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rgänzungen und Korrektu -
ren zu Schwenke/Sehunke 

Hildesheim Fraterherren im Lüch
tenhof (Christuskopf), nicht Ro
stock Mohnkopf, Clus Rispe. 
( zu S-S II, S. 230f.) 

ln der Festschrift für Tilo Brandis hande1Le 
Ursula Altmann im Jahr 2000 ausführlich 
über die Einbände zweier Inkunabeln der 
Staatsbibliothek zu Berlin-Preußischer Kul
turbesitz: lnc 1499 (Vocabularius Gemma 
vocabu]orum. Magdeburg: Moritz Brandis, 
9.XII.1495. GW-Datenbank M51184) sowie 
die heute verlorene Inc 2484 (Augustinus, 
Aurelius: Opuscula. Strassburg: Martin 
Flach, 20.III.1489. GW 02865),-1 von der sich 
eine Durchreibung des Einbandes in der 
Schwenke-Sammlung erhalten hat.2 Beiden 
Einbänden gemeinsam ist em seltener 
,Mohnkopf -Stempel (bei S- S 1, S. 117 als 
,Granatapfel Nr. 46'), der nach Ausweis der 
EBDB auch auf dem Mischband aus Inkuna
beln und einer Handschrift Hildesheim, 
Dombibliothek, J 94, zu finden ist. 3 Dieser 
Einband könnte nach Ausweis der Inkuna
beldrucke Anfang der 1490er Jahre entstan
den sein.4 Er scheint nahezu identisch mit 
dem der heute verlorenen Berliner Inkunabel 
(lnc 2484). 

Altmann wies, wie zuvor schon S- S, diesen 
Stempel einer Rostocker Werkstatt ,Mohn
kopf zu, während die Katalogisatoren der 
Hildesheimer Dombibliothek den Stempel 
bereits 1991 der Hildesheimer Werkstatt 
'Christuskopf', die wohl mit der der Frater
herren im Lüchtenhof identisch ist, 5 zuord
neten. - Dieser Werkstattfrage möchte ich 
nun noch einmal nachgehen. 

Wenden wir uns daher zuerst U. Altmanns 
Darlegungen zu und betrachten die beiden 
Berliner Inkunabeln. 

S- S ll, S. 230, weist beide Bände einem 
,,Gebhard Brandis" zu und setzt offenbar auf
grund dessen, dass sich sowohl in einer Fir
menmarke der bekannten Druckerfamilie 
Brandis, a]s auch an prominenter Stelle auf 
diesen Einbänden das Motiv des ,Mohnkopfs' 
findet, eine familiäre Verbindung zwischen 
dem Buchbesitzer und der Druckerfamilie 
voraus. vVeiterhin wird dort deduziert, dass 
Rostock für die Herstellung der Einbände 
auszuschließen sei, ,,da die Familie Brandis 
in Lübeck, Magdeburg und Leipzig gedruckt 
hat, aber nicht in Rostock", und daher „vor 
a1lem Lübeck, vielleicht auch Magdeburg" als 
Herstellungsorte für den Einband in Frage 
kämen (S-S 11, S. 231).6 Keines dieser Argu
mente ist jedoch stichhaltig, da erstens die 
Gleichheit des Nachnamens für sich genom
men kaum Rückschlüsse auf familiäre Ver
bindungen zulässt;7 zweitens, da der Druck
ort einer Inkunabel und der Ort, an dem sie 
ihren Einband erhielt, nun einmal in sehr 
vielen Fällen eben nicht identisch sind; und 
drittens, da die Frage, warum diese Einbände 
in irgendeiner Verbindung mit Rostock ste
hen sollen, unbeantwortet bleibt. 8 

Bereits U. Altmann bemerkte zudem ganz 
richtig, dass Inc 1499 zwar verschiedene Be
sitzeinträge aufweist, auf die später noch ge
nauer einzugehen sein wird, sich unter die
sen jedoch keiner eines ,Gebhard Brandis' 
befindet und schloss daher, dass dieser Ein
trag in der verlorenen lnc 2484 gestanden ha
ben muss.9 

Ungeachtet dessen nahm sie aber weiterhin 
an, dass ,Gebhard Brandis' auch Eigentümer 
von lnc 1499 gewesen ist und ging sogar 
noch e inen Schritt weiter, indem sie ihn 
nicht nur zum „Erstbesitzer" beider Inkuna
beln erklärte, sondern ihn darüber hinaus 
(offenbar allein wegen der Mohnkapselstem
pel auf den Einbänden) als ein Mitglied der 
Lübecker ,Mohnkopfdruckerei' ansah, in der 
die Brüder Matthäus und Lukas Brandis 
1478- 1493 zusammen mit Hans von Ghetelen 
unter dem Signet dreier Mohnkapseln in 
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e inem \iVappe nschild druckle n. 10 \rVi e ,Geb
hard Brandis ' in den Besitz beid er Tnkuna
beln gekommen ist, versuchte Altmann damit 
zu erklären, dass er am Druck beid er Werke 
mi Lgewirkt haben müsse. Sie unte rste llLe we i
ter, dass er 1489 in Strassburg bei Flach gear
be itet habe, von wo aus er nach Lübeck ge 
gangen sei und nach der A uflösung der 
dortigen ,Mohnkoprdrucke re i' 1493 zu Bran
dis nach Magdeburg kam, wo er dann 1495 
wiederum am Druck des ,Vocabularis' mitge 
wirkL habe, und wo e r seine Büche r habe e in
b in den Jasse n. - Ein e n Erwerb der Inkuna
beln durch Kauf schloss s ie aus. 11 

Sehen wir einmal davon ab, dass nicht mehr 
gek lärL werden kann, wann etwa ,Cebhard 
Brandis ' se inen Nam en in Jnc 2484 eintrug, 
so s tellt uns Altmanns Argumenlation vor 
zahlreiche weitere Schwierigkeiten. Di e ge
rin gsLe hie rvon isL, dass ein ,Gebhard Bran
dis' im letzten Vierte l des 15. Jahrhunderts 
weder in den Matrikeln von Greifswald, Köln, 
Rostock, Le ipzig oder Erfurt nachweisbar 
ist, 12 und woh l auch so nsl urkundli ch e Nach
ri chten über ihn fehJen, was für ein en e in fa
ch en Druckergesell en ja nicht weiLer bedenk
li ch wäre. Weilaus problematischer sch e int 
mir j edoch d ie m. E. unbegründete An
nahme, dass ,Ge bhard Brandis' e in Drucke r 
war und dass e r selbstverständli ch be id e hi er 
zur Diskussion sleh e nd e Tnkunabeln beses
sen haben soll, wobei wiederum im pliz ie rt 
wurde, dass der ,Mohnkopf-Stempel das per
sönlich e Signet des 'Gebhard Brandi s' war.11 

Wäre d ies zulreffe nd , so müßte folgli ch auch 
d ie I ls. J 94 der lhld esh eimer Dombibliothek 
ursprünglich dem 'Gebhard Brandis' gehört 
haben. 

Di eser Codex, dessen Einband (wie bereits 
erwähnt) wohl nahezu identisch gestalte t ist, 
wie der der ver lorenen l:n c 2484, befand s ich 
im Bes itz des flild esh eimer Kartäuserklo
slers. Di es bes tätigt e in nachmittelalterli ch er 
Bes itzeintrag auf' de m vorderen Vorsatz liber 
cartusiae prope Hildesiwn. 14 U nd auch unte r 
den Besitzeinträgen in Jn c 1499 find e t s ich 
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auf de m Auße nrand des hinte re n Spiegel 
vertