Praroman, aus einer Patrizier-
familie des nahen Freiburg. Erst 1646 übernahm er dann für die 
üblichen sechs Jahre die bernische Landvogtei Oron. Nach Ueber-
gabe dieses Amtes an seinen Nachfolger zog sich Graviseth auf 
seine Herrschaft Liebegg im Aargau zurück. Hier scheint er wäh-
rend des grossen Bauernkrieges eine vermittelnde Tätigkeit ver-
sucht zu haben. 

Im Verlauf der folgenden Jahre scheint Jakob Graviseth während 
längerer Zeit nicht mehr in Bern gewesen zu sein, sondern sich 
häufig in Solothurn aufgehalten zu haben; vielleicht hat er dort 
am Hofe des französischen Ambassaderen die alten Beziehungen 
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seiner Familie neu zu knüpfen gesucht. ln Bern jedoch erweckte 
dies bei der - streng protestantischen - Geistlichkeit keinen ge-
ringern Verdacht, als den, zum Katholizismus übertreten zu wol-
len. Der Verdacht war für jene Jahre konfessioneller Spannung 
charakteristisch und zeitgernäss und doch hätten sich die An-
kläger und jene, .welche ihnen geglaubt, kaum gründlicher irren 
können. Sie hatten damit Graviseth Veranlassung gegeben, ihnen 
an geeigneter Stelle die nötige Zensur zu erteilen. - Auf Schloss 
Liebegg ist dann Jakob Graviseth zu Beginn des Jahres 1658 ge-
storben, seinen Kindern, kaum mehr als dieses Schloss und die 
zugehörigen Herrschaftsrechte hinterlassend. 

Kurz nach seinem Tode erschien jenes kleine Werk im Druck, 
welches uns den Mann, über dessen äussern Lebenslauf nur so 
spärliche Nachrichten auf uns gekommen sind, persönlich näher 
bringtl- .Heutelia•, .Das ist Beschreibung einer Reiss, so zween 
Exulanten durch Heuteliam gethan, darinnen verzeichnet 1. Was 
sie denkwürdig gesehen und in obacht genommen, so wol in 
Geistlichen als Weltlichen. 2. Was sie für Diseursen gehalten. 3. 
Was ihnen hin und wider begegnet. Getruckt im Jahr nach Christi 
Geburt 1658 • (297 S. 12). Das Büchlein ist die Beschreibung einer 
Schweizerreise, in welcher die staatlichen und gesellschaftlichen 
Zustände einzelner Kantone und Städte in humoristisch-satyrischer 
Weise geschildert werden. Ein Pfälzer und ein Württemberger, 
von denen der erste, der Schreiber des Büchleins, wegen Ueber-
handnehmens der päpstlichen Partei sein Vaterland verlassen hat 
und in die Schweiz übersiedeln will, während der andere in 
Schaffhausen zu ihm stösst, reisen zusammen von hier aus über 
Zürich nach Bern und weiter über Freiburg und Lausanne bis nach 
Genf. Bei Lenzburg verfehlen sie den Weg und geraten das 
Wynental aufwärts nach Seromünster und schliesslich nach Luzern, 
von wo aus sie wieder über Burgdorf auf die richtige Strasse zu-
rückgeführt werden. Unterwegs suchen und finden die beiden 
Reisenden reichlich Gelegenheit allerlei Sehenswürdigkelten zu 
besuchen und besonders auch die Fuhrleute, Wirte, Mitgäste 
und Begleiter über Land, Leute und Sitten auszufragen und 
ihre eigenen Beobachtungen anzubringen. Die feile Justiz, die 
Aemtersucht, Habgier und Bestechlichkeit der Landvögte und 
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Herrschaftsherren, der Luxus der Städter, die Notlage des Land-
volkes in den Untertanenländern, die geistige Trägheit und Ver-
sumpfung des Bürgertums, die schlechte Jugenderziehung, die un-
duldsame, dogmensüchtige Geistlichkeit beider Konfession, Aber-
glaube und Hexenprozesse, dies alles wird an geeigneter Stelle 
vorgenommen und dabei bringt der Verfasser da und dort Re-
formvorschläge vor, wie sie zum Teil durch die französische Re-
volution erst in Erfüllung gegangen. 

Auf ihrem Irrweg ins Wynental finden die Reisenden Veranlassung, 
dem Schlossherrn auf Liebegg einen Besuch abzustatten, der 
ihnen von seiner in der Pfalz und in Haideiberg verbrachten Ju-
gendzeit und von seinem letzten Besuch daselbst, als der Spanier 
Spinola die Pfalz besetzte, erzählte, ihnen seine Bibliothek und 
seine Sammlung von interessanten Dingen der Kunst und Wissen-
schaft vorführte und sie endlich über Jagd- und Fischereirechte 
und über die Befestigung der schweizerischen Städte unterhielt. 

Schon in Zürich und auf ihrer weiteren Reise noch recht häufig 
findet sich Gelegenheit zu allerlei Angriffen auf Basel und die 
dortigen Kauf- und Handelsherren und andernorts werden mit 
grosser Sachkenntnis die politischen und andern Gebräuche der 
Stadt Strassburg zum Vergleich mit den lokalen Verhältnissen her-
angezogen. Auch über die Familienverhältnisse der bernischen 
und freiburgischen Patrizierfamilien zeigt sich der Verfasser des 
Werkleins auffällig orientiert. 

Die Satire ist oft recht dick aufgetragen. Besonders schlecht 
kommt Basel weg, aber auch Bern und seine Bewohner gehen nicht 
leer aus. Dies alles ist nun aber in der Weise maskiert, dass sämt-
liche Namen von Bewohnern, von Landschaften, Städten, Flüssen u. a. 
derart künstlich verschränkt, d. h. einzelne ihrer Silben und Buch· 
staben verstellt sind, dass sie ohne Schlüssel beinahe unkenntlich 
geworden. So heisst .Heute I i a• selbst nicht anderes als Hel· 
vetia, so z. B. Rusinopolis ( Ursinopolis, Bärenstadt) Bern, Basel 
heisst Sibilacopolis, Zürich Guretum, Solothurn Durolosum etc. 

ln Bern besuchen die Beiden, was uns hier besonders interessiert, 
die Bibliothek und lassen sich insbesondere die Songarsische 
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Sammlung, die sog .• neue Bibliothek•, zeigen. Sie berichten dar-
über: .Auss der alten gingen wir in die Newe Bibliothec. Die 
darinn darumb newer geheissen wird, dieweil sie erst vor wenig 
Jahren dahin ist vergabet worden, zwar certis Conditionibus, die 
uns der Bibliothekarius in ein schön eingebundenes grosses Buch, 
mit sambt dem Catalogo, zierlich geschrieben, zeigte. Er sagte 
aber, dass die gemalte conditiones nicht stricte observiert wur-
den, dahero schon ein neues Menuscripturn auss fahrlässigkeif 
seye alieniert worden. Ich fragte, was denn, der solches kleinod 
vergabet, verursachet, eine solche schöne Bibliothek auff diese 
Form hierher zu vermachen? Der Bibliothekarius antwortete, die-
weil es vorhabens gewesen, sich zu dem Alaro [d. h. zu Gustav 
Adolf von Schweden] in Kriegsdiensten zu begeben, er aber wol 
gewusst, dass alle die um Marti dienen, nicht wieder gewiss nach 
Hauss kommen, dahero er besorgete, dass in solchem Fall die 
Bibliothec, so er für ein köstlich kleinod und schatz gehalten (ob 
er gleichwohl ein privatem Bibliothecam, die er selbst hin und 
wider alldieweil er die Athenaea [Akademieen] visitiert, ihme 
colligirt reservirt hat), möchte nach seinem Tode disfrahin wer-
den, solches hat den Donatorern movirt, vor seinem Todt also zu 
disponieren, sowohl zur Beförderung rei literariae, als zu Ehren 
und Nutzen des Vatterlands, in bedacht es immer und ewig Schad 
gewesen wer, wann ein solcher Schatz nach seinem Todt solte 
distrahirt werden, wie es dann gern zu Rusinopoli herzugehen 
pflegt, wo kleine pupillen seynd, die keine Eltern mehr haben• . 

Die Besucher erfahren nun, wie Bongers die Bibliothek gesammelt 
und sie aus .höchster und bester FreundschafW zum Vater des 
Donators diesem als Legat hinterlassen habe. Im Weitergehen 
finden die Reisenden Anlass über die eigentümliche Anordnung 
des Katalogs einige malitiöse Bemerkungen, in welchem die Me-
diziner vor den Juristen ständen, anzubringen. Nachdem ihnen 
der Bibliothekar "viel alte und schöne manuscripta, die daselbst 
in guter Anzahl seynd•, so dass diese Bibliothek .noch zur Zeit 
für die schönste und beste eine in Heutelia• gehalten werden 
kann, wird doch die Beobachtung gemacht, .dass die Bücher 
staubiger waren, als die zu Guretum [Zürich] 1 , worauf der Biblio-
thekar bemerkte: "ihr Herren müsst euch nit verwundern, dass 
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diese Bücher staubig seynd, dann sie selten gebraucht werden, 
und mehr von frembden, die daher kommen solche zu besehen, 
in die Hände genommen werden, als von den lnheimischen"; 
"Zue deme", fährt der Bibliothekar weiter, "ob gleichwol ind 
dieser Bibliotheca in allen facultatibus viel schönere Bücher seynd, 
so ist sie doch in Historicis, Juridicipoliticis und Philologicis am 
besten versehen" ..• doch "bei uns ist keiner der zu solchen 
Studiis Lust hat. Und ist der Collector dieser Bibliothec eben ein 
solcher Mann gewesen, allein dass er darneben auch (so nit ge-
mein ist) ein fürtreffenlicher Aulicopoliticus und underschieden-
lichen Sprachen sehr wohl erfahren gewesen, und darumb bey 
Fürsten und Herren so wohl, als bei gelehrten leuthen hochge-
schätzet worden". 

Das Büchlein, dessen Verfasser nicht genannt wird, er sei unmit-
telbar vor der Herausgabe seiner Schrift gestorben, heisst es in 
der Vorrede, hat bei seinem Erscheinen im lande wie auswärts 
gewaltiges Aufsehen erregt. Die Berner Regierung scheute aus 
naheliegenden Gründen keine Mühe, den Verfasser zu entdecken 
und das Buch zu unterdrücken. Doch das Geheimnis wurde so 
gut gewahrt, dass es noch heute nicht in allen Teilen gelüftet ist. 
Wir haben absichtlich gerade solche Stellen des Werkleins her-
vorgehoben, welche uns Jakob Graviseth als den Verfasser zu 
verraten scheinen und auf welche Hermann Hagen u. a. den Be-
weis dieser Verfasserschaft hauptsächlich stützen, nachdem bereits 
Gottl. Emanuel Haller in seiner Bibliothek der Schweizergeschichte 
auf unsern Graviseth hingewiesen hatte. 

Allein Jakob Graviseth hatte wohl Anlass sich derart ausführlich 
nach der Songarsischen Büchersammlung und ihrer Schenkung an 
Bern und nach der Befolgung der von ihm aufgestellten Be-
nützungsbedingungen zu erkundigen. Er allein mochte auch an 
jenen Beobachtungen über deren Vernachlässigung und über den 
schlechten Gebrauch der Bibliothek seitens der Einheimischen ein 
Interesse haben. Ueberdies weist der Besuch der Reisenden auf 
Schloss Liebegg, weisen die Erzählungen des Schlossherrn und 
endlich die Kenntnisse des Verfassers über pfälzisc:he, Strassbur-
gische und Basler Verhältnisse auf Jakob Graviseth hin. War er 
vielleicht auch nicht allein an der Entstehung des Werkleins be-
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teiligt, - die Person seines württembergischen Reisebegleiters, 
der freilich auch bloss erfunden sein könnte, ist noch durchaus 
unbekannt, - so dürfen wir doch den Donator der Bongarslana 
mit einiger Sicherheit als denjenigen bezeichnen, dessen Persön-
lichkeit und dessen Gesinnung am stärksten aus der .Heutella• 
zu uns spricht. Sie zeigt uns den Verfasser Jakob Gravlseth, als 
einen Mann mit scharfem Blick für die Gebrechlichkeifen seiner 
Zeit, von gutem Humor, mit gründlicher klassischer Bildung, von 
weitsichtiger Belesenheit, eindringender Kenntnis politischer, juri-
stischer und religiöser Fragen; als einen Mann von hellem Ver-
stand und tüchtiger Gesinnung, der seiner Zeit kühn voran eilt 
und dem die Reform dessen, was er an den vaterländischen Ein-
richtungen als ungesund empfand am Herzen lag. 

Jakob Graviseth war kein Gelehrter und Diplomat von Welfruf 
wie Jakob Bongars, der Freund seines Vaters, aber er wusste den 
wahren Wert der von ihm ererbten Büchersammlung durchaus 
zu schätzen. Gefühle des Dankes für die Weitherzigkeif mit der 
ihn, dem Sohn des reichen, aber bürgerlichen Emigranten, das da-
malige Haupt des bernischen Staates: Schultheiss Franz Ludwig 
von Erlach, in seine Familie aufnahm und ihm im stolzen Bern 
Eingang verschaffte, mochten ihn dazu bewogen haben, den ihm 
zugefallenen Schatz, um dessen Besitz sich gewiss noch manch 
bedeutendere Stadt beworben hätte, gerade unserer Vaterstadt 
anzuvertrauen. 
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Die Handschriften der Bongarsiana 
Obgleich die Handschriften-Sammlung unserer Stadtbibliothek, 
nach dem Ermessen eines Kenners wie Karl Halm, für die klas-
sische und historische Literatur wichtiger ist als für die patristische, 
so bleibt doch auch für diese die Zahl von alten und wertvollen 
Handschriften eine nicht unbeträchtliche. Wir beginnen unsern 
Ueberblick mit der lateinischen Bibelübersetzung des h. Hierony-
mus, der sog. Vulgata: Die Codices 3 und 4 bilden eine sehr 
schöne Abschrift in zwei Folio-Bänden aus dem 9. Jahrhundert, 
Codex A 9 eine ebensolche aus dem 10. Jh., beide mit kunstvoll 
gemalten Initialen. Die vier Evangelien sind dreimal aus dem 
9. Jh. vorhanden: Cod. 85 und Cod. 348, beide mit den Bildern 
der vier Evangelisten; Cod. 671, das Werk eines angelsächsischen 
Schreibers. Die Episteln des Apostels Paulus sind in einer Hand-
schrift aus dem 10. Jh. erhalten (334). Die Erwähnung dieser äl-
testen Exemplare muss hier genügen. Eine frühzeitige französische 
Bibelübersetzung gehört dem 14. Jh. an, zwei Folio-Pergament-
bände mit Malereien, die leider grösstenteils vernichtet sind 
(27 /28). Von den lateinischen Kirchenvätern ist zunächst Ambro-
sius vertreten: mit einer schönen und ganz rein geschriebenen 
Handschrift der drei Bücher Oe Officiis Ministrorum (277, 10. Jh.); 
ferner mit zweien des Hexaemeron (325 und 585, 11. Jh.) und 
einer ebenso alten, welche die Bücher Oe Spiritu Sancto, Oe ln-
carnatione und Oe Fide enthält (278). Von Hieronymus, bereits 
oben genannt, seien erwähnt: das Leben des Hilarion, in schöner 
langobardischer Schrift (376, 8. Jh.); weiter Briefe an verschiedene 
Personen, nebst solchen von Augustin an Hieronymus (93, 10. Jh.); 
eine jüngere Briefsammlung, von Hieronymus und an ihn ge-
schrieben (197, 11 ./12. Jh.); Kommentare zu Jesajas (20, 11. Jh.), 
Ezechiel (301, 11 . Jh.}, den ~leinen Propheten (1 02, 10. Jh.), den 
Büchern Hlob, Tobias, Judith, Esther (533, 9./1 0. Jh.), dem Evan-
gelium des Matthäus (171, 9. Jh.}, den Briefen des Apostels Paulus 
(344, 10. Jh.); die Chronik des Eusebius mit des Hieronymus In-
terpretation (219, geschr. 702 in kleinen Unzialen); die Epistel an 
Eustochia (586, 10. Jh., und 314, 11. Jh.); Oe Viris lllustribus (225, 
11. Jh.). Von Augustinus sind hervorragende Codices seit dem 
8. Jahrhundert vorhanden: Die Bekenntnisse in der sehr sauber 



geschriebenen H«mdschrift 325 eus dem 11. Jh.; Cod. 363 (8, Jh.) 
und 548 (11. Jh.) bringen die Dielectice, Cod. 361 (11. Jh.) Oe 
Doctrine christiane, Cod. 540 (1 0. Jh.) Oe vere Religione, die Co-
dices 680 und 699 (beide eus dem 1 0. Jh.) des Enchiridion, Cod. 
424 (11. Jh.) Oe Disciplina christiene und des Liber ed quendem 
comitem cerissimum sibi, Cod. 117 (1 0. Jh.) fragmentarisch eine 
Erläuterung des Psalters. Augustins Hauptwerk Oe Civitate Dei 
enthalten die Handschriften 12 und 13 (11. Jh.), sowie 134 (1 0. Jh.), 
aus dem Benediktinerkloster Fleury; 352 (11. Jh.) die Bücher 
19-22. Homilien über das Evangelium Johannis befinden sich in 
der prachtvollen Handschrift 103 (9./1 0. Jh.), Predigten über des 
Evangelium Mettheei im Cod. 11 0 (1 0. Jh.), vereinzelte Predigten 
in endern Codices der gleichen Epoche. Die Nummern 176 
(11./12. Jh.), von einem Guilelmus Guasco geschrieben, und 162 
(11. Jh.) enthalten vermischte Werke Augustins. Von Papst Gregor 
dem Grossen seien aufgezählt: die Kommentare über Hiob (132, 
9./1 0. Jh.) und über das Hohelied (460, 11./12. Jh.), die Homilien 
über Ezechiel (235, 11./12. Jh.), Erläuterungen zu den Peulinischen 
Episteln (344, 10. Jh.), vereinzelte Predigten (47, 9. Jh., und 114, 
1 0. Jh.), Briefe (A 94, Nr. 5, und 425, 10. Jh.). Die Regule pestorelis 
enthalten die Handschriften 72 (9. Jh.) und 283 (10. Jh.). Ein Uni-
kum ist die französische Uebersetzung der Predigten über Ezechiel 
im eltburgundischen Dialekt (79, 13. Jh.). Von Kirchenlehrern im 
gewöhnlichen Sinn ist Hilarius, Bischof von Poitiers, mit verschie-
denen Schriften vertreten (1 00, 12. Jh.); desgleichen lsidor von 
Sevilla mit den Etymologien (263, 101, 224 und 36, 8.-11. Jh.), 
den Sentenzen (107, 312, 378, 615, 9.-11. Jh.), dem Chronicon 
(83, 10. Jh.), Oe netura rerum (61 0, 10. Jh.), Oe viris illustribus 
(289, 9. Jh.) und endern Traktaten (224, 249, 9.-11. Jh.). Bede 
venerabilis, der grösste Gelehrte des 8. Jahrhunderts, kommt els 
Kirchenhistoriker mit seiner bedeutenden Historie ecclesiestice 
gentis Anglerum zu Worte in der prächtigen, mit sehr grossen 
Lettern geschriebenen Handschrift 49 des 9. Jahrhunderts eus dem 
Kloster Fleury; überdies in der Vite s. Arnulfi (171, 9./1 0. Jh.), 
Cod. 477 (1 0./11. Jh.) bringt des Welefrid Strebe Vlte b. Gelli. 
Die unter dem Namen des vatikanischen Bibliothekars Anasteslus 
gehende Sammlung der Geste romenorum pontificum bietet der 
Cod. 408 (10. Jh.). Von Abbo, dem gelehrten Abt von Fleury, 
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der die Klosterschule daselbst zu besonderer Blüte brachte, ist 
das Kompendium der Papstgeschichte im Cod. 120 verfasst 
(11. Jh.). Auch ein spätes Manuskript der Historia ecclesiastica 
des Ordericus Vitalis, Benediktinermönchs in der Normandie, ge-
bürtig aus England, hat Songars gehört (555, 16. Jh.). Anschlies-
send sei noch auf die bedeutenden Briefsammlungen des h. lvo, 
Bischofs von Chartres (470, 12./13. Jh.), und des h. Bernhard von 
Clairvaux (44, 12./13. Jh.) verwiesen. Die Legenden der Heiligen 
wurden bereits in karolingischer Epoche gesammelt und nach dem 
Kalender geordnet zu Kalendarien und Martyrologien, von denen 
eine reiche Kollektion in Manuskripten des 9.-14. Jahrhunderts 
vorliegt. Sehr schön ist Cod. 199 aus dem 1 0. Saeculum mit Gre-
gor's von Tours Büchern ln Gloriam Martyrum. Cod. 289 (9. Jh.) 
enthält eine der drei ältesten Handschriften mit dem vollständi-
geren Text des grossen Heiligenverzeichnisses, das unter dem 
Namen des h. Hieronymus bekannt ist; ihre besondere Bedeutung 
liegt darin, dass in ihr am vollständigsten die Ortsbezeichnungen 
und die näheren lokalen Angaben über die Grabstätte oder ein 
anderes Heiligtum der Heiligen erhalten sind. Cod. A 84 ist ein 
Gebetbuch niederländischer Herkunft, eines der zierlichsten Ma-
nuskripte, mit schönen Malereien (14./15. Jh.). Lateinische geist-
liche Lieder aus frühester Zeit überliefert Cod. 455 (1 0. Jh.); 
Cod. 9 (1 0. Jh.) das sonderbare Buchstabengebilde mit gemalten 
Figuren, als das sich das Gedicht Oe Cruce präsentiert, das Hraba-
nus Maurus, Abt zu Fulda, für Ludwig den Frommen zur Belehrung 
über die Bedeutung des Kreuzes Christi erfand. 

Wir gehen in unserer Uebersicht zur antiken Literatur über. Wie 
aus der Herkunft der Songars-Manuskripte leicht verständlich, sind 
die griechischen Autoren des Altertums nur schwach vertrf;)ten. 
Altehrwürdige griechische Handschriften sind überhaupt nicht vor-
handen. Von Interesse ist Cod. 579, ein Sammelband, der in Ab-
schrift des 14. Jahrhunderts eine griechische Grammatik und Texte 
von Plato, Aristoteles, Plutarch und anderen enthält; desgleichen 
aus dem 15. Jahrhundert noch Cod. 402 mit Traktaten von 
Theophrast und Aristotele5, 5owie Cod. 449, enthaltend Juliani 
Convivium und Historiae Gregorii theologi. Ein Sammelband 
griechischer Taktiker ist Cod. 97 (15./16. Jh.), zu dem noch Cod. 
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674 (16. Jh.) kommt. Mittelalterliches Griechisch bietet Cod. 629 
(16. Jh.) in einer Lebensbeschreibung Aesops und ei~er Ueber-
setzung der Disticha Catonis durch den im 14. Jahrhundert zu 
Konstantinopel lebenden Mönch Maximus Planudes; desgleichen 
die sog. Chronik von Morea des Cod. 509 (16. Jh.). Das grie-
chische Lexikon des Johannes Zonaras, der im 12. Jh. lebte, findet 
sich in der Handschrift 288 aus dem 13.-14. Saeculum. ln latei-
nisc~er Uebersetzung bringt der mit prächtigen Malereien ge-
schmückte, dem 10. Jahrhundert angehörende Cod. 88 die Phae-
nomena des altgriechischen Dichters Aratus. Die römischen Schrift-
steller sind gut und zahlreich vertreten. Wir beschränken uns auf 
die Erwähnung älterer Handschriften, die für die kritische Fest-
stellung des ursprünglichen Textes einen gewissen Wert haben. 
ln erster Linie sind es verschiedene Dichter, von denen massge-
bende Abschriften und Scholien aus frühster Zeit vorliegen. Von 
Virgil sind allein aus dem 9. und 10. Jahrhundert sieben Hand-
schriften da; weit bekannt sind die Scholien der Codd. 363 (8. Jh)., 
165, 167 und 172. Unter den fünfzehn Manuskripten des Horaz 
und seiner Scholiasten gehört 542 dem 11., 21 dem 10., 363 gar 
dem 8. Jahrhundert an. Lucans Pharsalia des Cod. 45 (1 0. Jh.) ist 
eine sehr schöne und gute Abschrift; Cod. 370 (9./10. Jh.) enthält 
die so benannten Commenta bernensia zu Lucan und des Poeten 
Lebensbeschreibung. Des Persius Satiren, mit Scholien, vermittelt 
der Cod. 257 (10. Jh.). Das Fragment des Petronius (357, 10. Jh.) 
geniesst den Ruf, den besten Text dieses Autors klassischer Prosa 
zu geben. Eine jüngere Epoche vertritt der grösste römisch-christ-
liche Dichter Prudentius, dessen kunsthistorisch sehr wertvolle Bil-
der-Handschrift (264, 10. Jh.) von Kennern überaus geschätzt ist; 
Prudentius, mit vielen Scholien, bringt noch eine zweite Hand-
schrift des 1 0. Jh. (394). Betreffend die Geschichtschreibung, tref-
fen wir zunächst auf die Geschichte Alexanders des Grossen von 
Curtius Rufus mit dem Cod. 451 (1 0. Jh.), der als der älteste und 
beste bekannt wurde. Von gleicher Güte ist Cod. 366 (9./10. Jh.), 
der Archetypus des Valerius Maximus. Des Justinus Epitomae 
Trogi Pompeji findet man in Cod. 160 (11. Jh.), der durch hervor-
ragende Initialen ausgezeichnet ist. Als christlich-römischer Histo-
riker verdient hier noch Paulus Orosius Erwähnung (169, 9. Jh., 
128, 10. Jh., 160, 11. Jh.). Des jüdischen Geschiehtschreibers 
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Josephus Schriften geben, in lateinischer Version, drei Handschrif-
ten des 10./11. Jahrhunderts (SO, 118, 183); die dritte gibt fol-
gendarrnassen Auskunft über sich: Rotbertus laicus quamvis in-
dignus hunc codicem scripsit in honorem sancti Benedicti jussu 
reverendissimi patris Abbonis. Gleicher Herkunft aus Fleury ist der 
Hegesippus-Codex (180, 9. Jh.). Unter der sonstigen Prosaliteratur 
ragen einige Traktate Cicero's in Manuskripten des 9. und 10. Jh. 
hervor, so die Rhetorik des Herennius (433), Oe officiis (391, 514), 
Synonyma (A 92, Nr. 6, 178, 224, 258), Differentiae (178). Wichtig 
ist der herrliche floriacensische Cod. 351 (1 0. Jh.), enthaltend 
Ouintilians Bücher Oe institutione oratoria. ln die christlich-
römische Zeit versetzt uns des besonders im 10. Jh. viel studierten 
Boethius Trost der Philosophie, in vier Handschriften des 9. bis 
11. Jahrhunderts (179, 181, 368, 421 ); der Cod. 365 (13. Jh.) bringt 
davon eine französische Uebersetzung in Vers und Prosa. Des 
Martianus Capella Allegorie Oe nuptiis Philologiae et Mercurii, 
welche auch in die Rubrik der poetischen Prosa eingereiht wer-
den könnte, vermitteln, mit dem Kommentar des Remigius, die 
Handschriften B 56 (1 0. Jh.) und 331 (11. Jh.). Des gelehrten Cas-
siodor Artes liberales findet man in den Codd. 212 und 234 (9. bis 
10. Jh.), Oe ortographia in den Codd. 243 und 330 (1 0. Jh.), Briefe 
im Cod. 26 (13. Jh.). Ueberraschend ist der Reichtum an lateini-
schen grammatikalischen Schriften aus dem 9. und 10. Jahrhun-
dert. Zwar scheint unser Cledonius (380, 6./7. Jh.) nicht im Be-
sitz Bongars' gewesen zu sein, da er noch 1605 als dem Fran~ois 
Pithou angehörend erwähnt wird; dagegen wohl Alcuin (123), 
Clemens Scotus (123), Cosentius (432), Petrus grammaticus (522), 
Donatus (522), Priscianus (1 09). Cod. 207 (9./1 0. Jh.) ist ein gan-
zes grammatikalisches Vade-mecum, vermutlich das Lehrbuch einer 
Klosterschule. Diese Texte wurden bereits um 1600 von Elias 
Putsch für seine Ausgabe der Grammaticae latinae auctores antiqui 
(Hannover, 1605) mitbenützt, indem ihm Bongars seine diesbezüg-
lichen Handschriften zur Verfügung gestellt hatte. An ältesten la-
teinischen Wörterbüchern ist gleichfalls kein Mangel (16, 178, 236, 
258, 357, 611 u. a.). 

Unter der Rubrik der Rechtsschriften ist Weniges herauszuheben. 
Die Sammlung des Codex Theodosianus enthält eine Handschrift 



des 8./9. Jh. (263). Handschriften des 14. Jh. bringen Justinians 
Corpus juris (86), den Codex (17, 38), die Pandekten (6, 14) und 
die Institutionen (33). Von alten germanischen Rechten handeln 
die Leges Langobarderum (18, 13./14. Jh.) und die Lex Salica 
(442, 9. Jh.). 

Aus dem Gebiet der mittelalterlichen Geschichte wäre zunächst 
Gregors von T ours Geschichte der Franken zu nennen, welche 
aber erst in einer Abschrift des 13./14. Jh. vorliegt (155). Dage-
gen gehört seines Fortsetzers, des sog. Fredegar's dürftige Chro-
nik des Cod. 318 dem 9. Jh. an; desgleichen die ebenfalls von 
Gregor ausgehenden Geste regum Franeorum eines neustrischen 
Geistlichen, in dem mit schönen Initialen verzierten Cod. 599. Des 
Paulus Oiaconus, Lehrers an Karls des Grossen Palastschule, Chro-
nik Oe gesta Langobardorum, die warm und fesselnd von seinem 
Volke berichtet, findet man im Cod. 83 (1 0. Jh.), aus dem Kloster 
St. Remi in Rheims•). Einer jüngeren Epoche gehört des Oudo von 
St. Ouentin Provinzialgeschichte der Geste Normanniae ducum an 
(390, 11. Jh.), Fast zeitgenössisch ist die Witerbo zugeschriebene 
Lebensbeschreibung des Papstes Leo IX. (292, 11. Jh.). Wichtig 
ist ferner unsere Handschrift der Historia Bretonum des Gottfried 
von Monmouth (568, 12. Jh.). Cod. 309 (15. Jh.), einst im Besitze 
des Cl. Fauchet, enthält eine Geschichte der Grafen von Anjou, 
von der Zeit Karls des Kahlen bis zum Tode des Geoffroi Plan-
tagenet. Ein höchst wertvolles Unikum ist die Bilderhandschrift 
des Petrus von Ebulo, enthaltend das durchgängig illustrierte Ori-
ginalmanuskript seiner lateinischen Verschronik über den gleich-
zeitigen sizilianischen Krieg Heinrichs VI. (120, Ende des 12. Jh.). 
Hier anschliessend seien die, politische Geschehnisse behandeln-
den, lateinischen Briefe des Petrus de Vineis, Prolonotars des Kai-
sers Friedrichs II., berührt (237, 15. Jh.). ln französischer Ueber-
setzung, vielleicht vom Autor selbst, treffen wir des Guillaume von 
Nangis, eines Mönches von St. Oenis, treffliche Lebensbeschrei-
bung Ludwigs IX., des Heiligen (191, c. 1300). Zur Geschichte der 
Kreuzzüge sind für die erste Epoche vorhanden: Robertus mo-

•) Eine Art Welfge$chidlte, welche 4udl die fränkische Epoche durchmi~~ (bl' 
869, mit Nachträgen bis 1031), bietet des Erzbischofs Ado von Vienne 
Chronicon (120, 11. Jh.). 
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nachus (111, 12./13. Jh.), der Bischof von Dol, Baudri von Bour-
gueil (155, 13./14. Jh.), Raimond d' Agiles (261, 12. Jh.), Fulcher 
von Chartres (dito), Galterius, Kanzler des Fürsten Roger von 
Antiochien (dito), Guibert von Nogent (458, 12. Jh). Hernach ist 
zu nennen das mittelalterliche Hauptwerk über die Kreuzzüge, latei-
nisch verfasst von Wilhelm von Tyrus, hier in französischer Version 
(112 und 163, 14. Jh.), und seine Fortsetzer in französischer Spra-
che, Ernoul (113, 13./14. Jh.) und Bernard le tresorier (340, 13. Jh.). 
Bongars hat sein Werk, die Gesta Dei per Francos, zum guten Teil 
nach seinen lateinischen Handschriften herausgegeben. Beschrei-
bungen Jerusalems und des h. Landes gab es schon lang vor 
den Kreuzzügen. Von vermutlichen Augenzeugen, abgesehen 
von schon genannten Chronisten, sind vertreten: Antonius Pla-
centinus, der um 570 die Stätten seiner Pilgerfahrt beschreibt (582, 
9. Jh.); der französische Bischof Arculf, in der erweiterten Ver-
mittlung des schottischen Abtes Adamnan (582, 9. Jh.); Jacques 
de Vitry, gest. 1240 (499, 13. Jh.); eine anonyme Descriptio terrae 
sanctae (46, 14. Jh.). Die dem Orient gewidmete französische 
Handschrift 125 (14. Jh.) bringt zunächst das Reisebuch des be-
rühmtesten Orientfahrers im Mittelalter, Marco Polo; ferner Jean 
de Mandeville's vorgeblich eigenen Reisebericht bis nach Indien 
und China; endlich, in der französischen Uebersetzung von Jean 
Lelong, Ordoricus von Friaul, Wilhelm von Boldensleve, den ar-
menischen Prinzen Hayton und Ricolde von Monte Croce. Wir 
ändern den Schauplatz: Ein in lateinischer Sprache geschriebenes 
Quellenwerk des 14. Jh. ist die elsässische Chronik des Matthias 
von Neuenburg, wichtig auch für die Geschichte der Eidgenos-
senschaft; unser massgebender Cod. 260 war einst im Besitz des 
Coelestinerklosters zu Metz. Von sonstigen historischen Spezial-
werken seien kurz aufgezählt: das Cartularium Bruxellense (186~ 

14. Jh.), eine Lütticher Chronik (491, 16. Jh.), zwei niederländische 
Chroniken (65 und 588, 15./16. Jh.), eine Genueser (281, 16. Jh.) 
und eine Pisaner Chronik (65, 16. Jh.), Johann de Thurocz' Chro-
nica Hungariae (279, 15. Jh.). Die französischen Geschichtswerke 
beschliessen würdig die Chronik des Enguerran de Monsfreiet (37: 
15. Jh.) und das dritte Buch von Jean Lemaire's romanhaften Il-
lustrations et Singularites de France, der Königin Anna von Frank-
reich dediciert, mit Bildern geschmückt (241, A0 1512). Für die 
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Geistesgeschichte von besonderem Interesse ist die Korrespon-
denz von Bongars selbst (149), sowie die von Pierre Daniel und 
von Bongers angelegte Briefsammlung von Gelehrten und Theo-
logen (141, 450). 

Wir wollen nun die mittelalterliche schöne Literatur in Augen-
schein nehmen. Hier blicken wir weder in eine klösterliche 
Mönchszelle noch in die Studierstube eines grossen Gelehrten, 
und wäre es des Hieronymus Klause mit dem schlafenden Löwen, 
sondern in eine blühende Frühlingslandschaft hinein, durchzogen 
vom fahrenden Sänger, dem immer willkommenen Gast auf der 
einsamen Burg wie im regeren Städtchen. Der eint' oder andere 
Codex mag einem solchen als Vade-mecum gedient haben, wenn 
auch je länger je mehr der gebildete habliche Bürger und der 
vornehmere Burgherr sich dieses oder jenes miniaturgeschmückte 
Manuskript für's Haus anschaffte. Hervorragend ist unser Bestand 
an Handschriften des 13. und 14. Jahrhunderts zur altfranzösischen 
Literatur. Von Volksepen sind zu nennen: die Chanson de geste 
des Loherains, in dem mit farbigen Initialen versehenen Cod. 113 
(13./14. Jh.), der eine ganze Anzahl von Dichtungen aufbewahrt 
hat; der Guillaume d'Orange, im Cod. 296, mit Miniaturmalereien 
(13. Jh.); Jean de Lanson (573, 13. Jh.). Der Form nach gehört 
auch das Kreuzzugsepos des Chevalier au cygne hierher (320). 
Zur Tristan-Dichtung trägt Bern die Folie Tristen des Cod. 354 
(Nr. 66) bei. Die Graals-Dichtung Perceval vom höfischen Dichter 
Chretien von Troyes enthalten, in zwei Varianten, die Codices 113 
und 354. ln 113 findet man auch die einzig bekannte Abschrift 
des Artus-Epos Durmart le Galois. Cod. 238 (15. Jh.) ist der 
Abenteuerroman Cleomades von Adenet le roi. Seit Alters viel 
benützt ist die Handschrift 354 (14. Jh.), als hauptsächlichste Samm-
lung volkstümlicher Schwänke, der sog. Fabliaux; nicht minder die 
grosse Liederhandschrift 389 (13./14. Jh.). Der allegorische Roman 
de Ia rose von Guillaume de Lorris und Jean de Meung ist dop-
pelt vorhanden (230 und 364, 14. Jh.). Als Poet des 14. Jh. be-
gegnet uns Guillaume de Machaulf (218, A0 1371), des 15. Jh. 
Alain Charfier (473, 15. Jh.). Von Christine de Pisan bietet ein 
Gedicht auf die Jungfrau von Orleans Interesse (205, 15. Jh.). Die 
deutsche Literatur angehend, sind aus Bongars' Besitz nur ganz 
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wenige Minnesänger-Strophen von Heinrich von Morungen, Neid-
hart, Gottfried von Neifen zu verzeichnen (260). An dieser Stelle 
sei noch auf die Humanisten des 15. Jh. in Italien verwiesen, in-
dem Bongars einige lateinische Schriften von Francesco Barbaro, 
leonardo Aretino, Platina, Poggio und anderen besass. 

Wir müssen zum Schluss noch etwas über die mittelalterlichen 
Wissenschaften sagen, die in zahlreichen, meist anonymen Trak-
taten, von denen einzelne in's I. Jahrtausend gehören, angetroffen 
werden. Verschiedene handeln von der Natur der Dinge, den 
Eigenschaften der Tiere, Pflanzen, Steine. Der sog. Physiologus 
ist in drei Handschriften des 9. Jh. niedergelegt, so in dem mit 
höchst bemerkenswerten Bildern erläuterten Cod. 318. Was die 
medizinische Wissenschaft anbetrifft, so gibt es da zunächst Kom-
mentare zu Galen und zu Hippokrates, ein griechisch-lateinisches 
medizinisches Wörterbuch (337, 11 . Jh.), diverse Traktate über 
Arzneikunst und Heilmittel-Rezepte, in lateinischer und in franzö-
sischer Sprache. Zur Mathematik sind besonders zwei Handschrif-
ten ehrwürdig, welche des Boethius Uebersetzung von Euklids 
Arithmetik und Geometrie enthalten (299, 10. Jh., und 87, A0 1004). 
Betreffend Alchymie, Astrologie, Astronomie, Calendarien, Com-
puten - womit wir den Ring unserer Uebersicht schliessen -, sei 
auf diese Stichwörter in Hagans Katalog verwiesen. 

Vieles, von dem Bongars' Handschriften handeln, ist heute für uns 
inhaltlich belanglos; anderes aber, wie wir des näheren noch 
sehen werden, der gelehrten Forschung stetsfort dienlich. Dass 
auch der Bibliophile seine Freude daran hat, zeigen die Strophen 
eines Ungenannten, welche sich in den Papieren der Stadtbiblio-
thek befinden und Codex 120 zum Gegenstande haben. Als Inter-
mezzo und Uebergang zum nächsten Kapitel mögen sie hier 
folgen: 

Alte pergamentene Handschrift, du bist 
Aus der Zeit, da Zähringen Bern gegründet; 
Verse spiegeln wider der Miniaturen 
Farbiges Epos: 



Kaiser Heinrich, Sohn Barbarossas, und die 
Kaiserin Konstanza, Siziliens Erbin, 
Ziehn nach Welschland über die Alpen gegen 
Tankred von Lecce. 

Heer und Flotte, Ritter und Waffenknechte, 
Schlachten, Stadterstürmungen und Triumphe, 
Alles das, aus Ebulo Meister Petrus 
Schildert und malt es. 

Seht, hier kniet der Dichter und reicht das Büchlein 
Dem Besieger, fronend mit Reif und Zepter; 
Des Virgil, Lukan und Ovid Gestalten 
Sind die Patrone. 

Einst Salernos Schüler in Menschenkunde, 
Weisheit, die das Weltall begreift, anrufend, 
Trachtet noch der Geistliche nach dem grünen 
Lorbeer der Künste. 

Dunkel deckt dein Schicksal, unschätzbar Kleinod, 
Bis dich Bongars' Eifer erworben; ihm und 
Graviseth, dem Herren zu Liebegg, schuldet 
Ewigen Dank Bern. 
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Die wissenschaftliche Benützung der 
Bongarsischen Handschriften 
Nach Uebersiedelung der Bangarsischen Bibliothek wurde es zu-
nächst still um ihre handschriftlichen Schätze. Der rege wissen-
schaftliche Verkehr zwischen Bongars und seinen humanistischen 
Freunden hatte schon vor zehn Jahren ein Ende genommen. Die 
Gelehrtenwelt bekümmerte sich im allgemeinen wenig mehr um 
ihren Verbleib, ja es überwog später die Ansicht, von Bongars' 
Büchern 'Sei etwas in die Bibliothek zu Bern, die Manuskripte aber 
anfänglich nach Heldeiberg und von da in die vatikanische Biblio-
thek zu Rom gekommen. Ganz vergessen war sie freilich nicht. 
Sieben Jahre nach ihrer Verbringung in ihre neue Heimat meldet 
der bekannte deutsche Philolog Frainsheim ihr Vorhandensein da-
selbst. ln der Dedikation seiner Kommentare zu Curtius (1639) er-
wähnt er unter den von ihm benutzten Hilfsmitteln die handschrift-
lichen Konjekturen von Bongars, welche ihm, nebst den Varianten 
der Curtius-Handschriften, Cunrad Schoppius, damals Lehrer der 
Rhetorik in Bern, übersandt habe. Diesen Apparat habe Bongars 
für die von ihm zu Justinus lib. II verheissene Ausgabe des Cur-
tius gesammelt; hernach sei er mit der übrigen Bangarsischen 
Bibliothek in den Besitz der Berner gekommen. Bern selbst hatte 
gleich nach Uebernahme der Graviseth'schen Schenkung das Sei-
nige geleistet, indem es durch Samuel Hortin und den schon ge-
nannten Cunrad Schoppius einen der Sammlung würdigen Katalog 
der Druckwerke und Handschriften hatte verfassen lassen. Es ist 
der mit punziertem Goldschnitt und zwei kunstbemalten Titelblät-
tern geschmückte Prachtsband Cod. A 5, der schön und deutlich 
geschrieben ist (1634). Der Katalog, eine für die Epoche ganz 
respektable Leistung, unterscheidet acht Klassen von Handschrif-
ten: I. Bibilei (codices). II. Patres, Doctores prisci. 111. Pontificii 
doctores prisci. Pontif. scriptores de Sanctis. Pontific. autores 
varii. Neoterici et diversi. IV. Medici. V. Juridici. VI. Philosephi 
generales. Philologi, Grammatici. Lexicographi. Epistolae, Dia-
Jogi, Fabulae. Logici, Physici. Ethici. Politici, Polemici. Mathe-
mafic:i. VII. Historiae generales. Ec:clesiasticae. Judaic:ae. Graecae. 
Orientales. Jerosolymitanae. Belli sacri. Romanae. Gallicae. lta-
licae. VIII. Poetae: Lafini. Comoedi. Christiani. Galli. Appendix 



miscellanorum. Mit Hilfe dieses Kataloges kann in zweifelhaften 
Fällen konstatiert werden, ob ein Codex, der Bongars' Signatur 
nicht trägt, doch zu seiner Sammlung gehört hat. Leider ist aber 
manches übergangen oder so wag bezeichnet, dass es nicht leicht 
zu identifizieren ist. Die Numerierung ist gänzlich verschieden von 
der heutigen. ln der Vorrede wird mit Begeisterung auf die grosse 
Bedeutung der Manuskripte hingewiesen: Numerus Mss. quin-
gentos excedit tractatus. Thesaurus est, si emtorem spectes, fidem 
superans, si tempus, incomparabilis, si precium, a principibus 
magno redimendus. Hic conspiciuntur hactenus nobis non visa 
(non dubium, quin malignis invisa) Bibliorum exemplaria vene-
randae antiquitatis, Patrum scripta satis multa, Autorum vero clas-
sicorum opera plura et variae scriptionis, Historiarum monimenta 
rara, alia insuper graecae, latinae, gallicae diligentiae a priscls 
reservata scripta variis accomoda usibus. Abhanden gekommen 
ist seither Bongars' Froissard-Handschrift, aus der er die in sein 
Exemplar der Lyoner Druckausgabe eingetragenen Randbemer-
kungen geschöpft hatte. Von der Berner Regierung wurden im 
Jahre 1774, auf den Wunsch des Cardinals Rohan, Bischofs zu 
Strassburg, zwei für die dortige Kirche wichtige Manuskripte (cod. 
11 und 53) nach Strassburg verschenkt (wo sie anno 1870 ver-
brannten); desgleichen im Jahre 1814, durch Vermittlung des Ge-
sandten Canning, ein Englands Geschichte interessierender Codex 
(alte Nr. 306) an seine Regierung. 

Wenn, wie meist angenommen wird, der Donator der Bongars-
Sammlung, Jakob Graviseth, der Verfasser der Heutelia (1658) ist, 
so ist es besonders interessant zu lesen, was er darüber in seiner 
Reisebeschreibung berichtet. Es heisst dort (pag. 238): Aus der 
alten giengen wir in die neue Bibliothec. Die darin darumb neuer 
geheissen wird, dieweil sie erst vor wenig Jahren dahin ist verga-
bet worden, zwar certis conditionibus, die uns der Bibliothecarius, 
in ein schön eingebundenes grosses Buch, mit sambt dem Cata-
logo, zierlich geschrieben, zeigte; er sagte aber, dass die gemalte 
Conditiones nicht stricte observiert wurden, dahero schon ein 
schönes Manuscriptum aus Fahrlässigkeit seie alieniert worden 1 1 1 

(pag. 240). Zum Eingang zeiget uns der Bibliothecarius so bald 
den Catalogum, wie vorgemelt, von der Hand des gewesenen 
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Bibliothecarii, Rithonus (- Sml. Hortin) genannt, geschrieben, der 
die Bibliothec in ein Ordnung gestellt hat. • • • ln dem zeigte er 
uns viel alte und schöne Manuscripte, die daselbst in guter An-
zahl seind, und kann also diese Bibliotheca noch zur _Zeit für die 
schönste und beste eine in Heutelia gehalten werden. § 136. Der 
Tirvvinguus (- Wittenberger, des Autors Reisegefährte) nam 
auch in acht, so wol als die Sybariten (Engländer J), dass die Bü-
cher staubiger waren als die zu Guretum {Zürich); solches merkte 
der Bibliothecarius, der sagte derentwegen zu uns, ihr Herren, 
müsst euch nit verwundern, dass diese Bücher staubig seind, dann 
sie selten gebraucht werden, und mehr von Frembden, die daher 
kommen solche zu besehen, in die Händ genommen werden, als 
von den lnheimischen. • •• Dann bei uns ist keiner der zu solchen 
Studiis {in Historicis, Juridicipoliticis und Philologicis) Lust hat ••• 

Ein gelehrter Mann, der in einer Reiseschilderung, welche im 
Jahre 1673 in Basel gedruckt wurde, auf die Reichhaltigkeit der 
Dernischen Manuskriptensammlung zu sprechen kommt, ist der 
Pariser Arzt und Numismatiker Charles Patin {Ouatre relations his-
toriques, pag. 325): Hors Ia bibliotheque de I'Empereur et du Roi 
je n'y ai jamais vQ plus de manuscrits qu'il y en a dans cette 
bibliotheque de Berne. Tous ceux de Mr. Bongars y sont, et j'ai 
ata assez heureux pour en obtenir le mamoire. Je ne laisse gueres 
achaper d'occasion quand je peux proeurer quelque avantage a 
Ia rapublique des lettres. Etwas reservierter lautet, wiederum et·· 
liehe Jahre später, das Urteil des Engländers Burnet {Voyage ••• , 
Rotterdam 1687), bei Anlass der Basler Bibliothek: Les manuscrits 
de cette ville (Bale) sont beaucoup plus nombreux que ceux de 
Ia bibliotheque de Berne qui furent assernblas par Bongars et 
donnas par lui a Ia bibliotheque publique: en recompense on n'en 
fait pas grand atat, et ils sont aussi mal gardes qu'ils puissent 
l'etre. Cependant on y voit de fort bons manuscrits d'anciens 
aufeurs latins ecrits en gros caracteres; ce n'est pas meme une 
chose rare d'y en trouver de vieux de sept ou huit cens ans. 

Am Ende des Jahrhunderts veröffentlichte noch der Berner Joh. 
Rud. Rudolph eine kurze aber artige Geschichte der Bibliothek, 
worin er sich über die Handschriften, wie folgt, auslässt: Veterum 



codices manuscripti, qUI Jam pridem quasi saccis, iisque laceris, 
induti nequicquam prophetabant, a tristi senio et corruptione vln-
dicati novum aceapere habitum, ut cum antea in luctu et squalore 
suo neglecti jacerent, nunc ipso cultu, candida veste, dignitatis et 
redditae vitae symbolo, spectatoris curiositatem provocare videan-
tur. Rudolphs Aufsatz wurde anno 1722 in der Bremer Bibliothek 
wiederum veröffentlicht und trug dadurch wesentlich dazu bei, 
das Ausland über das Vorhandensein der Bongersischen Samm-
lung in Bern zu unterrichten. Der holländische Gelehrte Burmann 
erwähnt in seiner schönen Ausgabe des Ouintilian (lugd. Bat., 
1720) unseren Codex 351 vom 10. Jh. mit diesen Worten: Codicis 
etiam Bongarsiani, quem nunc habet bibliotheca bernensis, va-
riantes lectiones ad me misit humanissimus et doctissimus juvenis 
J. Georgius Altmannus, cui pro hoc insigni officio publice gratlas 
quas debeo ago. Leider habe er diese Varianten zu spät erhalten, 
um sie noch im Text selbst verwenden zu können, weshalb er sie 
im Anhang bringe. Ebenso hat J. R. lselin für sein zweibindiges 
Werk Epistolarium Petri de Vineis, Kanzlers Kaiser Friedrichs II., 
unsere Codices 210 und 237 benützt (1740). Es sei hier noch ein 
sehr namhaftes Zeugnis über den Verbleib der Bongarsiena an-
geführt, das uns in den von J. F. Feiler unter dem Titel Otium 
Hanoveranum herausgegebenen Miscellanea Leibnitii (lipsiae 1728) 
begegnet, wo man liest, die vortrefflichen Handschriften von Bon-
gers seien, mit allem andern, was er" ausfindig gemacht, an die 
Barnische Regierung gekommen. 

Die Ehre, zum ersten Mal eine Bongersische Handschrift aus Ber-
nischem Besitz in Druck herausgegeben zu haben, gebührt dem 
hiesigen Bibliothekar Samuel Engel, der im Jahre 1740 des Petrus 
von Ebulo Carmen de motibus Siculis, mit einigen Bildwiederga-
ben, veröffentlichte. Damit griff er mit geschickter Hand und gu-
tem Blick eines der interessantesten Manuskripte heraus, ein Uni-
kum, sehr wahrscheinlich das Originalwerk des Verfassers, dazu 
bestimmt, wie Vers 1629 ff. und das Bild auf BI. 56 zeigen, dem 
Kaiser Heinrich VI. persönlich überreicht zu werden. Engel hatte 
den Gedanken dieser Publikation lange erwogen und korrespon-
dierte darüber mit seinem Freund und Verwandten Albrecht Haller 
in Göttingen: II y a plusieurs annees - schreibt er einmal -
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que j'ai remarque parmi nos manuscrits un poeme, compose et 
ecrit a Ia fin du 128 siede par un certain Petrus d'Ebulo, et, 
comme je n'ai jamais pu trouver Ia moindre trace ni de l'auteur 
ni de l'ouvrage, j'ai eu souvent envie de le mettre au jour, d'au-
tant plus qu'il contient l'histoire de Roger, roi de Sicile, et de ses 
successeurs et qu'on est fort curieux aujourd'hui de l'histoire du 
moyen-age. Mr. Schoepflin, de Strasbourg, lorsqu'il fut a Berne 
il y a trois a quatre mois, m'y encouragea extremement, mais a 
condition que je fasse aussi graver les figures dont il y a autant 
de feuilles que de pages d'ecrit. J'ai donc fait copier Ia premiere 
page et dessiner Ia premiere figure, je l'ai montree a Mr. le comte 
de Bunau et a d'autres, qui tous m'ont presse de le faire impri-
mer. Mais avant que de rien resoudre la-dessus, j'ai voulu vous 
consulter de meme que Mrs. vos collegues, surtout Mr. Gebauer 
qui a donne l'histoire de Richard et qui par consequent est au 
fait de l'histoire du moyen-age et de l'estime qu'on en fait. Auf 
Engels Ausgabe fussen zwei in Neapel gedruckte von 1770 und 
1845. Erst die neueren Ausgaben des Textes und sämtlicher Mi-
niaturen gehen wiederum von der Original-Handschrift aus. 

Samuel Engel, von 1736-48 Bibliothekar, schrieb zu Handen der 
Regierung ein gutes Memorial über das ihm unterstellte Institut, 
sowie eine kurze Bibliotheksgeschichte, bestimmt, in ein Journal 
eingerückt zu werden. Sein Freund und Amtsvorgänger Franz 
Ludwig Steiger von Allmendingen, macht am Rande des Manus-
kripts launige Bemerkungen dazu. Wenn z. B. Ersterer sich frägt, 
ob es an den früheren Bibliothekaren liege, dass die Basler Hand-
schriften bekannter seien, als die Bernischen, antwortet er: Sans 
doute que c'etait Ia faute des premiers bibliothecaires. J'avais un 
predecesseur qui aurait ete fort embarasse s'il eQt dQ rendre quel-
que raison des livres qu'il avait sous sa garde. Wenn jener wei-
ter von der Bongars geschuldeten Dankbarkeit spricht, so belehrt 
ihn sein Rezensent: La reconnaissance ne nous oblige a rien en-
vers Bongars; c'est Graviseth qui est Je bienfaiteur. Engel trägt 
schliesslich noch durch seine Bibliotheca selectissima librorum ra-
riorum (Bernae 1743) dazu bei, die Songars-Sammlung den Bü-
cherliebhabern in Erinnerung zu rufen, indem er zu dessen Publi-
kation der Gesta Dei per Francos (Hannover 1611) angibt, sie sei 
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mit Verwendung seiner nachmals in die Berner Bibliothek gelang-
ten Handschriften verfasst. 

Zur Wiedererweckung der handschriftlichen Bestände der Bon-
garsiana trug aber unstreitig des Bibliothekars Joh. Rud. Sinner 
von Ballaigues Catalogus Codicum Mss. Bibliothecae Bernensis 
am meisten bei, der dreibändig in den Jahren 1760, 1770 und 
1772 zu Bern gedruckt herauskam. Allerdings gelangte er, durch 
die Munifizenz der Regierung zustande gekommen, nur sehr be-
dingt in den Buchhandel, da er, in 500 Exemplaren aufgelegt, 
erstlieh unter die Mitglieder des Grossen und Kleinen Rates zur 
Verteilung kam, während der Rest an Bibliotheken abgegeben 
werden sollte. Im Vorwort des I. Bandes berichtet Sinner kurz 
über Pierre Daniel, Bongars, Graviseth; ferner äussert er sich über 
das Alter der Handschriften, über einige palaeographische Merk-
male, über die seltensten und wertvollsten Codices, endlich über 
die Anordnung des ganzen Werkes. Im I. Band befinden sich die 
Abteilungen der Theologie und der klassischen Autoren, jede für 
sich alphabetisch geordnet; im II. Band die historischen Werke; im 
111. Band die vierte Klasse in zwei Unterabteilungen, erst die juri-
dischen, philosophischen, medizinischen und mathematischen Wis-
senschaften, dann die Literae humaniores, Briefe, Dichtungen, 
Lexika &c., woran sich noch ein Supplement zu Band I. und II., 
endlich ein alphabetischer Index über das ganze Werk anschlies-
sen. Diese Einteilung nach Klassen hat leider veranlasst, dass viele 
Codices gänzlich übergangen sind, nicht wenige ausser der Ord-
nung erscheinen, was bei den zahlreichen Sammelbänden ge-
mischten Inhalts besonders fatal ist. Die Numerierung der Hand-
schriften ist die noch jetzt gültige, welche Sinner übrigens bereib 
vorfand, da sie von der Neuordnung der Bibliothek im Jahre 1697 
herrührt (vergl. d. Katalog Cod. A 4). Viele Codices werden vom 
Verfasser eingehend beschrieben und deren Bedeutung nachge-
wiesen; im Darstellen des Inhalts und Feststellen der Abfassungs-
zeit verdient er alles Lob. Dass er sich in einzelnen Fällen ge-
irrt, ist menschlich und für jene Zeit entschuldbar. Das Urteil über 
Sinners Arbeit war in den gelehrten Zeitschriften im allgemeinen 
anerkennend. ln G. E. v. Hallers Bibliothek der Schweizerge-
schichte (Bd. II, p. 19) wird auf eine Anzahl zeitgenössisc:her Re-
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zensionen verwiesen. Die Nova Ada Eruditorum schreiben aus 
Anlass der Publikation des ersten Bandes (1761): Mit grossem 
Ruhme blühte die bernische Bibliothek, gerechnet zu den berühm-
testen Europas, und nicht ohne Ursache. Denn es befinden sich 
in dieser Schatzkammer der Ewigkeit viele Reichtümer verborgen, 
infolge der Grossmut von Bongars, Daniel, Graviseth u. a. Es gibt 
dort viele seltene und ausgezeichnete Handschriften, mit deren 
Hilfe man die alten Schriftsteller beleuchten und mit Glück ver-
bessern kann. ln seiner handschriftlichen Bibliotheksgeschichte 
(1862) urteilt K. L. v. Steiger gerecht, wenn er sagt: Sinners Haupt-
werk, welches ihm eine bleibende Ehrenstelle unter den Ge-
lehrten anweist, ist die Frucht 12jähriger jugendfrischer Arbeit. 
Wenn man bedenkt, dass es damals, wie noch weit über ein hal-
bes Jahrhundert später, keine Ecole des Chartes, keine Katheder 
für paläographische Studien gab; ferner, dass diese schwierigen 
Kenntnisse sozusagen das ausschliessliche Vorrecht der gelehrten 
Benediktiner waren, so muss man billig:r Weise erstaunen über 
die Errungenschaften unseres Landsmannes. Wir möchten hier 
einschalten, dass die von der Regierung angeordnete Publikation 
auch für sie ein Ruhmestitel ist und von dem Interesse zeugt, das 
sie an der Bibliothek und in Sonderheit an den Songarsischen 
Handschriften nahm, denen dieser Katalog galt. Wie lange noch 
mussten andere Bibliotheken auf einen solchen warten! Folgt 
doch Zürich erst heute nach, seine Handschriften durch einen 
Druckkatalog bekannt zu machen. 

Sinner, der sich um die mittelalterliche Literatur Frankreichs interes-
sierte, hatte bereits im Jahre 1759 ein selten gewordenes Büch-
lein: Extraifs de quelques Poesies du xne, Xlll8 et XIV8 siecle, 
Lausanne, bei Frant;ois Grasset, herausgegeben, geschöpft aus 
unsern Manuskripten; er wollte damit, laut Vorwort: essayer le 
goQt du publique pour savoir, si ces restes de l'antiquite seraient 
re~us avec quelque plaisir. C'est dans l'esprit de chaque siecle 
qu'il faut en Iire les productions. Die grosse Arbeit Sinners, die 
ihn zwang, sich auf verschiedenen Gebieten zu orientieren, zei-
tigte auch eine Korrespondenz mit auswärtigen Forschern, von 
der einige Sammelbände der Stadtbibliothek noch zeugen. Als 
Beispiel mögen hier zwei Briefe des gelehrten Geschichts- und 
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Altertumsforscher Joh. Daniel Schöpflin im Auszug eingerückt 
werden, welche auf den Chronisten MaHhias von Nauenburg und 
unsern Codex 260 Bezug haben: Strasbourg, le 18 novembre 1767. 
Monsieur, A Ia fin le temps s'approche, ou les Scriptores Rer. 
Alsat. vont subir Ia presse, non pas lt Strasbourg, mais a B&le. Mr. 
Harscher, licensie en droit, aura sein de l'edition, dans laquelle 
je ne manquerai pas de faire connaitre au public les obligations 
que je vous ai par rapport aux peines et aux attentions que vous 
avez eues, pour avoir et tirer une exacte copie du beau manus-
crit de Mathias de Nuwenburg. • .• Je ferai graver le specimen, 
que vous avez donne des caracteres de ce code, et je le meHrai 
a Ia tete du texte de Mathias, que j'appellerai Oe Nova Castro 
vulgo Oe Nuwenburg, de meme qu'on a appelle Albertus de 
Strasburg Alberfus de Argentina ou Albertus Argentinensis. J'es-
pere que vous approuverez cette idee. J'avais soup~;onne que 
Bangars a fait I' acquisition de ce code lt Strasbourg avec I es 
autres, ou l'on trouve marque B. M. V. (Beatae Mariae Virginis), 
parce qu'ils etaient de Ia bibliotheque de notre Cathedrale, d6-
diee lt Ia Vierge. Mais vous m'avez marque en 1761 que le code 
appartenait ci-devant aux Celestins de Metz • • • Strasb., le 15 dec. 
1767. . • . C'est une collection bizarre que celle du volume ou 
se trouve Math. de Nuenb., les Glossae in Catonis Distycha, les 
Dicta Philosophorum, le Iivre Oe Natura Animalium. Apparem-
ment toutes ces pieces ont ete ecrites en differens temps. Le pos-
sesseur les a fait relier ensemble pour menager les frais. Mais 
Ia Compilatio Chronicorum ex Gotfrido Viterb., ex Marfino Po-
lono, ex Speculis &c. a ete feite par un Anonyme pour avoir un 
abrege chronologique des temps qui ont precede Ia Chronique 
de Mathias. . .• Das ganze Unternehmen Schöpflins unterblieb 
damals. 

Besonders mit den französischen Forschern auf dem Gebiet der 
mittelalterlichen Sprache und Literatur Frankreichs, deren Lieb-
haberei er teilte, war Sinner beständig im schrifilichen Verkehr, 
so mit Ste. Palaye (der ihm 1774 Mitteilung macht von seiner 
Ernennung zum korrespondierenden Mitglied der Akademie), 
Mercier de St. Legier, dem Abbe Millot (betreffend das Gedicht 
Les Voeux du Heran der Handschrift 323, .monument precieux 
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pour l'histoire de l'ancienne chevalerie et pour Ia peinture des 
mceurs feroces du temps•), Ste. Palaye, damals der beste und ba· 
geisterte Kenner der altfranzösischen und provenzalischen Poesie 
und des Ritterwesens, erhielt zur Benutzung in Paris die erstklas-
sigen Handschriften 113, 389, wahrscheinlich auch 354; der dor-
tige Bibliothekar Mouchet hat auf dessen Veranlassung viele Ab-
schriften genommen. 

Sinner war seit drei Jahren nicht mehr Bibliothekar, als im Jahre 
1779 unsere auf die Geschichte der Niederlande bezüglichen 
Handschriften Beachtung fanden und in der Brüsseler Akademie 
zur Sprache kamen (vergl. Notice de quelques manuscrits qui con-
cernent l'histoire des Pays-Bas, faite a Ia Bibliotheque publique de 
Berne en juin 1779, par Mr. I'Abbe Lambinet, lue a I'Academie 
Royale des Seiences de Bruxelles le 12 oct. 1780. Publ. in Esprit 
des Journaux, 1781 ). 

Dass das Ausleihen von unersetzlichen Manuskripten unter Um-
ständen eine gefährliche Sache ist, erfuhren die Berner an ihrem 
Fabliaux-Codex 354, der, im Jahre 1809 auf Ansuchen der fran-
zösischen Diplomatie unter Beobachtung aller Vorsichtsmassregeln 
zum Gebrauch des Gelehrten Meon nach Paris befördert, wäh-
rend 28 Jahren verschollen blieb und nach seinem unverhofften 
Wiederauftauchen bei einem Antiquar zurückgekauft werden 
musste. Der Gelehrte, für den die Sendung bestimmt war, scheint 
die Handschrift überhaupt nicht zu Gesicht bekommen zu haben, 
auch nicht die kaiserliche Bibliothek, während der damalige Mi-
nister seinem Nachfolger auf dessen Erkundigung zur Antwort 
gab: Je me rappalle tres bien Je manuscrit. 11 a ete longtemps 
dans mon cabinet; je l'ai fait examiner a plusieurs personnes .•• 
Diese unrühmliche Angelegenheit erzählt mit sichtlichem Behagen 
der französische Gelehrte Jubinal, der aus Auftrag von Louis 
Philipps Minister des öffentlichen Unterrichts die Songars-Hand-
schriften der Berner Bibliothek (.dont Ia plupart sont relatifs a 
notre histoire, a notre litterature, a nos antiquites nationales•) 
einer Durchsicht würdigte und in einem offiziellen Rapport (1838), 
sowie in einer Kunst-Zeitschrift darüber berichtete. Wenn er am 
Schluss die Bemerkung machte, die Handschrift habe Frankreich 
wohl ein für alle Mal gesehen, so hat sich diese Prophezeiung 
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nicht bewahrheitet, erhielt sie doch 1896 der bekannte Romanist 
und Akademiker Gaston Paris zur Einsichtnahme in der National-
bibliothek. Bis auf weiteres bewirkte aber die gemachte schlimme 
Erfahrung, dass man das auswärtige Verleihen der Manuskripte 
konsequent ablehnte. Das bekam selbst Ludwig Uhland zu ver-
spüren, der sich 1824 um die Codices 113 (Lothringer-Geste, Per-
ceval le Galois, &c.) und 296 (Guillaume d'Orange) bewarb. Der 
Frhr. v. Lassberg, dem das unverständlich war, beklagte sich dar-
über bei seinem Freunde Joh. Rud. Wyss d. J.: Wie kam es doch 
auch, dass man in Bern einem solchen Manne die Mitteilung eines 
altfranzösischen Liedercodex abschlugl Wollen es denn die Ber-
ner den Schwyzerischen Mönchen nachmachen, die wie alte Lind-
würmer über ihren literarischen Schätzen liegenl - Möchten 
doch die Schweizer hierin das Beispiel tautscher Universitäten 
nachahmen, die den Gelehrten ihre Handschriften mit der gröss-
ten Liberalität mitteilen (Korrespondenz Lassberg-Wyss in der 
Stadtbibliothek). 

Ueber die Regelung der Ausleihe äussert sich noch K. L. v. Stei-
ger in seiner Bibliotheksgeschichte: ln Deutschland scheinen Ge-
lehrte von Rang durch ihre Gesandtschaften Manuskripte ausge-
liefert erhalten zu können. Hingegen ist zu bemerken, dass wir 
für schlimme Fälle keine mit gehöriger Macht bekleidete Ge-
sandten haben, um die Rückgabe zu erzwingen. Auch beruhen 
jene Auslieferungen in Deutschland auf Reciprocitäts-Verhiiltnissen • 
• • • Würde man den Anfragen von Gesellschaffen und Privaten 
entsprechen, so wären unsere Schätze zersplittert, und es möchte 
leicht der Fall eintreten, dass ein Gelehrter die Kosten einer Hier-
herreise gewagt hätte und das gewünschte Manuskript nicht ein-
sehen könnte, weil es eben in Berlin, Paris, Halle, München oder 
Göttingen wäre. • •• ln das Ausland gehen gar keine Manuskripte, 
unter keinerlei Bedingung. Gegenüber Bibliotheken anderer Kan-
tone kann hingegen Reciprocität eingeführt werden; doch so, dass 
bei jedem speziellen Fall das freie Verfügungsrecht vorbehalten 
bleibt. • •• Auf der andern Seite will die Bibliothekkommission den 
Hort nicht unzugänglic;h machen. Auf der Bibliothek selbst wird 
das Durchforschen, Abschreiben jedem gut empfohlenen Gelehr-
ten auf jegliche Weise erleichtert. Ein anderes Auskunftsmittel, 



Kopien durch Hiesige, wird ohne Schwierigkeit bewilligt (1862). 
Wie wir sehen, konnten sich in aller Ruhe Männer der Wissen-
schaft studienhalber nach Bern verfügen, ohne zu riskieren, dass 
das erstrebte Dokument selbst auf der Wanderfahrt sei, oder aber 
schriftlich Auskunft erhalten. Beides geschah denn auch seit dem 
Beginn des 19. Jahrhunderts immer häufiger. Der Germanist F. H. 
v. d. Hagen entdeckte hier auf der Durchreise mehrere merkwürM 
dige altdeutsche Gedichte und schrieb fast alles ab; in seinen 
Briefen in die Heimat (Breslau, 1818) erwähnt er namentlich den 
(allerdings nicht bongarsischen) Parzival Wolframs von Eschen-
bach, die Minnesänger der Handschrift 260 und den Sibyllenge-
sang im Codex 537, Ul)bekannter Herkunft. Eines andern Reisen-
den, des Kieler Juristen A. W. Cramer, Aufzeichnungen über un-
sere juristischen Handschriften sind damals, als er sie niederschrieb 
(1816), nicht veröffentlicht worden und daher wohl unbekannt ge-
blieben. 

Bereits im 1. und 2. Dezennium zogen gewisse Handschriften die 
Aufmerksamkeit von klassischen Philologen auf sich. Für den 
bahnbrechenden Philologen und Altertumsforscher F. A. Wolf 
wurden die Sueton-Handschriften 104 und 206 verglichen; von 
demselben Gelehrten wurde die Handschrift des Horaz, Codex 21, 
in seiner Ausgabe der I. Satire als eine vorzügliche bezeichnet 
(1813). Der Basler Philolog D. Gerlach beutete für seine Sallust-
Ausgabe (1823--31) die Berner Handschriften aus. Unsere Cicero-
Codices wurden benützt durch den Leipziger C. Beier und den 
Zürcher J. Casp. Orelli. Ferd. Hauthal, von 1827-29 Lehrer in 
Hofwyl, befasste sich in verschiedenen Arbeiten mit den Hand-
schriften von Horaz und Persius mit ihren Scholiasten. Orelli wie-
derum brauchte solche zu seiner Rezension des Horaz (1837}. 
Der Kieler Otto Jahn untersuchte (1838) die Persius-Handschriften 
für seine Ausgabe dieses Autors; C. F. Weber die Lucan-Texte 
für die Edition der Pharsalia (1831 ), L. Usteri, der für Orelli manche 
Kollation besorgte, untersuchte zum ersten Mal die griechischen 
Handschriften 297 und 579 in bezug auf die darin enthaltenen 
Schriften Plutarchs. Dass bei den für die Monumenta Germaniae 
historica schon im 3. und 4. Dezennium gepflogenen Nachfor-
schungen nach mittelalterlichen Geschichtsquellen die Bernischen 



Manuskripte nicht unbeachtet geblieben sind, beweisen die be-
züglichen Mitteilungen in einigen Bänden des Pertz'schen Ar-
chivs für ältere deutsche Geschichtskunde. 

Ueber diese ersten Dezennien gibt Alb. Jahn's Publikation: Die 
Kunde und Benutzung der Songarsischen Handschriften- und Bü-
chersammlung (1 878) vorzüglich Auskunft. Ueber die Folgezeit 
orientiert dann Hermann Hagen, der in der Einleitung zum Cata-
logus Codicum Bernensium {1 875) besonders die Philologen Carl 
Wilhelm Müller {Lehrer in Bern, später in Rudolstadt), Hnr. Kiel, 
Mart. Hertz, Otto Ribbeck, Carl Halm, Herrn. Usener u. a. nahm-
haft macht, die sich unserer Manuskripte zur Feststellung authen-
tischer Texte klassischer Autoren bedient haben; im übrigen hat 
er bei den betre,fenden einzelnen Nummern des Katalogs jeweils 
mit grosser Sorgfalt deren Bearbeiter notiert •), Der Oberbiblio-
thekar v. Steiger, der von 1847-77 amtete und dem die Hand-
schriften ganz besonders am Herzen lagen, hatte die löbliche Ge-
wohnheit, ein Journal über die Besuche fremder Gelehrten auf der 
Bibliothek zu führen, worin er ihre Meinung über die eingese-
henen Manuskripte vermerkte. Aus diesen Eintragungen mag eine 
kleine Auslese nicht ohne Interesse sein: 

W. Wackernagel studierte den Codex 389, um das darauf ge-
gründete Werk Altfranzösische Lieder und Leiche herauszugeben 
{1846). Mas Latrie untersuchte 1850 die Codices über die Kreuz-
züge; Titus Tobler zu Arbon seinerseits die Schriften über Reisen 
in das gelobte Land (1 851 ff.). Altred Rochat behandelte den 
Codex 1 13 zum Zwecke seiner Schrift über einen bisher unbe-
kannten Pereheval Ii Galois {1855). Bussemaker in Paris, Heraus-
geber griechischer medizinischer Werke, reiste aus Auftrag der 
französischen Regierung nach Bern, um den elfhundertjährigen 
Galenus Oe Febribus, in lombardischer Schrift, zu vergleichen 
(Cod. 61 1), ebenso den griechischen Rufus Ephesius Oe Appella-
tione Corporis (Cod. 459). Im Jahre 1853 kam auch ein Irländer, 
James Henry, welcher mit seiner Tochter sein Leben dem Auf-
suchen und Excerpieren Virgilianischer Handschriften widmet. Sie 

•) Die Beschreibung der 17 hebräischen Manuskripte ist von Gottlieb Studer, 
der 23 arabischen von Joseph Aumer, der 98 altfranzösischen von Gustav 
Gröber verfasst. 
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hatten während 14 Tagen vollauf zu tun, da ich ihnen alle unsere 
15 Bände vom 9.-15. Jahrhundert übergab, auf der Bibliothek, 
wo sie, laut Uebung, vom Morgen bis am Abend eingeschlossen 
wurden. 1854 hat Chabaille, mit Empfehlung seiner Regierung, in 
10 Tagen Codex 646 (Brunetto Latini) zum Teil copiert. Vom 
10.-15. August 1856 arbeiteten ohne Unterlass die Herren Gues-
sard und Michelant, Herausgeber der Anciens Poetes de Ia France, 
in der Bibliothek und schrieben mit Hülfe eines Sekretärs 10,000 
Verse aus Codex 113 ab, der viel lnediertes enthält. 1857 unter-
suchte Ad. Borgnet von Liege im Auftrag seiner Regierung für 
die Herausgabe der belgischen Chroniken unsere diesbezüglichen 
Codices und rapportierte darüber. Konrad Hofmann von Mün-
chen hat 1859 vom 2. Juli bis zum 23. August mit echt deutscher 
Ausdauer und als vortrefflicher Kenner auf der Bibliothek gear-
beitet, wo sich natürlich eine ungeahnte Ausbeute vorfand; sein 
Augenmerk richtete sich hauptsächlich auf altfranzösische Dich-
tungen. Herr (Adolf) T obler von Zürich, Sohn des Dichters, ein 
tüchtiger Literator, jetzt in Solothurn, hat vom 9.-18. April (1860) 
und später mehrere altfranzösische Dichtungen ausgezogen. Einige 
Zeit Lehrer in Hrn. Dr. Ed. Müllers Institut zu Hofwyl, hatte er 
schon im Vatican solche Studien gemacht, wo die, grösstenteils 
vor 260 Jahren noch mit der unsrigen in der Abtei Fleury vereinigte 
Manuscripten-Sammlung der Königin Christine von Schweden einen 
abgesonderten Platz einnimmt. Im Juni reiste Herr Tobler zur 
Fortsetzung solcher Studien nach Florenz. Im gleichen Jahr er-
forschte Ferdinand Piper die Bilderhandschriften. So sind die vier 
Evangelistenbilder aus codd. 85 und 348, mehrere Gemälde aus 
dem Physiologus (cod. 318), symbolische Bilder aus dem über tau-
sendjährigen Prudentius (cod. 264) durch Maler (Christian) Bühler 
für ihn kopiert worden. Le Roux de Lincy betrachtete am 10. Sep-
tember den Codex 241 von Lemaire, mit einem merkwürdig gros-
sen Gemälde, und versicherte, es finde sich kein zweites Exemplar 
anderswo, sodass der Berner Codex einzig und überdies das 
Dedikationsexemplar für die Königin Anna ist. Phitipp Jaffe, Her-
ausgeber der Monumenta Germaniae, arbeitete vom 27. Juli bis 
!um 10. August (1860), von Morgens früh bis Abends, beinahe 
ohne sich die Musse zum Mittagessen zu gönnen. Jaffe scheint 
eine Neuherausgabe des Petrus von Ebulo geplant zu haben; nur 
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die grossen Kosten möchten den Farbendruck sämmtlicher Ge-
mälde verhindern. 

Von gelehrten Besuchern seien, nach Steigers Notizen, nur noch 
Paulin Paris (1 B70) und der deutsche Romanist WendeHn Förster 
erwähnt, welcher letztere die altfranzösischen Dichtungen Jean de 
Lanson und Durmari Je Galois ganz abschrieb (1872), zum Behufe 
ihrer Veröffentlichung. Dabei passierte ihm der unangenehme Zu-
fall, dass letzterer bereits von Edmund Stenge! bearbeitet wurde, 
was ihn veranlasste, in einer Rezension der Ausgabe anzumerken: 
Es wäre zu wünschen, dass in allen Bibliotheken ein Buch auf-
läge, in dem Jeder den Codex und das Stück, womit er sich be-
schäftigt, angeben sollte, um eine unabsichtliche Konkurrenz zu 
verhindern. 

Hier anschliessend bringen wir einen Brief des Grafen Gobineau 
zum Abdruck: Rome, 18 mai 1880, Via Montebello. Monsieur Je 
Bibliothecaire, J'ai l'honneur de recourir a votre bienveillante obli-
geance, esperant qu'elle ne saurait me faire defaut. J'ai autrefois 
consulte les manuscrits fran~ais de Ia bibliotheque de Berne et je 
crois me rappeler qu'il s'y trouve un exemplaire de Ia Chanson 
du Chevalier au Cygne. La quatrieme branche de cette chanson 
de geste contient Ia Chanson d' Antioche et Ia serie des chevaliers 
qui monterent les premiers a I' assauf sur Ia premiere echelle. II 
y a plusieurs variantes, d'apres les manuscrits. Je serais heureux 
de posseder Ia version adoptee par le manuscrit de Berne. Per-
metfez-mai de venir vous Ia demander. J'ai aufrefois beaucoup 
use de Ia bibliotheque que vous dirigez et j'y ai toujours ete ac-
cueilli avec une obligeance dont je garde le plus vif souvenir. 
J'ose esperer que vous serez assez bon pour me repondre en 
trouvant ici Ia nouvelle assurance de mes sentiments bien parti-
culierement distingues. Cte. de Gobineau. 

Nachdem der Leihverkehr von Bibliothek zu Bibliothek einmal or-
ganisiert war, sind seit 1880 bis Ende 1931 von unsern 722 Co-
dices 277 verschiedene nach auswärts geliehen worden: eine grös-
sere Anzahl unter ihnen hat zu wiederholten Malen den Weg in 
die Weite gemacht, so der Virgii-Codex 165 und der Sammel-
band 260 je 7 mal, die grosse Fabliaux-Handschrift 8 mal, der 
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Guillaume d'Orange 10 mal, das Martyrologium aus dem 9. Jahr-
hundert (Cod. 289) gar 12 mal. Mannigfaltig sind Anfragen um 
Auskunft über Textstellen aus Manuskripten der verschiedensten 
Art, um photographische Aufnahmen von Schrift und Bild, ja von 
ganzen Codices (für Amerika). Leider wird die Bibliothek nicht 
immer von den Gelehrten, welche sie benützen, mit dem Resultat 
ihrer Forscherarbeit bedacht. Soviel uns von wichtigen Publika-
tionen über einzelne Handschriften seit Hagens Catalogus Co-
dicum Bernensium (Bernae, 1875) vorliegt, mag die hier folgende 
Uebersicht bringen. 

Unter den neueren Forschern, welche unsere Handschriften zu 
Ehren gezogen haben, gebührt Hermann Hagen der Vorrang. 
Ausser kürzeren, in Zeitschriften erschienenen Abhandlungen aus 
dem Gebiet der klassischen und der mittelalterlichen lateinischen 
Philologie hat er Folgendes veröffentlicht: Carmina medii aevi 
maximam parfern inedita. Ex bibliothecis helveticis collecta (Bernae, 
1877): diese Sammlung begreift liturgische Hymnen, historische 
und legendäre Stücke, Sitte_ngedichte, Verstraktate über Mathe-
matik, Musik, Spiel, grösstenteils vor dem 12. Jahrhundert verfasst; 
der Dernische Beitrag ist 29 verschiedenen Handschriften entnom-
men. Ferner die Dernischen Hochschulschriften: Oe Oribasii ver-
sione latina bernensi commentatio (1875); Oe aliquot Anthologiae 
latinae carminibus et de tractatu aliquo bernensi de Philautia dis-
putatio (1877); Oe Placidi glossis in libri glossarum codice ber-
nensi obviis disputatio (1879); Oe codicis bernensis n. CIX tiro-
nianis disputatio (1880); Briefe von Heidelberger Professoren und 
Studenten, verfasst vor dreihundert Jahren (1886). Wie über die 
tironischen Noten, so hat sich Hagen auch über Berner Palimpsest-
blätter aus dem 5.-6. Jahrhundert geäussert, die im Codex 611 
zu finden sind (Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wis-
senschaften, 1884). ln seiner im Verein mit Georg Thilo heraus-
gegebenen 4 bändigen Ausgabe von Servius' Kommentaren zu 
Virgil (Lipsiae, 1881-1902) werden selbstverständlich unsere Co-
dices 165, 167, 172 und 363 zur Geltung gebracht. Endlich ist von 
ihm besorgt und eingeleitet der Facsimile-Oruck des ganzen Co-
dex Bernensis 363 (Lugduni Batavorum, 1897), der Augustinus, 
Beda, Horatius, Ovidius, Servius u. a. enthält. 



ln den Beilagen zum Jahresbericht über das Gymnasium in Burg-
dorf, 1875, 1888 und 1 889, hat sich E. Kurz der Persius-Scholien 
nach den Bernerhandschriften angenommen. 

Richard Sielliner schrieb eine Dissertation über die illustrierten 
Prudentiushandschriften (Berlin, 1 895), wo unser Manuskript 264 
eingehend behandelt wird; der später (1 905) erschienene Tafel-
band brachte dann, in breiter Weise publiziert, sämtliche Bilder 
in wirklicher Grösse; handelt es sich doch hier, wie der Heraus-
geber sagt, um ein künstlerisch wichtiges Manuskript, noch aus 
spätkarolingischer Zeit, um eine hervorragende Arbeit der Schrei-
berst.ube von St. Gallen. Es ist das einzige unter allen Prudentius-
Manuskripten, bei dem auch die Farben von Wichtigkeit sind, auf 
deren Wiedergabe leider verzichtet werden musste. Neuerdings 
gab auch Helen Woodruff eine Beschreibung dieser Handschrift 
mit vielen Abbildungen in ihrer Studie The illustrated manuscripts 
of Prudentius (reprinted from Art Studies, 1 929). 

Mit Codex 366 setzte sich W. M. Lindsay auseinander in seiner 
Arbeit The Archetype Codex of Valerius Maximus (Ciassical Philo-
logy, vol. IV, 2, Chicago, 1 909). Derselbe Gelehrte untersuchte 
palaeographisch die Codices 207, 219, 363 und 671. Er lieferte 
auch, mit Benützung von 4 Handschriften, worunter F(loriacensis) 
Berne 207, die erste, kritische Ausgabe von Julian's von Toledo 
Oe Vitiis et Figuris (St. Andrews University Publications, Nr. XV, 
Oxford, 1 922). John Joseph Savage verarbeitete seinerseits The 
Scholia in the Virgil of Tours bernensis 165 (Harvard Studies in 
classical Philology, vol. 36, 1 925). 
Auf theologischem Gebiet identificirte Edmund Hauler ,.Das älteste 
Berner Bruchstück" (Cod. A. 91, Nr. 8) als zu einer Schrift des h. 
Augustin gehörend (Sitzungsber. d. Wiener Akad. d. Wissenschaf-
ten, 1889). 
Bratke in Bonn gab das Glaubensbekenntnis in der Berner Hand-
schrift 645 aus dem 7.-8. Jahrhundert bekannt (Theologische Stu-
dien, Jg. 1 895). 
Das Martyrologium, ex codice bernensi 289, wurde in den Acta 
Sanctorum Bolland. (Oct. T. XIII) abgedruckt, wozu noch die kri-
tische Ausgabe von J. B. Oe Rossi und L. Duchesne, Martyrolo-
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gium Hieronymianum, ad fidem codicum, adjectis prolegomenis 
(Acta Sand. Boll. Nov. T. II) anzuführen ist. Die Berner Handschrift 
des Martyrium Hieronymianum behandelte noch J. P. Kirsch in der 
Römischen Quartalschrift (Bd. 31). 

Germain Morin entdeckte in Codex 315 den Traktat des geist-
lichen Autors Salvian Ad Ecclesiam, sowie in Codex 584 aus karo-
lingischer Epoche eine Anzahl von inedierten kleinen Schriften 
Gottschalks (Revue Benedictine, 1931 ). 

Beiträge zur Kunde der lateinischen Literatur des Mittelalters, teil-
weise aus Handschriften unserer Bibliothek gesammelt, bot Jakob 
Werner (2. Ausgabe, Aarau, 1905). Alfons Hilka erkannte in un-
serm anekdotischen Exempelbuch (cod. 679) eine Schwesterhand-
schrift der Handschrift Tours 468 und schilderte es in seinen Nauen 
Beiträgen zur Erzählungsliteratur des Mittelalters (Jahresbericht d. 
Schlesischen Gesellschaft f. vaterländ. Cultur, 1913). Wir erwähnen 
noch an dieser Stelle Helen Woodruff's kunstgeschichtliche Studie 
über den Physiologus des 9. Jahrhunderts (cod. 318), ohne Wie-
dergabe des lateinischen Textes, aber mit Abbildung der Minia-
turen, welche die Verfasserin als wa Survival of Alexandrian Style• 
bezeichnet. 

Des Anonymus bernensis Traktat über die Bindemittel und das 
Coloriren von Initialen (in A 91, Nr. 17) gab zum ersten Mal, mit 
einer Uebersetzung versehen, Herrn. Hagen heraus (Ouellenschrif-
ten f. Kunstgeschichte, VII, Wien, 1 874); ein zweites Mal G. Lou-
myer: Un traite de peinture du moyen-8ge, I' Anonymus bernensis 
(Berne, 1908). 

Jacques Handschin bestimmte Die ältesten Denkmäler mensural 
notierter Musik in der Schweiz (Archiv f. Musikwissenschaft, 1923); 
es betrifft unsere Codices 218 und A 421 alias A 471. 

Von Chroniken wurde in erster Linie Petrus von Ebulo (cod. 120) 
mehrfach publiziert: Erstlieh durch Ed. Winkelmann, für akade-
mische Uebungen, unter dem Titel: Des Magisters Petrus de Ebulo 
liber ad honorem augusti (Leipzig, 1874). Die Ausgabe - nach 
Engel und den beiden napolitanischen Nachdrucken von 1770 
und 1845 also die vierte - enthält ausser dem lateinischen Text 

IOI 



noch eine eingehende Beschreibung der Handschrift und eine 
Orientierung über den Dichter und sein Werk. Es folgen dann, 
ziemlich gleichzeitig, zwei Ausgaben in Italien, beide mit gründ-
lichen Einleitungen versehen: Ettore Rota's Petri Ansolinl de Ebulo 
De rebus siculis carmen erschien in der vermehrten neuen Edition 
von L. A. Muratori's Rerum italicarum scriptores (T. XXXI. P. I, 
Citta di Castello, 1904); G. B. Siragusa's Liber ad honorem Augusti 
seinerseits in der Publikation des lstituto storico italiano, Fonti per 
Ia storia d'ltalia {Roma, 1906). Letzteres Werk besteht aus einem 
Band Tafeln, worin sämtliche Miniaturen in Originalgrösse, aber 
ohne die Kolorierung reproduziert sind, und einem Band Text, in 
dessen Einleitung unter anderem eine interessante Hypothese über 
das Schicksal des Manuskriptes aufgestellt wird. Zu Petrus von 
Ebulo hatten sich schon vorher geäussert: Block, Zur Kritik des 
P. de E. {Prenzlau, 1883) und Ernst Sackur, Zu P. de E. (Neues 
Archiv d. Gesellsch. f. ält. dt. Geschichtskunde. Bd. 1 S, 1890). 

Die Chronik des Mathias von Nauenburg {cod. 260) wurde neu 
herausgegeben von Adolf Hofmeister für die Menumenta Ger-
maniae historica {nova series, T. IV., fase. 1., Berlin, 1924). Eine 
Uebersetzung der Chronik, welcher der Berner Text zugrunde 
liegt, hatte zuvor Georg Grandaur, mit Einleitung von L. Wei-
land besorgt (Leipzig, 1892). 

Das Chartularium Bruxellense (cod. 186, 14. Jh.) beschrieb Henri 
Pirenne (Bulletins de Ia Commission royale d'histoire de Belgique, 
1894); Leop. Delisie in seiner Notiz Documents parisiens de Ia 
bibliotheque de Berne, eine lateinische Chronik (cod. 70, 1 S. J.), 
welche dem Historiker Nicole Gilles angehört hat (Memoires de 
Ia Soc. de l'histoire de Paris. T. XXIII). 

Die französisch geschriebene Chronik von Genua des Alessandro 
Salvago {cod. 281, 16. Jh.) wurde von Cornelio Desimoni ver-
öffentlicht; sie war noch gänzlich unbekannt und verdiente daher 
in Genua (1879) gedruckt zu werden, obgleich sie nichts Neues 
bringt. 

Am häufigsten sind in neuerer Zeit Texte ous dem Gebiet der 
romanischen Literatur verarbeitet worden. Unsere Chanson de 
geste vom Moniage Guillaume {cod .. 296) bildet einen Bestandteil 
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der Ausgabe dieser Dichtung durch W. Cloetta für die Societe 
des anciens textes frant;:ais (Paris, 1906 und 1911 ), ln Herrlgs Ar-
chiv hatte Cloetta sich bereits mit den beiden altfranzösischen 
Epen vom Moniage Guilleume befasst, wobei unser wallonischer 
Codex aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts für die zweite 
Fassung in Betracht kommt. Den gleichen Codex benützten noch 
Max lipke zu seiner Dissertation "Ueber das Moniege Rainoart• 
(Halle 1904) und Alfred Fichtner in seinen Studien über die Prise 
d'Orenge und Prüfung von Weeks' Origin of the Covenant Vi-
vien (Helle, 1905), wo er den Text einer Fortsetzung der Prise 
d'Orange aus unserer Handschrift abdruckt. Maria Einstein brachte 
Beiträge zur Ueberlieferung des Chevalier au Cygne und der 
Enfances Godefroi (Erlangen, 191 0), die unsere Codices 320 und 
627 zum Gegenstande haben (erschienen in d. Romanischen For-
schungen, Bd. 29). 

Von höfischen Epen gab Edm. Stenge! Li romens de Durmart le 
Galois nach der Handschrift 113 zum ersten Mal heraus (Biblio-
thek d. litterer. Vereins in Sfuffgart. CXVI). Sie gab überdies 
noch Veranlassung zu literarhistorischen Untersuchungen durch 
Leonhard Kirchrefh, Li romens de Durmarf le Gelois in seinem 
Verhältnisse zu Meraugis de Portlesguez und den Werken 
Chresfiens de Troies (Ausgaben und Abhandlungen e. d. Gebiete 
d. romen. Philologie. 21 ), und Adolf Sfoerico, Ueber des Ver-
hältnis der beiden Romane Durmart und Garin de Montglene 
(Ausgaben und Abhandlungen 77). Ueber die Handschriften des 
altfranzösischen Romans Pertenopeus de Blois schrieb, als Nr. 2 
die Handschrift 113 vornehmend, Ernst Pfeiffer (Ausgeben und 
Abhandlungen 25). 

Die berühmte elffranzösische Handschrift 354, welche verschie-
dene Unice enthält, kommt wiederholt zur Geltung in Anefole de 
Monfaiglons und Gasfon Reynauds 6 bändigem Recueil generat 
ef complef des Fablieux des Xlll8 ef XIV8 siedes imprimes ou 
inedifs, publ. d'apres les menuscrifs (Paris, 1872-1890). Nr. 66 
dieses Codexes bringt La Folie Tristan, welche von Hnr. Morf 
(Romania 15) und von Joseph Bedier (für die Soc:. d. anc:. textes 
fr~s., Paris 1907) publiziert wurde; E. Hoepffner machte sie über-
dies zum Gegenstand seiner Artikel, Des Verhältnis der Berner 
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Folie Tristan zu Berols Tristandichtung, und Die Berner und die 
Oxforder Folie Tristan (Zeitschrift f. roman. Philologie. 39). Nr. 7 
ebendort, Le Chevalier a I'Epee, edierte, als einzig bekanntes 
Manuskript dieses Rittergedichts, Edw. Cooke Armstrang (Baltl-
more, 1900). Nr. 8 des gleichen Bandes wurde gar gleichzeitig 
von Raymond Thompson Hili, La mule sanz frain, an Arthurian 
romance by Paiens de Maisieres (Baltimore, 1911 ), und von Bo-
les las Orlowski, La Damoisele a Ia mule (Paris, 1911), herausge-
geben. Der Kritiker der • Romania •, der dieses Zusammentreffen 
beklagt, meint dazu: Je ragrette en generat ces concurrences ou 
ces coincidences; il serait bon, je crois, que les romanistes qul 
entreprennent l'edition d'un texte prissent Ia peine de faire con-
naitre leur projet. 

Die gleichfalls berühmte altfranzösische Liederhandschrift 389 gab 
Anlass zu einer Kollation durch G. Gröber und C. de Lebinsky, 
unter Beschreibung derselben (Zeitschrift f. roman. Philologie. 3). 
Ihre Sprache wurde von Hans v. Seydlitz untersucht (Halle, 1898), 
mit dem Ergebnis, dass sie zweifellos in Metz, ganz am Schluss 
des 13. Jahrhunderts entstanden sein müsse. 

Die Sprache der altfranzösischen Boetius-Uebersetzung, enthalten 
in dem Manuskript 365, behandelte L, Fäh und wies sie dem loth-
ringischen Dialekt zu (Freiburg, 191 5). 

Das Fragment einer französischen Uebersetzung des Buches der 
Makkabäer (cod. 113), in der alten Form des Volksepos, brachte 
E. Stenge! in der Rivista di filologia romanze. 2, 1875). Den ein-
zigen Codex der altburgundischen Uebersetzung der Predigten 
Gregors über Ezechiel vermittelte Konrad Hofmann durch Text-
abdruck in den Abhandlungen der k. bayer. Akedemie der Wis-
senschaften (1. Cl. 16. Bd., I. Abt., München 1881). Eine Revision 
dieses Manuskriptes 79 nahm dann Giulio Bertonl vor (Modena, 
1908). 

F. Thormann machte Thierri von Vaucouleurs' Johanneslegende 
aus Codex 388 bekannt und gab Episoden als Textproben heraus 
(Oarmstadt, 1892); während sie später von A. Huber unter Herbei-
ziehung einer zweiten Handschrift aus Carpentras ganz veröffent-
licht wurde (Beiheft z. Ztschr. f. roman. Philologie. 53, 1919). Emil 
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Freymond erläuterte Handschriftliche Miseellen über Altfranzösi-
sches aus den Manuskripten 10, A 95 Nr. 7 und 9, 228 (Abhand-
lungen Ad. Tobler dargebracht, Halle 1895). Ein italienisches Los-
büchlein, Uno livro de sorti de papa Bonifacio (cod. 473), publi-
zierte F. Thormann (Herrigs Archiv, Bd. C). ln den Documents 
relatifs a Jeanne d' Are et a son epoque, extraits d'un manuscrit du 
xve siede de Ia bibliotheque de Ia ville de Berne, par Ch. Oe 
Roche et G. Wissler (Festschrift Louis Gauchat, Aarau 1926) liest 
man unter anderem ein Gedicht der Christine de Pisan, zu Ehren 
und bei Lebzeit der Jungfrau von Orleans verfasst (cod. 205). 

Von deutscher mittelalterlicher Literatur ist nur die Neuausgabe 
der Lieder Gottfrieds von Neifen (cod. 260) durch Cornelia Maria 
Oe Jong anzuführen (Amsterdam, 1923). F. Buitenrust Hettema 
nahm sich des Nederduitsch Glossarium van Bern, unserer Hand-
schrift 641 aus dem 13. Jahrhundert, an (Groningen, 1889). 

Wir enden unseren Ueberblick mit dem Hinweis auf die Brief-
sammhmgen Pierre Daniels und Jac. Bongars' (codd. 141 und 450), 
die mehrfach in Publikationen Verwertung fanden. Schon Paul de 
Felice's Uebersetzung von Herrn. Hagens Studie über Pierre Da-
niet von Orleans bot einige neue Briefe gegenüber dem deut-
schen Original, so dass der Bearbeiter mit Recht sagen 'konnte: 
C'est donc, grace il M. le professeur Hagen, presqu'une oeuvre 
nouvelle (Orleans, 1876). Im gleichen Jahr schrieb L. Jarry über 
Pierre Daniel et les erudits de son temps, d' apres les documents 
inedits de Ia bibliotheque de Berne (Orleans, 1876), und gab 
seiner Studie den Nebentitel: une correspondance Iittaraire au 
XVI0 siede. Ayant depouille - heisst es einleitend - plusieurs 
volumes de correspondances du fonds de Bongars, nous en uti-
liserons tous les elements qui peuvent servir il l'histoire Iittaraire 
de Ia France durant le XVI0 siede. Ralph Breuer, Der Berner 
Codex B 149 (Mainz, 1905), brachte Beiträge zur Biographie des 
J. Bangars und zur Geschichte seiner diplomatischen Tätigkeit in 
Deutschland (1589-1606). Der Band enthält - einige deutsche 
abgerechnet - in lateinischer und französischer Sprache abge-
fasste Briefe, die mit wenigen Ausnahmen sämtlich von Bangars 
stammen. 
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Zur wissenschaftlichen Verwertung der Manuskripte gehört auch, 
wie wir gesehen haben, deren Bearbeitung hinsichtlich des Schrift-
wesens, zur Erforschung seiner Geschichte. Die Verdienste des 
Herrn Professors W. M. Llndsay von der schottischen St. Andrews-
University ln dieser Hinsicht für einzelne Schriften der Bongars-
Sammlung sind oben angeführt. Dieser Gelehrte hielt, gelegent-
lich seines Aufenthaltes in Bern um 1921, eine Publikation von 
Schriftproben als ein ,.Album Bernense" sowohl zur Ehre der Stadt 
als zur Hilfe für palaeographische Studien für sehr erwünscht. 
Keine Bibliothek, wenigstens von gleicher Grösse, besagt sein 
damaliges Gutachten,· hat eine solche Menge von verschiedenen 
älteren Schrifttyparten, z. B. Angelsächsische Minuskel vom 9. Jh. 
(47, SchutzblaH), Beneventische Minuskel (A 91, Nr. 7), nordpyre-
näische visigothische Minuskel vom 9. Jh. (A 92, Nr. 3), Breto-
nische Minuskel, Kontinentaltyp vom 9./10. Jh. (167), Bretonische 
Minuskel, Insulartyp (207), Uncial, vor 699 (219), Kymrische MI-
nuskel (C 219, Nr. 4), zwischen gallischer Halbunelai und Minus-
kel, vom 8. Jh. (645), Irische Minuskel, Kontinentaltyp vom 9./1 0. 
Jh., in Norditalien geschrieben (363), Merowingische Kursiv, von 
721 an (611), südkymrische Kursiv, von Cornwall, Ende des 9. Jh. 
(671 ); dazu gute Muster der karQiingischen Minuskel aus Schrift-
zentren wie Tours, Fleury, Laon, Micy, Rheims, Metz . 
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Jakob Bongars Büchersammlung 

Das 16. und 17. Jahrhundert ist die Zeit grosser und wertvoller 
Büchersammlungen. Das Sammeln von Büchern, schon von den 
Humanisten mit Leidenschaft betrieben, gehörte zur standes-
gemässen Lebenshaltung italienischer Hofkreise des ausgehenden 
1 5. und des 16. Jahrhunderts. Ihrem Beispiel folgte Frankreich . 
Schöne Bücher wurden die Leidenschaft der Könige und der 
Ehrgeiz ihres Hofes. Franz I. (1515---1547) war ein eifriger Samm-
ler. Seine Bücher - die Stadtbibliothek besitzt ein Exemplar -
sind äusserlich gekennzeichnet durch den weichen, schmiegsamen 
dunkelfarbigen Kalbledereinband, welcher stets mit der gekrönten 
Initiale F, dem königlichen Wappen und einem Salamander in 
Golddruck verziert ist. Das geometrische verschlungene Band-
muster der Randverzierungen weist auf die Büchereinbände von 
Jean Grolier hin, eines der berühmtesten Büchersammler aller 
Zeiten, den man mit Recht als den Fürsten der Bibliophilen be-
zeichnet. Jean Grolier, Vicomte d'Aguisy (1479-1565) war Ge-
neralschatzmeister des französischen Heeres unter König Lud-
wlg XII. und Franz I. und lebte längere Zeit in Mailand, Er ist 
es ohne Zweifel, der die Renaissancebuchkunst, vor allem den 
schönen Renaissanceeinband in Frankreich heimisch gemacht hat. 
Als feingebildeter Humanist und einflussreicher, begüterter Hof-
mann wurde er von den Zeitgenossen sehr geschätzt. Seine wert-
volle Büchersammlung war sein grössfer Stolz. Er besass ungefähr 
3000 auf geschmackvollste Weise gebundene Werke. Die Natio-
nalbibliothek in Paris besitzt noch deren 61, das Britlsh Museum 
in London noch 30 Bände. Seine Einbände mit der Exlibris-Devise 
.Jo. Grolieri et amicorum• sind auch noch heute nicht ilber-
botene Meisterwerke feinsten Kunstsinns. Ein besonders wert-
volles Exemplar seiner Bibliothek aus der Sammlung Bongars, von 
dem später noch die Rede sein soll, ist im Besitz der Stadt-
bibliothek. 

Grolier hat seine Bücher noch wirklich gelesen, was durch schrift-
liche Eintragungen von seiner Hand leicht zu belegen ist. Ob 
aber die schöne Diana von Poitiers ihre 800 mit erlesenstem Ge-
schmack gebundenen Bände, welche ihr König Heinrich 11. bei 
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seinem Regierungsentritt zum Geschenk gernecht heHe, euch alle 
gelesen hat, ist wohl fraglich. Die Regierung König Heinrich II. 
{1547-1559) gilt als die eigentliche Glanzzeit der französischen 
Büchersammler. War schon Frenz I. ein grosser Liebhaber, so 
wurde nun unter Heinrich II. mit schönen Büchern ein wahrer 
Kult getrieben. Der König, Katharina von Medici seine Gemahlin, 
Diene von Poitiers seine Geliebte, die drei königlichen Söhne 
Franz II., Kerl IX. und Heinrich 111., die einander in der Regierung 
folgten, Margerate von Valois seine Tochter und Gattin Hein-
richs IV., wie auch dieser selbst und dessen zweite Gemahlin 
Marie von Medici, - sie alle besessen überaus kostbare Biblio-
theken mit hervorragend schönen und seltenen, oft nur in einem 
einzigen Exemplar erstellten Drucken. Dementsprechend waren 
die Einbände. Ja, sogar die Bücherschränke wurden mit Semmt 
ausgeschlagen. Kein Wunder, dass sich Legenden bildeten um 
die Kostbarkeit der Bibliothek Dianas. 

Der Freund Groliers und Zeitgenosse Bongers, der berühmte Ge-
schichtsschreiber Frankreichs Jeques Auguste de Thou {1553 bis 
1617), Präsident des Parlaments und königlicher Bibliothekar, ein 
hervorregender Staatsmann unter Heinrich 111. und Heinrich IV., 
besess eine der grössten Bibliotheken seiner Zeit. Mit den von 
seinem Vater ererbten Büchern zählte seine Sammlung 6600 
Drucke und Handschriften. Wohl erfahren in den Schwierigkeiten, 
die sich der Erhaltung einer Bibliothek nach dem Tode ihres Be-
sitzers entgegenstellen - hat er doch nur mit grösster Mühe die 
4550 Bände zählende Bibliothek der Katharine von Medici vor 
einer Versteigerung bewahren und für die königliche Bibliothek 
zurückhalten können -, liess er in seinem Testament den Ver-
kauf und die Zerstückelung seiner Büchersammlung ausdrücklich 
verbieten. Trotzdem wurde sie 1680 verkauft und zerstreut. Es 
ereilte sie damit des Schicksal, das fest allen Bibliotheken dieser 
Zeit gemeinsam ist: sie wurden auseinendergerissen und verteilt, 
so dass geschlossene Sammlungen in ursprünglicher Vollständig-
keit heute nicht mehr vorhanden sind. Nur nach dem Einband, 
dem Exlibris oder einer handschriftlichen Eintragung lässt sich der 
ehemalige Eigentümer noch nachweisen, falls sich die Bücher 
durch deren Vorhandensein und besondere Auszeichnung über-
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haupt bestimmen lassen. Es ist daher eine grosse Seltenheit, dass 
man die Bibliothek eines Gelehrten und Sammlers aus dem 
16. Jahrhundert heute noch überblicken kann. Die Bibliothek de 
Thous bietet diese Möglichkeit, da im Jahre 1679 über deren Be-
stände von Ouesnel ein Katalog herausgegeben worden ist. 

Der berühmten Büchersammlung de Thous darf die Bibliothek 
seines Freundes Bongars füglieh an die Seite gestellt werden. 
Auch sie lässt sich auf Grund eines Kataloges fast lückenlos wie-
der zusammenstellen. Steht sie in bezug auf die Gesamtzahl ihrer 
6200 Druckschriften und 500 Manuskripte dem Umfange nach nicht 
hinter der Sammlung de Thous zurück, so besteht doch in einem 
ein grosser Unterschied: Bongars scheint kein Freund eigener 
schöner Einbände gewesen zu sein. Während die Bibliothek de 
Thous nicht weniger um ihrer Reichaltigkeit, als besonders um 
der schönen Prachteinbände willen grosse Berühmtheit genoss 
(und noch heute bei Sammlern geniesst - sind doch für einen 
schönen de Thou-Einband in letzter Zeit bis zu 15 000 Fr. be-
zahlt worden), lässt sich unter Bongars Büchern kein Prachtband 
nachweisen, den er selbst zum Einbinden in Auftrag gegeben 
hätte. Dass er die Mode des Hofes und der gesamten französi-
schen Aristokratie nicht mitgemacht hat, ist für seine Zeit erstaun-
lich, aber wohl eher seiner allem äusserlichen Prunk abholden 
persönlichen Bescheidenheit als fehlendem Geschmack zuzuschrei-
ben. Fremde schöne Bände hat er scheinbar mit grossem Ver-
ständnis gesammelt. Möglicherweise mag ihn der Mangel an 
grossen Einkünften davon abgehalten haben, dem Zug der Zeit 
Folge zu leisten und der Leidenschaft schöner Einbände zu frö-
nen; denn die Liebhaberei, seine Bücher prunkvoll binden zu 
lassen, verschlang anderen Sammlern ganze Vermögen. - So ist 
Bongars vielmehr als Nachfolger in die Reihe der grossen bücher-
sammelnden Humanisten zu stellen, welche ihre Bücher um des 
Inhaltes willen und nicht als Kunstwerke sammelten. 
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Der Bücherkatalog 

1612 starb Bongars. 1632 kam seine Bibliothek als Geschenk 
Graviseths nach Bern. Die Bedingungen, unter denen sie ge-
schenkt wurde, ermöglichen es, eine genaue und zuverlässige 
Uebersicht über die Bestände zu gewinnen. Bei der Uebergabe 
der Bücher im Jahre 1632 wurde in einem Pakt vereinbart, dass 
von allen, sowohl den gedruckten Werken als auch den Manu-
skripten ein Katalog zu erstellen sei, in dem nach Verfasser, Aus-
gabe, Drucker, Druckort und Jahr jede Schrift verzeichnet wer-
den solle. Eine Zusammenstellung der Bücher nach der Reihen-
folge ihrer Aufstellung am Standort, wie dies ebenfalls geplant 
war, scheint leider unterblieben zu sein. Es hätte dies manchen 
interessanten Einblick in heute nicht mehr erfassbare Zusammen-
hänge gewähren lassen. 
Die zweite Bedingung des Paktes, dass zu Ehren des berühmten 
und edlen Songars dieser Katalog durch den Druck zu veröffent-
lichen sei, wurde nicht eingehalten. Dies ist mit ein Grund, warum 
die Songarsische Bibliothek ausserhalb des kleinen Kreises berni-
scher Gelehrsamkeit wenig bekannt wurde und nicht die Geltung 
erlangte, die ihr ihrem Werte nach hätte beigemessen werden 
sollen. Auch mochte das Fehlen einer Universität in Bern dazu 
beigefragen haben, dass die Bibliothek für die gelehrten Studien 
nicht ausgeschöpft und fruchtbar gemacht werden konnte. 

Daher ist ihr die zeitgenössische Wertschätzung zu Unrecht weit-
gehend vorenthalten geblieben. Als man ihre Bedeutung nach 
mehr als 130 Jahren durch den Druck eines Kataloges (1764) der 
gelehrten Welt zur Kenntnis brachte, waren viele ihrer Bestände 
veraltet, Bongers Name fast vergessen und auch die Bongarsia 
von den übrigen Büchern der Stadtbibliothek nicht mehr unter-
schieden. Man hatte nämlich auch einen weiteren Punkt des Pak-
tes: dass die Bücher Bongers von den anderen Beständen stets 
getrennt und unterschieden werden sollten, nach vorheriger Ver-
ständigung mit den Erben des Donators, im Jahre 1697 ausser 
Kraft gesetzt. Aus Zweckmässigkeitsgründen wurden bei der Er-
$htllung eine$ neuen handschriftlichen Gesamtkataloges die Bü-
cher aus der Bibliothek von Bongers mit den ubrigen Beständen 
der Stadtbibliothek vermischt. 
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So ist einzig an Hand dieses Kataloges, der im Jahre 1634 fertig-
erstellt wurde, ein Gesamtbild dessen, was eus Bongars Besitz 
stemmt, herzustellen, da Bongars weder ein Exlibris geführt, noch 
seinen Namen als Besitzvermerk in jeden Band eingetragen hat. 
Aeusserlich unterscheiden sich seine Bücher nur unwesentlich von 
ellen andern zeitgenössischen. 

Der Katalog selbst, ein Prachtband von über 700 Seiten in folio, 
mit messingvergoldeten getriebenen.. und schön ziselierten Eck-
und Mittelbeschlägen, Goldpressung und reicher Schnittverzie· 
rung, beginnt mit einer ausführlichen Vorrede und endet mit 
einem Gebet. Das prächtig gemalte Titelblatt und die Dedikation 
an Schultheiss und Räte der Stadt Bern sind auf Pergament, das 
Bücherverzeichnis und der Index auf schwerstem handgeglätteten 
Papier aufgezeichnet. Ueber 100 Seiten am Schluss des Bandes 
sind leer geblieben. Das Vorwort enthält eine Lobrede auf Gravi-
seth und Bongars und in höchsten Worten ein begeistertes Lob 
der Bibliothek, und schliesst mit einer eindringlichen Mahnung an 
die Obrigkeit, dass sie es dem Vaterland, dem hochherzigen 
Gönner und der Nachwelt schuldig sei, der Bibliotheca Bonger-
siana stetsfort ihren Schutz und ihre Fürsorge angedeihen zu las-
sen. Der Vorrede folgt ein Huldigungsgedicht des .gekrönten 
Poeten" Conrad Schoppius, Lehrer der Redekunst am Gymnasium 
in Bern. 

Auf 538 Seiten werden die Handschriften und Bücher Bongars 
nach bestimmter systematischer Ordnung aufgezählt, und zwar 
nech sechs Hauptklassen mit verschiedenen sachlichen Unterord-
nungen. Es ist ein systematischer Sachkatalog in Anlehnung an 
die mittelalterliche Einteilung aller Wissenschaften nach der Rei-
henfolge der vier Fakultäten: Theologie, Medizin, Jurisprudenz 
und Freie Künste, erweitert und ergänzt durch die Abteilungen 
Geschichte und Schöne Literatur. Ein direktes Vorbild dazu konnte 
nicht gefunden werden. Weder Conrad Gesner, noch Lipsius, 
noch der später in Bern übernommene Francis Bacon oder andere 
gleichzeitige Bibliothekskataloge, wie der in verschiedenen Aus-
gaben vorhandene Catalog von Georg Draudius, der Katalog der 
Bibliothek von Oxford, Amsterdam, oder die Indices librorum der 
berühmten Offizinen Plentin, Petri, Stephenus u. a. liesse sich als 
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unmittelbare Quelle dafür angeben. Es darf daher mit Wahrschein-
lichkeit angenommen werden, dass der Verfasser des Kataloges 
auch die bis ins einzelne gehende systematische Unterteilung der 
Wissenschaften selbst aufgestellt hat. Wir hätten somit in dieser 
.Clavis Bibliothecae Bongarsianae• einen der frühesten selbstän-
digen Bibliotheks-Sachkataloge. 
Der Verfasser war Samuel Hortin, Pfarrhelfer am Münster in Bern, 
der zugleich das Amt eines Bibliothekars innehatte. Er sei ein 
sehr gelehrter Mann gewesen, ein vortrefflicher Antiquerius, ein 
guter Linguist in vielen Sprachen und zugleich ein angenehmer 
Prediger. Neben einer schönen Bibliothek soll er auch eine grosse 
Sammlung alter Münzen besessen haben. 1637 wurde er Dekan 
des Kapitels Burgdorf, woselbst er im Jahre 1652 starb. Er sei 
bei jedermann sehr beliebt gewesen. Der Katalog bezeugt seine 
grosse Gelehrsamkeit. 
Auf Grund des Kataloges lässt sich die Gesamt:r.ahl aller gedruck-
ten Schriften, die Bongars in seiner Bibliothek besass, ermitteln. 
Es sind 6195 Titel. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei Sammel-
bänden die Eintragung nicht immer vollständig ist, so dass die 
Zahl eher zu klein erscheint. 
Inhaltlich umfassen die Bücher den ganzen Kreis damaliger Kennt-
nisse. Es ist kaum ein Gebiet zu nennen, welches in seiner 
Sammlung nicht vertreten wäre. Nach den einzelnen Wissens-
gebieten verteilt sich die Gesamtzahl seiner Bücher wie folgt: 
Bongars besass 1301 theologische Werke; 179 Schriften betreffen 
die Medizin, 193 die Jurisprudenz; unter den Sammelbegriff der 
Artes liberales fallen 1836 Drucke, und die Geschichtswerke er-
reichen die hohe Zahl von 2009 Titeln. Ferner besass er 677 
poetische Werke, Dramen und Romane. 
Unter den theologischen Werken finden wir 16 verschiedene Bibel-
ausgaben, neben den hebräischen, griechischen und lateinischen 
Texten auch solche in chaldäischer, aramäischer, arabischer und 
spanischer Sprache; dazu kommen 75 verschiedene Bibelkommen-
tare von verschiedenen Autoren. 540 Werke betreffen die Kir-
chenväter, 239 die katholische Kirche und die Päpste; darunter 
sind viele Streitschriften, was unter Berücksichtigung der Zelt-
umstände (Hugenottenkriege) nicht weiter verwunderlich ist. 
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Titelblatt zum Katalog der Bongarsiana von 1634 
Von einem unbekannten Maler H. G. 





Dass unter den Medizinern die Klassiker Hippokrates, Dioskorides, 
Theophrast, Celsus und Galen vertreten sind, ist selbstverständ-
lich. Eine Merkwürdigkeit ist ein anatomisches und botanisches 
Buch aus China. Unter verschiedenen Schriften über Krankheiten 
und Gesundheitslehre findet sich auch ein Kochbuch. Es ist das 
.Köstlich new Kochbuch von allerhand Speisen I ... dergleichen 
vormals nie in Truck aussgangen. Mit Fleiss beschrieben durch 
F. Anna Weckerln I weyland Herrn D. Johann Jakob Weckers I 
des berühmten Medici seligen 1 nachgelassene Wittib. • Auch ein 
Arztneibuch .sonderlichen für arme und dürfftige Leute, denen 
bissweilen die Sonne eher ins Haus kommt I dann das liebe Brot • 
von Joh. Wittichius fehlt nicht. 

Die Juristen sind mit den römischen und germanischen Rechts-
quellen wohl ausgestattet. Neben Justinian und dem Corpus juris 
findet man die Leges Alamannorum, Burgundionum, Langobardio-
rum, Saxonum, Ripuariorum sowohl wie die merowingischen De-
creta. Selbstverständlich sind seine beiden Lehrer Hotomannus 
und Cujacius mit ihren Schriften vertreten. 

ln der IV. Klasse: Freie Künste werden an erster Stelle die Philo-
sophen genannt. Unter ihnen steht Aristoteles mit 87 Ausgaben 
und ihn betreffenden Schriften weit an der Spitze, wogegen Plato 
mit nur 29 Werken sich recht dürftig ausnimmt. Man sieht daraus 
deutlich die zeitbedingte verschiedene Wertschätzung der beiden 
griechischen Philosophen. Aristoteles wird allerdings noch über-
troffen durch Cicero. Mit 92 Schriften ist er der häufigste Autor 
in der Bangarsischen Sammlung; er ist aber auch der meist ge-
lesene klassische Schriftsteller jener Zeit. Mit einer ansehnlichen 
Zahl von Ausgaben sind ferner Plutarch (22) und Plinius (21) vor-
handen. Homer ist mit 11 Ausgaben vertreten, Tacitus unter meh-
reren lateinischen Ausgaben mit einer italienischen und sogar mit 
einer englischen Uebersetzung. 

Einen interessanten Einblick in die Werkstatt des gelehrten Welt· 
mannes erlaubt die stattliche Sammlung von Grammatiken und 
Wörterbüchern. Kann man die Grammatiken der hebräischen, 
griechischen und Isteinischen Sprache zum selbstverständlichen 
Rüstzeug des Gelehrten rechnen, wobei unter den 30 hebräischen 
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die syrischen, aramäischen, chaldäischen und arabischen mitge-
zählt seien, dann kommt man mit der recht erstaunlichen Zahl von 
112 Grammatiken und 57 Wörterbüchern auf eine sehr ansehn-
liche Handbibliothek. Den Weltmann verraten die weiteren 29 
Grammatiken und Wörterbücher der lebenden Sprachen, von wel-
chen deutsch, spanisch, italienisch, polnisch, ungarisch genannt 
seien. Aber auch ein • French Scoolmaster • und ein deutsch-
französisches Gesprächbüchlein, mit deutsch-französich-lateini-
schem Vocabular und den alltäglichsten Gesprächsstoffen, ganz 
wie bei einem modernen .Beredten Franzosen•, sei erwähnt. Oie 
grösste Kuriosität ist aber der Thesaurus polyglottus, in dem der 
ganze damals irgendwie bekannte Sprachschatz der Welf ver-
zeichnet isf. Unter dem lateinischen Stichwort findet man nicht 
bloss alle alten und neuen europäischen Sprachen, sondern Chi-
nesisch sogut wie Kafferndialekt, Malayisch und Türkisch, Altgo-
tisch, Angelsächsisch, Rotwälsch, - ja sogar Baselditschl, kurz ein 
Weltsprachenlexikon, ein Werk unglaublichsten Gelehrtenfleisses. 

Oie Mathematiker und Arithmetiker sind mif Eudid, Boethius, 
Ramus und Raymundus Lullus, - die Astronomen mit Tycho de 
Brahe und Muhamed Alfragani, - die Geographen mit Ptolemäus, 
Pomp. Mela, Sfrabo, Ortelius und verschiedenen interessanten 
Kosmographen der Levante vertreten. Unter den Werken über 
Architektur finden wir Vitruv, Procop, Leon Bapf. Alberti, unter 
der Abteilung Oe pictura Albrecht Oürers theoretische Schriften. 
Entsprechend der einflussreichen politischen Tätigkeit Bongars ist 

· die Abteilung Politici mit 283 Schriften sehr reich ausgestattet. 
Darunter befinden sich Flugschriften und Libelle von höchster 
Seltenheit. Oie Theoretiker der Staatswissenschaften sind von 
Thomas von Aquin bis zu Macchiavells Principe aus allen Lagern 
vorhanden. Natürlich fehlt der Corfegiano des Castiglione so-
wenig wie Juan Huartes Prüfung der Köpfe. 

Bei den Polemici, den Kriegsschriffen, finden wir Albrecht Oürers 
Buch über die Befestigungen der Burgen und Städte in drei 
verschiedenen Ausgaben (einer italienischen und zwei fran-
zösischen), 

Bei den historischen Büchern, unter denen sich manche seltene 
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Kostbarkeit befindet, sei vor allem auf die grosse Sammlung von 
138 Schriften des Jesuitenordens hingewiesen. Neben apologeti-
schen und polemischen Schriften sind darunter einige höchst wert-
volle Missionsberichte aus Japan, China, Indien, Peru, Brasi-
lien usw. 

ln der Abteilung Historia Graeca ist unter 15 verschiedenen Ju-
stinausgaben auch Bangars eigene Ausgabe von 1581 unter-
gebracht. Zu dieser Ausgabe hat er alle übrigen zur Textverglei-
chung herangezogen, darunter eine spanische und eine italieni-
sche, wie die reichlichen Anmerkungen von seiner Hand dies 
nachweisen lassen. 

ln der schönen Literatur scheint Bangars als grosser Kenner ge-
sammelt zu haben. Der klassischen Literatur galt seine grosse 
Vorliebe. Neben 14 verschiedenen Vergilausgaben besass er 21 
Schriften von Horaz, 4 von Ovid, 7 Persius, 7 Lucrez, 12 Juvenal, 
8 Martial, 6 Catull. Die griechischen Tragiker und Komödiendich-
ter sind alle mehrfach vorhanden. Ausser verschiedenen Aus-
gaben der Tragiker Aeschylos, Sophokles und Euripides findet 
man 8 Terenz, 11 Plautus, 10 Aristophanes-Ausgaben. Die Italie-
ner sind mit Dante, Petrarca, Tasso, Ariost, Boccacio usw. mit 
grosser Vollständigkeit gesammelt worden. Glaubt man aber 
unter der Abteilung Libri erotikoi köstliche Seltenheiten zu fin-
den, dann freut man sich leider vergeblich. Bangars besass zwar 
eine wohl assortierte Sammlung, in der Machiavelli, Boccacio, 
Aretino, Folengo, Poggi, Scioppi u. a. mit seltenen Drucken ver-
treten waren; sie wurden aber alle von einem gut unterrichteten 
Kenner an Hand eines Kataloges ausgewähltesfer und seltenster 
Bücher (nicht etwa aus sittlicher Entrüstung) um 1770 entwendet. 
Diese wenigen willkürlichen Aufzählungen vermögen vielleicht 
zusammen mit der am Schluss beigefügten tabellarischen Ueber-
sicht einen Eindruck von der Vielfältigkeit und Universalität der 
Büchersammlung Bangars zu vermitteln. Nicht abzuschätzen ist 
hingegen der Sammlerwert vieler einzelner durch ihre Seltenheit 
oder ihre Kostbarkeif ausgezeichneten Werke, Seltenheiten, von 
denen schon zu Bangars Zeit gerühmt wurde, dass die Reliquien 
bei den Katholischen nicht angenehmer und kostbarer geachtet 
seien als solche Werke bei den Sammlern. 
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Tabellarische Ueberslcht Uber die Bestände der Bongarslana. 

1. Clasals: Theologlcl. Zahl der 
Schriften 

1. Biblici et commentarii 91 
2. Patres . . . • . . . 185 

- et Concilia . • . . 27 
- et Oodores prisci • • 287 
Audarium (Ritus ecclesiasticl) 41 

3. Orthodoxi . . . • 229 
4. Varii .•... 

Miscelli Germani 
- Galli 
- ltalici 

5. Pontificii 

11. Classls: Mecllcl. 
1. Medici .•.. 
2. Medici Chimistae 

111. Classls: Jurldlcl 

42 
86 
86 
32 

• 197 

179 

• 193 

IV. Classls: (Artes liberales). 
1. Philosophi generalas • 123 
2. Philologi . . 290 
3. Grammatici . 164 
4. Lexica • • 74 
5. Rhetorlei . • 28 
6. Rhetores et oratores graec. 46 
7. Oralores lat. • • . . . • 163 
8. Epistolae . • . . . . . 91 
9. Adagia (Sprlthwörler u. Beispiele) 1 Z 

10. Gnomologi (Sentenzen u.ZIIate) 10 

11. Oialogi . • . • 6 
12. Apologi, Fabulae 17 
13. Loglei . • 37 
14. Physici . . 81 
15. Mathematici 43 

1.1.8 

16. Arithmetici 
17. Geographi 
18. Astronomlei 
19. Architedonici . 
20. Oe Pictura , 
21. Ethici 
22. Politici • . • 
23. Polernlei (Krlegsllteratur) 

24. Oe Re Nautica . . . 
25. Oe Nummis, Mensuris, 

Ponderibus 
26. Oe Agricultura . 

V. Classls: Hllforla. 

Zahl der 
Schriften 

38 
• 82 

61 
19 
7 

•, . 46 
• • 283 

94 
12 

24 
27 

1. Historia generalls, Bibliothecae 38 
Method. historica . . . 14 
Chronologia, Annales . 
Genealogia . . • . 

• 123 
8 

2. Historia Judalee . . . 26 
3. Historia Christiana Ecclesia 46 

- Sanctorum 60 
- Ponlificum Roman. 49 
- Archiepisc. Episc. . 16 
- Monastic. Ordinum 18 
- Jesuitica • • . 138 

4. Historia Graeca . • • 96 
- Constanllnopollt. . 22 
- lerosolymit. ef de bello 

sacro . • . . • • • 28 
- Itinerar. et peregrinat. 

lerosol. 26 
5. Historie Orientalls 1 Z 

- Turcica . 
- Persica . 
- lndlca • 

87 
8 

34 



38 
62 
61 
19 
7 

46 
• 283 

94 
12 

24 
27 

38 
14 

• 123 
8 

26 
46 
60 
49 
16 
18 

. 138 
96 
22 

tello 
28 

1at. 
26 
12 
67 

8 
84 

6. Historia ltalica Romana 
- Urbis Romae 

Zahl der 
Sd1r1Hen 

36 
13 

- Rom. Consulum 66 
- Augusterum . 61 

7. Historia Germania generalis 68 
- Caesarum . • 27 
- Provinc. Principat. Civitat. 79 
- Helvetiae . 13 
- Belgica 87 
- Bohem. Hungar. Transsilv. 27 
- Austriae, Silesiae 4 
- Sueciae, Daniae 
- Poloniae 
- Moscoviae • 

8. Historia Gallica • 

16 
16 
6 

• 111 
Leges, Privilegia, Statuta 26 
Regum . • . 180 
Principum, Comitum . 31 
Provinc. Urbium 24 

- Regni Navarrae 10 
- Sabaudia, Lotharingia 11 
- Burgundiae 6 

9. Historia Britannica • 43 
- Scotica . 10 

10. Historia ltaliae generalis 
Viri illustres ital. 

- Veneta •• 
- Venefils subdit. civit • . 
- Reipubl. Genensis 
- Ducat. Hetruriae 

21 
9 

63 
21 
17 
12 

- Principum ital. var. 
- Ducat. Mediolan. 
- Neapolitana 
- Sicula 
- Rhodia . 

11. Historia Hispana 
- Lusitana 

VI. Cll1ssls: [An poetlca). 

1. Ars poetica 
2. Poetae Graeci 

- antiqui • • 
- varii . • 

3. Poetae Lat. Romani 
- ecclesiastici 
- historici 
- promiscui . 

4. Poetae Galli . 
S. Poetae ltali 

Zahl der 
SdlrlHen 

10 
10 
6 
6 
6 

29 
12 

20 

63 
16 

120 
34 
14 
58 
35 
17 

6. Comoedi et tragoedi Graec. 47 
- Latini 21 
- Galli 11 
- ltali • 14 

Appendix. 

Libri erotikoi 
Joca 
Miscellanei . 

92 
13 

102 
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Frühere Besitzer der Bücher 

Habent sua fata libellil Dass die Bücher ihre besonderen Schick-
sale haben, kann kaum irgendwo so deutlich bewusst werden, 
wie bei der Durchsicht der Bongersischen Sammlung im Hinblick 
auf frühere Besitzer der einzelnen Werke. Bongers besass vieles 
aus zweiter Hand, denn er hatte eine wunderbare Kenntnis von 
Büchern, wie dies Zeitgenossen zu rühmen wissen. So hat er 
überall, wo irgend Seltenheiten erreichbar waren, sich deren Er-
werbung angelegen sein lassen. Die Hugenottenkriege, die Plün-
derung vieler kostbarer Bibliotheken durch das Kriegsvolk, gaben 
ihm wohl oft Gelegenheit, Werke berühmter Sammler zu erwer-
ben. So hat er 1 562, zusammen mit Peter Daniel, die wertvollen 
Manuskripte aus dem Kloster Fleury von hugenottischen Solda-
ten erkauft. Danlei selbst besass eine treffliche Bibliothek, die 
Bongers zusammen mit Paul Petavius nach dessen Tode für 1500 
Pfund erwarb. Petavius, ein in Studiis elegantioribus, Antiquitäten 
und Jure gleich wohlerfahrener Gelehrter, Parlamentsrat in Paris, 
besass eine grosse Bibliothek von raren Büchern und vortreff-
lichen Manuskripten, welche er seinen guten Freunden gern und 
freigebig auslieh. 

Aus seinem Besitz sind viele ausgezeichnete Werke an Bongars 
gekommen. So unter anderen die Chronik zur Geschichte Lud-
wigs XI. von Phil. de Comines, mit handschriftlichen Notizen und 
Konjekturen von Guilielmus Budaeus, welches Werk von Bongars 
sehr hochgehalten worden ist. Im Gegensatz zu seinen gewöhn-
lichen Büchern, welche meist in Schweinspergament ganz einfach 
gebunden sind, zeichnet sich dieses durch einen schönen Einband 
aus, den Bongers ohne Zweifel für sich selbst besonders hat aus-
führen lassen. Er zeigt eine Zierleiste in Blinddruck mit geschick-
ter Veryvendung des Songarsischen Wappenzeichens: eines Peli-
kans, der seine Jungen im Neste füttert. Budaeus war Gesandter 
König Ludwig XII. in Italien und unter Franz I. königlicher Biblio-
thekar. Er soll, so wird von ihm berichtet, alle Tage 12 Stunden 
studiert und den Studien sogar am Hochzeitstage einige Stunden 
gewidmet haben. Seine Frau war ihm dabei behilflich, reichte 
ihm die Bücher und suchte die Zitate nach. Er sei in griechischer 
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Rhetorik den Alten ebenbürtig gewesen und wurde für den gröss-
ten Kenner des Griechischen gehalten, desgleichen Frankreich 
nicht wieder bekommen hätte. Seine grosse Liebe zu den Bü-
chern habe ihn gehindert, für seine Familie zu sorgen, und er 
würde wohl gar dürftig gelebt haben, wenn Franz I. ihn nicht in 
seine Dienste als Bibliothekar aufgenommen hätte. - Eine andere 
Ausgabe Philipp de Comines enthält handschriftliche Notizen des 
berühmten Geschiehtschreibers Kerl V., Joh. Sleidanus. 

1604 erwarb Bongars viele von den Büchern des Cujacius, des 
berühmten Juristen. Cujacius war Bongars Lehrer. Er war nicht 
bloss der beste Jurist seiner Zeit, sondern auch in allen andern 
Wissenschaften wohl erfahren. Von ihm wird berichtet, dass er 
die Gewohnheit gehabt hätte, auf einem Teppich auf dem Bauche 
liegend zu studieren, während seine Bücher rings um ihn herum 
aufgestellt waren. Dagegen hatte er eine sehr liederliche Tochter, 
die sich rühmte, durch ihre Unzucht ebenso bekannt zu sein, wie 
ihr gelehrter Vater durch seine Schriften. 

Zahlreich sind die gelehrten Zeitgenossen als frühere Besitzer 
Songarsiseher Bücher nachzuweisen. Bongars scheint ihre hand-
schriftlich kommentierten Handexemplare mit Leidenschaft ge-
sammelt zu haben. So besass er Bücher aus der Bibliothek des 
Peter Pithoeus, Generalprokurator des französischen Parlaments, 
eines so trefflichen Gelehrten, dass man ihn den französischen 
Varro genannt hat. Trotz dessen Verfügung, dass nach seinem 
Tode die Bibliothek nicht, oder dann nur als Ganzes an eine 
Person verkauft werden solle, wurde diese zerstreut. Aus Scali-
gers Bibliothek besass Bongars einen wertvollen Band, den dieser 
mächtige Gelehrte seinem Sohne geschenkt hatte, von welchem 
er in die Hände Daniels und von diesem an Bongars kam. 

Sehr wertvoll ist eine griechische Ausgabe des Dionysios Areo-
pagita aus der Bibliothek von Rabelais, von welcher heute nur 
noch 26 Werke bekannt sind. Sie enthält einige wenige Notizen, 
sowie Rabelais Autogramm in französischer und griechischer 
Schrift. 

Ferner sind zu nennen: Petrus Ramus, der merkwürdige Kopf, der 
einen ganzen Tag lang an der Sorbonne die These verfocht, dass 
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alles, was Aristoteles gesagt hätte, falsch sei, ein sehr fleissiger 
Gelehrter, der als ein Stoiker nur auf Stroh schlief, und dessen 
Bibliothek nach seinem Tode in der Bartholomäusnacht eine Beute 
der Soldaten wurde, - Henricus Stephanus, des berühmten Druk-
kers gelehrter Sohn, - Turnebus, unter Heinrich II. Direktor der 
Königlichen Druckerei für die griechischen Drucke, - Foucherius, 
Heinrich II. Hofprediger, - der gelehrte, früh verstorbene Lucas 
Fruterus, der, weil er sich beim Ballschlagen überanstrengt und 
hernach einen starken Trunk getan hafte, im 25. Lebensjahre starb, 
- Casaubonus, fruchtbar an Werken wie an Nachkommen: er hat 
über 25 Werke geschrieben und zeugte mit seiner Ehefrau zwan-
zig Kinder, - Janus Gruterus, der schon von seiner Mutter in 
lateinischer und griechischer Sprache unterrichtet wurde und spä-
ter soviel Bücher ediert und verbessert hat, als er Monate gelebt; 
wenn er in einem Autor etwas las, und es nicht verstehen konnte, 
dann warf er das Buch auf die Erde; daher wurde über ihn ein 
Ausspruch eines gelehrten Zeitgenossen "Gruter est fou et bien 
fou" zum geflügelten Wort ••. und noch viele andere wären zu 
nennen, Tusanus, Rupeus, Hotomannus, Poccinus, Leunclavius, Re-
ginaldus, Varilla, Vulcobaeus, darunter zwei ganz unbekannte 
Namen: Picaultius und Robot, welche beide sehr schöne Biblio-
theken gehabt haben müssen, wie aus den erhaltenen Büchern 
und Einbänden zu schilassen ist. 

Aber nicht nur nach den schriftlichen Eintragungen lassen sich die 
Bücher früherer Besitzer nachweisen, auch am Einband kann man 
den ursprünglichen Eigentümer erkennen. So finden sich in Bon-
gars Sammlung Bücher aus dem Besitz König Ludwig XII., Franz 11. 
als Dauphin, Heinrich II., Heinrich 111. Ein überaus wertvolles Buc:h, 
Joh. Sirnonetas Geschichte Francesco Storzas, stammt aus der 
Bibliothek des Thomas Maioli, den man immer für einen Italiener 
gehalten hat, bis es vor einigen Jahren dem englischen Einband-
kenner Hobson gelang, die Einbände als französische Arbeiten zu 
bestimmen und Thomas Maiolus mit dem Sekretär der Katharina 
von Medici, Thomas Mahieu, zu identifizieren. Hobson konnte 
den Nachweis erbringen, dass Maioll nichts anderes sei als die 
latinisierte Form des Namens Mahieu. Damit ist die rätselhafte 
Persönlichkeit des Thomas Maioli, über dessen Leben man bisher 
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nicht das geringste wusste, dessen Einbände aber zu den höchst-
geschätzten Seltenheiten gehören, die auf dem Büchermarkt über-
haupt zu finden sind, aller mythenhaften Vermutung enthoben und 
in das Licht der Tatsachen gerückt. Die ungewisse Legende über 
die italienische Herkunft der kunstvollen Einbände dieses merk-
würdigen Sammlers ist somit endgültig berichtigt. Themas Mahieu 
oder MaieJus ist den grossen Bücherliebhabern des französischen 
Hofes zuzuweisen. 

Die Maiolibände sind in Stil und Technik den Büchern aus der 
Bibliothek Groliers an die Seite zu stellen und geniessen ebenso 
grosse Wertschätzung. Bis zum heutigen Tage kennt man nicht 
mehr als insgesamt 91 Bände. Davon tragen zwei zugleich auch 
den Namen Groliers handschriftlich eingetragen; ein solcher ist 
unser Berner Band aus Songars Sammlung. Dieser wertvollste 
Band der Bibliothek war das Geschenk eines gewissen Flor. Da-
menus an Bongars, wie dies aus der Widmung: "Bongarsii bene-
ficio amicissimi Flor. Damani" hervorgeht. Ueber diesen Demanus 
war nichts näheres zu erfahren. Auf dem letzten Blatt steht der 
Exlibris-Vermerk: ,.Jo Grolieri Lugdunen. et amicorum •, des Joh. 
Grolier von Lyon und seinen Freunden. 

Wie Groliers Bücher zeigen auch die Maiolibände dieses Exlibris 
feinsinnigster Humanistenliberalität: ,. Tho. Maioli et amicorum", 
,.des Themas Maioli und seinen Freunden", auf der Zierleiste des 
Aussendeckels. Der letzte Maioliband, der auf den freien Markt 
kam, erreichte 1912 den hohen Preis von 16 000 Fr., ein Grolier 
an derselben Auktion 27 500 Fr. Unser Band ist einer der wert-
vollsten, weil er beiden, Maioli und Grolier, gehörte. 

Ein anderer Band aus dem Besitze eines gewissen Francoys Robot 
ist einer der allerscJ,önsten französischen Einbände der spätgoti-
schen Zeit. Er ist mit einem Bildstempel in Blinddruck verziert, 
wie sich unter allen zeitgenössischen kaum seinesgleichen finden 
lässt, von einer Feinheit, die unwillkürlich flandrische Altarbilder 
als Vergleich in Erinnerung ruft. Dieses Kleinod der Einbandkunst 
ist ein braunes Lederbändchen, 11 X 16,7 cm gross, und enthält 
kurze Notizen über die französischen, spanischen, jerusalemitischen, 
sizilischen und ungarischen Könige. Es ist von dem Neapolitaner 
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Dr. Michael Ritius verfasst und wurde 1507 in Paris von Ascensius 
gedruckt. Vorder- und Hinterdeckel tragen Ganzplattenstempel 
in Blindpressung von zartester Reliefprägung. Der Vorderdeckel 
zeigt in einem Mittelfeld Johannes den Täufer im härenen Ge-
wand wie er sechs vor ihm knieenden Gestalten predigt, - ein 
in der Buchkunst des 16. Jahrhunderts mehrfach vorkommendes 
Bild. ln der oberen Mitte der Umrahmung ist die Jungfrau Maria 
mit dem Jesusknaben abgebildet, in der rechten Ecke auf einer 
Strahlenwolke Gottvater mit der Königskrone, in seiner linken 
Hand die Erdkugel tragend. Unter ihm steht eine kniende Figur 
im Bischofsornat. ln der linken Rahmenseite steht der Apostel 
Jakobus mit Stab, Tasche und Pilgerhut nach der Ueberlieferung 
von Campostela; seine Rechte hält ein aufgeschlagenes Buch. 
Der untere Teil des Rahmens schildert die Szene, wie die schöne 
Bath-Seba von König David im Bade erblickt wird (2. Sam. 11 , 
2-4). Eine Dienerin überreicht ihr den Spiegel, während König 
David von einem Fenster aus zusieht. Rechts spendet ein pracht-
voll ornamentierter Brunnen Wasser. Der Hinterdeckel ist in vier 
Felder geteilt. Das erste Feld links oben zeigt wiederum Gott-
vater auf der Strahlenwolke, unter ihm ein Schriftband, auf dem 
sich 0 DNE ....• MEAM erkennen lässt. Im rechten Feld Ist der 
Apostel Petrus im päpstlichen Ornat mit Buch und Schlüssel ab-
gebildet. Die beiden unteren Felder zeigen Johannes den Täufer 
mit ~reuzstab und Gotteslamm auf der einen, König David mit 
der Harfe auf der anderen Seite. Die Schönheit der Zeichnung 
und die plastische Feinheit besonders in der Darstellung der fal-
tenreichen Gewänder kennzeichnen den Einband als ein Meister-
werk von höchster künstlerischer Vollendung. 

Auf die schönen und seltenen Drucke einzugehen, würde zu weit 
führen und überdies bibliographische Voraussetzungen verlangen, 
die nicht vorhanden sind. Auch auf die Beschreibung der schön-
sten Bände muss verzichtet werden. Die wenigen Angaben mögen 
genügen, um den Beweis zu erbringen, dass die Bibliotheca Bon-
garsiana ihrem Umfange, ihrem Inhalt und ihrem Sammlungswert 
nach als geschlossene Sammlung eines Bücherliebhabers und Ge· 
lehrten des 16. Jahrhunderts unter die besten Bibliotheken einzu-
reihen ist. 
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Die Miniaturen der Bongarsiana 

Die Sammlung der Handschriften, die Jakob Bongars als leiden-
schaftlicher Bücherfreund zusammentrug, ist das ausgesprochene 
Ergebnis der Wünsche eines Humanisten, eines ernsthaften Ge-
lehrten, der in diesen Schätzen vor allem die notwendige Grund-
lage wissenschaftlicher Arbeit, zuverlässiger Editionen der alten 
Klassiker erblickte, dem es eine Freude war, mit damals üblicher 
Weitherzigkeif seinen gelehrten Freunden ringsum mit Material 
und Vorarbeiten auszuhelfen. Wenn er nicht die berühmte De-
vise Bongarsii et amicorum auf seine Codices schrieb, so hat er 
doch zeitlebens nach dieser gehandelt, und immer wieder treffen 
wir in den Vorreden zu den Neuausgaben seinen Namen mit 
dankbarer Anerkennung erwähnt. Alter und Zuverlässigkeit des 
Textes gingen ihm über dekorative Schönheit der Handschrift. 
Als leidenschaftlicher Bibliophile sammelte er natürlich alles, was 
ihm erreichbar war, nicht mit der Wahllosigkeit des Snob, aber 
mit dem weitgespannten Radius seines wissenschaftlichen lnteres-
senkreises, der alles menschliche Wissen in seinen Bereich ein-
schloss. Collationen und Excerpte zeugen davon, dass er nicht 
bloss sammelte um zu besitzen, sondern um zu arbeiten mit dem 
reichen Material, das die unruhigen Zeiten auf den Markt 
brachten. 

Prachthandschriften, wie sie die reichen Domstifte, wie sie die 
grossen und kleinen Fürsten für ihre Kunstkammern sammelten. 
wird man in der Bongarsiena umsonst suchen, dafür reichten die 
Mittel eines einzelnen Bücherfreundes nicht. Der künstlerische 
Schmuck der Handschriften, der heute, wo die Texte fast alle her-
ausgegeben sind, im Vordergrund des Interesses steht, trat da-
mals und bis in die neuaste Zeit weit zurück vor der Bedeutung 
des Inhalts. Was uns heute am meisten fesselt, wird noch im Ka-
talog von 1874 mit Stillschweigen übergangen oder als rohe 
Zeichnung abgetan. Wir haben heute eine andere Stellung zu 
diesen frühesten Zeugnissen künstlerischer Betätigung des Mit-
telalters und legen hohen Wert auf das, was unsern Vätern noch 
belanglos erschien. 
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Trotz ihres eigenartigen, persönlichen Gelehrtencharakters zeigt 
ein flüchtiger Ueberblick über die etwa 600 Codices des VII. bis 
XVI. Jahrhunderts umfassende Handschriftensammlung von Jakob 
Bongars doch reichlich 200 Nummern, die wegen ihres künstle-
rischen Beiwerks bemerkenswert sind, sei es durch die Initialen, 
durch geometrische und astronomische Zeichnungen oder durch 
ihren mehr oder weniger reichen Miniaturenschmuck. 

Die ältesten Handschriften, im V 1., V I I. u n d V I I I. J a h r h u n -
d e r t in der herrlichen Unzialschrift geschrieben, entbehren zu-
meist des künstlerischen Schmuckes; das gleichmässige Satzbild 
mit den ernsten monumentalen Buchstaben ist an sich ein vollen-
detes Kunstwerk, das keiner Zutat bedarf. Und doch regte sich 
schon damals ab und zu die spielerische Phantasie der Mönche. 
So bei unsarm Eusebius aus dem VII. Jahrhundert (Cod. 219), 
dessen Titel in klassischen Kapitalbuchstaben geschrieben Ist, und 
dessen Anfangsbuchstaben die charakteristische Zierform jener 
weit entlegenen Zeiten aufweist: das Fischmotlv, mit roter und 
grüner Farbe getönt. Das dritte Blatt zeigt zu Beginn des Textes 
noch einmal zwei ähnliche Initialen, dann folgt die ruhige Un-
zialschrift, nur da und dort von braunen Kapitalen als Anfangsw 
buchstaben eines neuen Abschnittes unterbrochen. Einen neuen 
Typus zeigt der Codex 376 mit langobardischem Schriftcharakfer, 
die ganze erste Zeile ist mit rot, grün und gelb getönter Zier-
schrift geschrieben: das lncipit, das noch durch Jahrhunderte den 
eigentlichen Titel ersetzte. 

Reicher wird naturgernäss die Ausbeute, wenn wir uns unter den 
Handschriften des folgenden I X. Jahrhunderts umsehen; 
nicht weniger als 25 Codices weisen künstlerischen Schmuck auf, 
darunter einige Miniaturen von hervorragendem Kunstwert. Bei 
den Initialen zeigt sich der irische Einfluss mit seinem charakte-
ristischen Band- und Flechtwerk und den oft grotesken Tier-
köpfen. Immer noch werden die etwas trüben Erdfarben, braun, 
rot, gelb und grün bevorzugt. Prachtvolle Belspiele zeigen die 
beiden mächtigen Folianten einer Vulgata (Cod. 3 und 4), die 
Pergamentblätter fast quadratisch geschnitten. Für die Ueber-
schriften dient die alte Kapitalschrift, ausserdem malte der Schrei-
ber an einigen Stellen Initialen, deren Buchstabenkörper bis 
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11 ,5 cm Höhe erreicht, in zierlichem Flechtwerk in rot, gelb und 
braun, gelegentlich auch mit dunklem Blau die Palette be-
reichernd. Von besonderer Pracht sind die vier Kanonseiten am 
Anhmg des neuen Testaments. Die Parallelstellen sind zwischen 
elegante romanische Säulen geschrieben, über welche sich vier 
Rundbogen spannen. Ueber alle spannt sich ein weiterer Bogen, 
auf dessen äussersten Enden reizende Vögel, Tauben, Pfauen und 
andere, sitzen. Wenn wir mit Bedauern feststellen, dass die Rän-
der der Pergamentblätter grossenteils abgeschnitten sind, so den-
ken wir an rohe Bubenhände, die im alten Kloster in unbewachten 
Momenten diese kostbaren Streifen entwendeten, um sie dem 
Buchbinder heimlich zu verkaufen, der sie für Einbandrücken treff-
lich brauchen konnte. Es ist dies weniger schmerzlich, als wenn 
wir in andern Handschriften Initialen und Miniaturen vermissen, 
die von kundiger Hand entwendet wurden, teilweise wohl schon 
lange, bei andern aber können wir nachweisen, dass die Freveltat 
erst seit 1875 erfolgt sein muss. So im Codex 207, der eine 
Sammlung lateinischer Grammatiker enthält und mit entzückenden 
Initialen reich übersät ist. Die Farben sind rot, gelb, grün und 
braun, die Buchstaben äusserst zierlich und fein, mit irischem 
Flechtwerk und meist in drollige Tierköpfe endend. Die Initialen 
reichen mit ihrem langgestreckten Körper und den Arabesken oft 
über dreiviertel der Seite herab. Eine Initiale von besonderer 
Schönheit findet sich auch im Codex Theodosianus (Cod. 263) aus 
dem Anfang des IX. Jahrhunderts. Die ganze Titelseite ist in Ka-
pitalschrift rot und braun geschrieben, die Initiale I füllt vorn die 
ganze Seite, 23 cm lang in grün, weiss und rotem Flechtwerk mit 
Blattarabeske. Wo vom Erbrecht die Rede ist, illustriert eine Ver-
wandtschaftstafel und ein Erbstammbaum den Text, die eine zeigt 
am Fuss sechs menschliche Köpfe, der andere die noch ganz 
byzantinisch anmutenden Bilder von Vater und Mutter. 

Von derselben mittelalterlichen Naturferne zeugen die vier Evan-
gelistenbilder in der Handschrift 85. Männergestalten von einer 
kindlichen Unbeholfenheit in der Zeichnung, aber ikonographisch 
von ausserordentlicher Bedeutung. Alle sind mit Vogelköpfen dar-
gestellt, was auf eine besondere mystische Einstellung des Zeich-
ners schliessen lässt. 



Aus einer ganz andern Welt stammen die Bilder zum Physiologus 
(Cod. 318). Erblicken wir in den Miniaturen der andern zeitge-
nössischen Handschriften die ersten, tastenden Versuche einer 
werdenden Kunst, so tritt uns in diesen Illustrationen zu dem weit-
verbreiteten Tierbuch der Abglanz von einer lang entschwundenen 
hohen Kunstblüte entgegen. Dem Maler müssen viel ältere Vor-
bilder vorgelegen haben, einzelne Kompositionen scheinen di-
rekt von pompeianischen Wandbildern abkopiert zu sein. Die 
33 Bilder sind von verschiedener Grösse, bis auf wenige Aus-
nahmen in ein Rechteck komponiert und mit einer breiten roten 
Umrandung versehen, so dass sie wie gerahmt wirken. Die Ge-
mäldewirkung wird noch erhöht durch den Gebrauch von Deck-
farben und den Ausschluss jeglichen Goldes. Die Anlehnung an 
antike Vorbilder beweist nicht nur der Gesamteindruck, sondern 
auch eine Menge Einzelheiten, wie Gewänder, Sessel, Schiffstypus 
und Bewegungsmotive. Wir dürfen mit Sicherheit den Schluss 
ziehen, dass wir in diesen Illustrationen Bilder der Spätzeit des 
römischen Altertums vor uns sehen. Von bemerkenswerter Natur-
treue sind die verschiedenen Tiere, der Löwe, der Elefant und vor 
allem das Pferd. Die verwendeten Farben sind ohne Ausnahme 
dunkel und schwer, ein dunkles graublau, dunkelgrün, braunrot, 
gelbbraun. Diese hervorragendsten Illustrationen zu dem tausend-
mal abgeschriebenen populären Tierbuch haben von jeher die be-
sondere Aufmerksamkeit der Kunstgelehrten auf sich gezogen, und 
es wäre daher wünschenswert, wenn der ganze Traktat in farbiger 
Wiedergabe erhalten werden könnte, gerettet werden könnte, 
denn viele Bilder haben durch den Gebrauch stark gelitten durch 
Absplittern der dick aufgetragenen Farben. 

Weniger vom künstlerischen als vom sachlichen Gesichtspunkt aus 
wollen die Zeichnungen geschätzt sein, die sich in einigen an-
dern Handschriften des IX. Jahrhunderts vorfinden. So im Codex 
582, einer Beschreibung des heiligen Landes, die Planskizzen zu 
den dort zu besuchenden Stätten, der Kirche des heiligen Grabes 
und anderer Wallfahrtsorte. Ebenso in einer Handschrift mit einem 
Kommentar zu Lucanus die geographischen Zeichnungen verschie-
dener Städte und Orte, wie Marseille, Sardinien und anderer 
mehr. Sie machen keinen Anspruch auf Naturtreue, zeigen aber 
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doch deutlich das Bestreben, das topographische Bild der Oert-
lichkeit dem Leser zu vermitteln. 

Aus dem X. J a h r h u n d e r t zählen wir in der Bongarsiana 34 
Codices mit künstlerischem Schmuck, darunter sechs mit Minia-
turen und sechs mit figürlichen Darstellungen und Zeichnungen. 
Aus dem Initialschmuck sei besonders hervorgehoben . die Titel-
seite zu Lucans Pharsalia (Cod. 45), auf der zwei die ganze Seite 
einnehmende Buchstaben aus Flechtwerk mit Tierkopfornamenten 
gemalt sind, die mit ihren Anklängen an irische Zierkunst den 
Gedanken an die St. Gallerschule wach rufen. Als Farben sind 
besonders rot und grün verwendet. Die Pracht der Seite kommt 
nicht mehr ganz zur Geltung, da sie mit Marginalien aus späterer 
Zeit, teilweise von Peter Daniel, vollgeschrieben ist. Den Ueber-
gang von der Initiale zur Miniatur zeigen die Anfangsbuchstaben 
einer Handschrift der Werke des Dionysius Areopagita (Cod. 19), 
ein J, der ganz aus der Figur des heiligen Anastasius gebildet ist, 
von dem die Vorrede herrührt, und vor allem der prachtvolle An-
fangsbuchstabe P in der Prudentiushandschrift (Cod. 394). Der 
Stamm, der über die ganze Seite am linken Rande herunterreicht, 
ist aus gelbem Flechtwerk auf braunem Grunde gebildet, in der 
Mitte durch ein blaues Mittelstück unterbrochen, unten in aufstre-
bende Arabesken mit Akanthusblättern endigend. Die Rundung 
des P füllt das Bild des Heiligen in einer gelben Scheibe. Die 
rechte Hand hält er segnend erhoben, in der Linken hält er ein 
Buch. Gekleidet ist er in ein blaues Gewand, über das ein durch 
eine Agraffe zusammengehaltener brauner Mantel fällt. Ein blauer 
Nimbus umgibt seinen Kopf. Das Ganze ist eine farbig überaus 
reizvolle Miniatur. Ein Porträt soll wohl auch der Dichter am 
Schreibpult darstellen, der als zierliche Federzeichnung die Hand-
schrift der Gedichte des Juvencus schmückt {Cod. 534). Einen 
prunkvollen Initialenschmuck wies auch der mächtige Codex A 9 
auf, der als Hauptbestandteil eine Vulgatahandschrift enthält, leider 
sind aber nur noch wenige der oft über 20 cm langen Buchstaben 
erhalten, die es umsomehr bedauern lassen, dass eine ruchlose 
Hand die andern sorgfältig herausgeschnitten hat. 

Unter den mit Miniaturen versehenen Handschriften sind einige 
von besonderer künstlerischer Bedeutung. Schon durch das un-
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gewohnte quadratische Format der Pergamentblätter zeichnet sich 
aus das erste Buch der Verse von Rabanus Maurus über das 
Kreuz (Cod. 9). ln spielerischer Weise sind die Buchstaben so an-
geordnet und mit farbigen Zierstücken durchsetzt, dass in dreissig-
facher Abänderung stets das Bild des Kreuzes erscheint. Leider 
sind nicht mehr alle Blätter vorhanden, vor allem fehlt das reprä-
sentativste Anfangsblatt mit dem Kaiserbild, aber die 24 Blätter, 
unter denen einzelne auch figürliche Darstellungen enthalten, 
reihen die Handschrift doch unter die sehenswertesten Berner 
Handschriften ein. Die Farben sind von zartem Kolorit und er-
freuen das Auge durch die dekorative Anordnung der phantasie-
reichen Muster. Düster und ernst dagegen ist die Tafel mit den 
vier Evangelistensymbolen am Schluss der Kanontafeln in einer 
Handschrift des Neuen Testaments (Cod. 548). Unter einem Dop-
pelbogen sind die Symbole zu je zweien übereinander ange-
ordnet, in rotbraunen und gelbbraunen Tönen auf dunkelblauem 
Grund. Auf der einen Seite Mathäus und Markus, auf der andern 
Johannes und Lukas, alle vier mit sehr langen aufwirtsgerichteten 
Flügeln. Ueber den beiden Bogen wölbt sich ein grösserer Bo-
gen, unter dem aus der Mittelsäule sich eine Hand erhebt. Das 
Blatt ist ikonographisch und künstlerisch von grossem Wert. 

Ein Gegenstück zum Physiologus aus dem IX. Jahrhundert bildet 
der Aratus (Cod. 88), der nach der Schrift dem X. Jahrhundert zu-
gewiesen werden muss. Seine hervorragend schönen Bilder, die 
den astronomisch-moralischen Text begleiten, sind wiederum of-
fensichtliche Kopien spätrömischer Vorlagen. 26 bis 16 cm hohe 
Figuren stellen einzelne Sternbilder dar, je zwei auf jeder Innen-
hälfte der Seite, die Tiere mit prächtiger Naturtreue, die mensch-
lichen Figuren in antiker Haltung und Gewandung. Der Wasser-
mann mit der phrygischen Mütze, die Pleiaden als sieben Frauen-
köpfe mit ebenso vielen typischen Haartrachten aus der römi-
schen Kaiserzeit. Am Schluss folgen Sonne und Mond in antiker 
Vorstellung als Apollo auf der Quadriga und Luna auf dem Och-
sendoppelgespann, und den Beschluss bildet eine Darstellung des 
ganzen Himmels mit allen Sternbildern von einer Farbenpracht, 
die eine wirkliche Augenweide bildet. Die Handschrift ist als ein 
Zeugnis, wie lange die antiken Vorbilder noch ins tiefe Mittelalter 
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weitergewirkt haben, von grosser Bedeutung. Sie ist ein Beweis 
für die moderne Anschauung der ununterbrochenen Linie unserer 
Kulturentwicklung (siehe Abbildung). 

Dem X. Jahrhundert gehört auch unsere einzige eigentliche Pracht-
handschrift an, ein Prudentius, der wahrscheinlich dem weiteren 
Kreise der St. Gallerschule zuzuweisen ist, ehemals der Bücherei 
des Strassburgermünsters gehörte und vom Pfalzgrafen Friedrich 
Kasimir an Jakob Bongars geschenkt wurde. Sie ist ein hervorra-
gendes Erzeugnis der karolingischen Renaissance, in dessen Bil-
derschmuck sich Antike und frühmittelalterlicher spiritualistischer 
Gestaltungswille zu einer neuen künstlerischen Ausdrucksform ver-
schmolzen. Der lnitialenschmuck, der durch die ganzen dreihun-
dert Seiten durchgeführt ist, zeigt eine seltene Pracht und Man-
nigfaltigkeit. Jedes Einzelwerk des Prudentius weist eine neue 
Form der Auszeichnungsbuchstaben. Bald sind es kleinere oder 
grössere Goldzierbuchstaben von einer entzückenden Grazie der 
spielerischen Arabesken, dann wieder sind es rote Kapitalbuch-
staben mit Goldblättchenarabesken, oder grosse Zierbuchstaben 
mit Flechtwerk in Mennig, Gold und Grün. Besonders prunkvoll 
sind die grossen Anfangsbuchstaben in Goldflechtwerk auf Purpur-
grund, die bald den vierten Teil der Seite, bald die Hälfte der 
Seite beanspruchen. Den Anfang eines Werkes bezeichnet je-
weilen ein ganzseifiger Prunkbuchstaben auf Purpurgrund mit phan-
tasievollen Bandverschlingungen und Flechtwerk. Auf dem einen 
dieser reichvergoldeten Kunstwerke sitzt zwischen den Schenkeln 
des A der Schreiber vor seinem Pult an der Arbeit, umgeben von 
den Utensilien zum Schreiben und Malen. 

Ausser diesem fast überreichen Initialenschmuck sind einzelne 
Werke durch prachtvolle Miniaturen illustriert, nicht durch abge-
grenzte Bilder; Text und dazwischen gestreute Bilder verschmelzen 
sich zu einer Einheit, die Seite für Seite zu einem vorbildlichen 
Kunstwerk macht. Verschiedene Hände haben sich zu diesem 
Bilderzyklus zusammengetan. Einzelne Miniaturen sind nur mit der 
Feder umrissen und ganz leicht getönt, aber mit einem prachtvollen 
Schwung der Linienführung und mit einer Sicherheit des Striches, 
die den grossen Meister verraten. Den interessantesten Teil der 
Illustrierung bildet die Psychomachie, der Kampf der Tugend mit 



dem Laster, deren abstrakte Moral in einer Weise versinnbild-
licht ist, die unsere Bewunderung erweckt. Alle erdenkbaren Be-
wegungsmotive sind mit überraschender Treffsicherheit festgehal-
ten, die reichfigurigen Bilder vortrefflich komponiert, die Illustra-
tionen sind von einem Expressionismus, der an Modernität nichts 
zu wünschen lässt. Es sind alles Federzeichnungen, von denen 
die einen mit feinen Lasurfarben vorzugsweise gelb und grün 
gefärbt sind, die andern in kräftigeren Farben mit bevorzugten 
Rot und Braun ausgemalt sind (siehe Abbildung). 

Einen ganz andern Charakter veranschaulichen die Bilder zu den 
Marterbildern der Heiligen. Sie sind unbeholfener in der Zeich-
nung, aber von einem ganz eigenen Zauber durch die zarten Far-
ben in rosa und hellblau. Auch hier macht sich der antike Ein-
fluss geltend in der Gewandung und in der Darstellung der Opfer-
altäre und Götterbilder. Besonders interessant sind die byzantinisch 
anmutenden Gebäulichkeiten, die den Schauplatz der Marter-
szenen und göttlichen Wunder andeuten sollen. Auch diese Hand-
schrift, die durch häufigen Gebrauch gelitten hat, würde eine far-
bige Wiedergabe verdienen und rechtfertigen wegen ihres künst-
lerischen Schmuckes. Ihre Bedeutung ist in neuerar Zeit wieder-
holt von Kunstgelehrten hervorgehoben worden (Cod. 264). 

Trotzdem wir unter den Handschriften des X I. J a h r h u n d e r t s 
auch wenigstens 31 Codices mit künstlerischem Schmucke finden, 
ist doch die Ausbeute eine wesentlich geringere. Es ist dies kein 
Zufall, die Blüte der karolingischen Renaissance war vorbei, die 
Kunst geht zwar nicht zurück, aber sie findet auch noch keine 
neuen Wege. Die Initialen und Miniaturen dieser Zeit bilden den 
einmal geschaffenen Stil weiter, aber sie vermögen keinen neuen 
zu schaffen. Das rein handwerksmässige vervollkommnet sich, die 
Formen werden üppiger und reicher, aber ohne die Zuhilfenahme 
der paläographischen Merkmale wäre die Zeit der Entstehung 
nicht eindeutig festzulegen. Herrliche Beispiele des Initialen-
schmuckes aus dem XI. Jahrhundert bieten unter andern die Kon-
fessionen des Augustin (Cod. 12 und 13) und die Konsolationen 
des Boetius (Cod. 421 ), Bei diesen sind die Initialen in reicher 
Goldbandverschlingung auf dunkelblauen Grund gemalt und durch 
eine feste rote Umrandung von unregelmässiger rechteckiger Form 
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vom übrigen Text abgetrennt. Sie werden dadurch fast zu Minia-
turen und verlieren ihren eigentlichen Charakter. Durch eine aus-
nehmend schöne Initiale zeichnet sich eine Orosiushandschrift aus 
(Cod. 160), ein P, dessen Stamm 21 cm lang ist. Die Rundung des 
P wird durch eine dichte geballte Masse von verschlungenen 
Bändern und Spiralen gebildet, die in hellen lichten Farben grün, 
rot, gelb und blau gehalten sind und einen nicht gewöhnlichen 
feinen Farbensinn verraten. Nicht so gross, aber noch überra-
schender durch die starke Farbigkeit wirkt der Anfangsbuchstabe 
P in einer Handschrift der Paulusbriefe (Cod. 334). Er zeigt in der 
Rundung das Bild des Apostels, wie im Prudentius des X. Jahr-
hunderts, aber von einem Reichtum an Gold und Farbe, die an 
ein byzantinisches lkon erinnert. Bezeichnend ist auch der Unter-
schied der beiden Initialen in Cod. 19 aus dem X. Jahrhundert 
und in Cod. 292 aus dem XI. Jahrhundert. Während dort die 
schlanke Figur des Heiligen selbst den Buchstaben J darstellt, ist 
hier die Figur des Papstes Leo IX. in genau gleicher Stellung ne-
ben die Initiale B gestellt. Die Miniatur löst sich von der Initiale 
ab und wird zum selbständigen Bilde. Wohl die künstlerisch her-
vorragendste figurierte Initiale findet sich in einer andern Hand-
schrift der Konfessionen des Augustin (Cod. 325), ein M in der 
alten Unzialform mit den beiden geschweiften Aussenstämmen. 
Den Mittelstamm bildet eine aus einem Tierleib gebildete Säule; 
in den beiden Rundungen, die aus sich windenden Schlangen ge-
formt sind, stehen in heftiger Bewegung zwei nackte Menschen, 
die sich gegen die Umschlingung der Tiere wehren. Ob der 
Künstler an Adam und Eva oder an Laokoon gedacht hat, oder 
ob ihm ein anderes Motiv vorschwebte, ist fraglich. Die zarten 
Farben rot, grün, gelb und mauve ergeben ein harmonisches Bild 
von seltenem Reiz. An heraldische Regeln erinnert der Einfall, den 
Hintergrund auf beiden Seiten in verwechselten Farben zu halten, 
während links die obere Hälfte grün, die untere mauve als Un-
tergrund zeigt, ist dieser rechts oben mauve und unten grün. 

Das X I I. J a h r h u n d e r t ist mit 34 künstlerisch ausgeschmück-
ten Codices fast am reichsten vertreten, doch scheint die künst-
lerische Schöpferkraft noch mehr erlahmt. So schön viele der ein-
fachen und figurierten Initialen sind, sie sind doch nur Wieder-
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holungen und Wiederoufnohmen früherer Motive. Besonderes 
Interesse beansprucht etwo dos Bild des heiligen Gregor, der sich 
mit dem schreibenden Petrus unterhält, während über beiden ein 
Engel als inspirierender Geist schwebt (Cod. 304). Und fost ols 
einen Vorklang der kommenden Zeit der Gotik empfindet mon 
die herrlichen figurierten lnitiolen in den Heiligenleben (Cod. 137). 
ln feinster Federzeichnung konturiert und mit zortestem Roso und 
ganz hellem Blau getönt, bilden sie eine Augenweide, gonz ob-
gesehen von den figürlichen Darstellungen, die meist gonze figu-
renreiche Kompositionen entholten, wie sie der Gotik als neue 
Kunstform geläufig wurden. Sie sind nicht zohlreich, aber zählen 
unbedingt zu den schönsten Kunstwerken der Berner Hand-
schriften. 

Während dem XII I. Jahrhundert mocht sich der Wandel 
zur Formenwelf der Gotik geltend. Die runde Antiqua wird eckig 
und schlank und entwickelt sich zur Fraktur. ln den grossen lni-
tiolen werden die alten vollen Buchstaben noch bevorzugt, ober 
im Rankenwerk, das oft die gonze Seite umspannt, mochen die 
weichen 8Ioftranken spitzen, dornigen Gebilden Platz; mit spitzer 
Feder werden die Arabesken in feinsten Haarstrichen zu spinn-
webfeinen Fäden ausgezogen, der schwere, dicke Goldgrund ver-
leiht den Buchstaben und Miniaturen ein festliches Gepränge, ouf 
dem die überschlonken Figürchen ihr geistliches und weltliches 
Theater spielen. Die Bildehen sind ouch in kleinster Form wirk-
liche Miniaturen, Tafelbilder in kleinstem Ma~stob gemolt. Ein ver-
schwenderischer Reichtum drängt sich ouf wenige Zentimeter 
Bildfläche. Die Bongarsiona zählt etwo 25 Codices ous diesem 
Jahrhundert, die durch künstlerischen Schmuck ousgezeichnet sind, 
doch rogen wenige durch Schönheit oder Originolität hervor ous 
den zohlreichen in ollen grösseren Bibliotheken zerstreuten Zelt-
genossen. So etwo die farbig überous zorten Minioturen in einer 
Sammlung geistlicher Schriften (Cod. 43), auf denen die Verkün-
digung, der heilige Bernhard, die Frauen am Grobe und ondere 
Vorwürfe ouf gemustertem Grunde dorgestellt sind, oder die krie-
gerischen Bilder in den Historien aus den Kreuzzügen, die Bon-
gers mit Vorliebe sommelte, um sie für eine Ausgobe der Gesta 
Dei per Francos zu benutzen. Reizende Bildehen enthält ouch 
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der Codex 98 mit einem Fragment aus der Geschichte Cäsars und 
andern Historien in französischer Sprache. Die Ermordung Cäsars, 
den Tanz der Salome und vieles andere sehen wir darauf darge-
stellt. Ueberhaupt zeichnen sich die altfranzösischen Handschrif-
ten, an denen die Bongarsiana ja besonders reich ist, durch Grazie 
und Feinheit ihrer Miniaturen und figurierten Initialen aus, so die 
Verserzählungen von Guillaume d'Orange (Cod. 296), der in fran-
zösische Verse gebrachte Boetius (Cod. 365), eine Chronique de 
France (Cod. 590) und viele andere. 

Dem XIII. ~ahrhundert gehört aber auch eine ganz anders geartete 
Handschrift an, das Gedicht des Peter von Ebulo über die Kämpfe 
zwischen Kaiser Heinrich VI. und Tancred in Sizilien (Cod. 120), 
die zu den kostbarsten Cimelien der Berner Bibliothek gehört. 
Es ist die einzige bekannte Fassung dieser wichtigen Quelle zur 
italienischen Geschichte, und als solche auch inhaltlich von her-
vorragender Bedeutung. Diese hat schon der Bibliothekar Samuel 
Engel erkannt, der das Gedicht 1746 zum ersten J!tal herausgab, 
worauf es mehrfach neu veröffentlicht wurde, zuletzt von G. B. 
Siragusa 1904 mit Beigabe aller Bilder und neuerdings ebenfalls 
mit den Bildern in den Menumenta Historiae ltalicae von Mura-
tori. Diese 53 Bilderseiten haben eine ganz eigene Bedeutung. 
Es sind nicht bloss gelegentliche Illustrationen, wie üblich, son-
dern sie begleiten den auf den gegenüber gelegenen Seiten ge-
schriebenen Text als eine vollständige Parallelerzählung in der 
Art wie später die Armenbibeln und andere Bilderbogen. Die 
ganze Geschichte ist auf den Bildertafeln abzulesen in lückenloser 
Folge, verständlich auch ohne die lateinischen Verse. 

Wir wohnen dem Tode des Königs Roger bei, der Verschwö-
rung zu gunsten Tancreds, wir sehen die Läufer mit ihren Briefen 
von Hof zu Hof, von Lager zu Lager eilen, mit den Briefen, die 
im Zelt oder im Palaste geschrieben werden. Wir folgen dem 
Kaiser auf seinem Zuge nach Rom, wo er von Papst Cölestin ge-
krönt wird. Wir folgen dem Kaiser Friedrich Barbarossa auf seinem 
letzten Kreuzzuge und sehen ihn in den Fluten des Saleph in Ci-
licien ertrinken. Dieses Bild ist später aus irgend welchem Grunde 
mit ornamentierter blauer Deckfarbe überstrichen worden. Nun 
kommt Kaiser Heinrich in das ihm durch Heirat zugefallene Süd-
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italien, es folgen die Kämpfe um Neapel und Salerno. Durch Ver-
rat wird die Kaiserin Constanza gefangen und nach Messina ge-
führt. ln Palermo erfolgt die dramatische Begegnung der Kai-
serin mit der Gemahlin Tancreds. Auf Befehl des Papstes muss 
sie Tancred frei lassen. Richard Löwenherz kehrt aus Jerusalem 
zurück und wird dem Kaiser vorgeführt. Heftige Schlachten ent-
brennen zwischen den deutschen Truppen des Kaisers, den Böh-
men, Bayern und Schwaben, und den Sizilianern, bis der Kaiser 
als Triumphator in Palermo einzieht. Während er wieder in 
Deutschland weilt, bricht eine Verschwörung gegen ihn aus, er 
kehrt zurück und schlägt seine Feinde nieder, worauf wieder 
Friede herrscht unter dem Szepter der Weisheit. Tanta Pax est 
tempore Augusti quod in una fonte bibunt omnia animalia. Ein 
symbolischer Völkerbund, der auch im Bilde dargestellt ist. Feier· 
lieh sitzt der Kaiser auf seinem Thron, neben ihm steht der Kanzler 
Conrad, und der Poet Peter von Ebulo überreicht dem Kaiser das 
Buch, wahrscheinlich dasselbe, das wir heute vor uns haben (siehe 
Abbildung). 
Die Bilder sind meist in verschiedenen Stockwerken übereinander 
wie auf Bilderbogen mit kräftiger Feder gezeichnet und leicht 
mit Farbe getönt. Ihr Wert ist ungleich und doch lässt sich schwer 
auf verschiedene Zeichner schliessen, das Ganze macht doch den 
Eindruck eines einheitlichen Gusses. Ikonographisch sind sie von 
unschätzbarer Bedeutung, sie zeigen Kleidung, Bewaffnung und 
Gebaren der damaligen Menschen in greifbarer Lebendigkeit. Sie 
zeigen uns auch unverkennbar die Grossen des Landes und die 
kaiserlichen Persönlichkeifen in porträtähnlichen Bildnissen, mit 
Ausnahme Tancreds, der immer mit einem Affengesicht dargestellt 
ist. Von grosser Wichtigkeit wurde die Handschrift auch für die 
Heraldiker, die darin zum ersten Mal auf Fahnen, Helmen und 
Schilden richtige heraldische Bilder finden, den kaiserlichen Adler 
und das Schwein des Ritters Diepold. Wir erhalten auch einen 
trefflichen Einblick in die Lebensgewohnheiten der Kreuzfahrer 
und der damaligen Süditaliener. Wir sehen am Bett des sterben-
den Königs den arabischen Arzt mit dem Urinfläschchen und den 
befurbanfen Astrologen, der das Horoskop stellt, wir sehen auch 
den vom Podagra geplagten Kanzler Matthäus, der im Blute eines 
geköpften Negers seine Füsse badet, um sich von seinem Leiden 
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zu heilen. Der Peter von Ebulo ist nicht nur ein lehrreiches, son-
dern auch ein amüsantes Bilderbuch, dem wir auch eine farbige 
Wiedergabe wünschen möchten von der Vollendung, wie sie 
heute der Reproduktionstechnik möglich ist. 

Jakob Bangars hat in der Art der italienischen Humanisten mehr 
nach möglichst alten, textlich wertvollen Handschriften gesucht 
als nach schön geschriebenen und reich verzierten, wie es die 
Leidenschaft seiner begüterten Zeitgenossen war. Ihn freute mehr, 
~as er durch Findigkeit und Zufall seiner Sammlung einverlei-
ben konnte, als was jedem reichen Liebhaber um gutes Geld ohne 
weiteres zugänglich war. Zwei Arten der Bibliophilen, die noch 
heute sich deutlich unterscheiden. So kommt es, dass seine 
Sammlung gerade mit den Zeiten an Interesse verliert, da die 
Kunst sich bewusst des Buches bemächtigte, und die besten Maler 
in der künstlerischen Ausschmückung der Handschriften wett-
eiferten. So weist das X I V. Jahrhundert wohl noch 27 aus-
geschmückte Handschriften auf, aber trotz einzelner Ausnahmen 
lassen sie sich nicht vergleichen mit den herrlichen Kunstwerken, 
die in andern Bibliotheken aufbewahrt werden. Was künstlerisch 
über den Durchschnitt hervorragt, sind meist altfranzösische Hand-
schriften, wie die zweibändige Biblia gallica, die von jeher allen 
Besuchern der Bibliothek als Prunkstück gezeigt wurde. Leider 
hatte das zur Folge, dass ein Liebhaber schon frühzeitig die mei-
sten der herrlichen Initialen in barbarischer Weise herausschnitt. 
Was noch, besonders im zweiten Bande, geblieben ist, beweist, 
dass der Schmuck einer Meisterhand zugeschrieben werden kann. 
Die Zeichnung und die Farbgebung sind von unglaublicher Zart-
heit und von ausgesuchtem Geschmack (Cod. 27 und 28). Ebenso 
haben einen Liebhaber gefunden die Initialen im Speculum hisfe-
riale von Vincent de Beauvais vom Jahre 1313 (Cod. 40). Da-
gegen erfreuen noch mit ihrem reizvollen Schmuck die beiden 
Handschriften mit französischer Uebersetzung von Wilhelm von 
Tyrus Geschichte des heiligen Landes (Cod. 112 und 163), die 
Chansons von Guillaume de Machaut (Cod. 218) mit ihren pracht-
vollen Miniaturen auf gemustertem Grunde. Die berühmte Hand-
schrift der Dits et Fabliaux (Cod. 354) und der Roman de Ia rose 
(Cod. 364). Ausge~ichnet durch den überaus zierlichen Schmuck 
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von oft die ganze Seite füllenden Arabesken mit dem beliebten 
Goldblättchenmotiv ist die französische Uebersetzung der Reise 
von Marco Polo, Mandeville und anderer Orientalia (Cod. 125). 

Alle bisher angeführten Codices sind auf Pergament geschrieben. 
Jetzt im XIV. Jahrhundert erscheinen die ersten auf Papier ge-
schriebenen Handschriften (eine griechische Papierhandschrift wird 
dem XIII. Jahrhundert zugewiesen). Dies bedingt auch eine neue 
Maltechnik für Initialen und Miniaturen. Allerdings werden bei 
Prachthandschriften noch lange für die Bilder, besonders die ge-
schmückten Titelbilder, Pergamentblätter bevorzugt. 

Dass auch aus dem X V. und X V I. Jahrhundert die Bon-
garsiana viele Manuskripte mit Initialenschmuck und Miniaturen 
aufweist, ist selbstverständlich, wie die Bände II und 111 der Fleur 
des histoires von Jehan Mansei (Cod. 31 und 32) mit prächtigen 
Titelblättern, das Leben des heiligen Ludwig von Guillaume de 
Nangis (Cod. 21.7), die französische Umdichtung der Metamor-
phosen (Cod. 10) und die italienische Handschrift des Lactantius 
(Cod. 298), eine typische Humanistenhandschrift, wie sie beson-
ders für den König Corvin von Ungarn hergestellt wurden. Aus 
dem XVI. Jahrhundert sind etwa hervorzuheben ein Plutarch 
{Cod. 642) und die Geschichte der roynes de Troye vom Jahre 
1512 (Cod. 241) von Lamaire und gewidmet der Königin Anne 
de Bretaigne, mit einer köstlichen Miniatur als Titelblatt. 

Die Bernerhandschriften sind, wie aus einem andern Beitrag zu 
dieser Schrift hervorgeht, schon frühzeitig und gründlich unter-
sucht und ausgeschöpft worden. Einzelne hervorragende Stücke 
haben auch durch ihre künstlerische Ausschmückung die Aufmerk-
samkeit der Gelehrten erweckt, aber gerade in dieser Hinsicht 
glaube ich durch diesen flüchtigen Rundgang durch die Manus-
kripte der Bongarsiana dargetan zu haben, dass hier noch viel 
ungehobenes Gold liegt, dessen Ausmünzung die Mühe reich-
lich lohnen würde. 
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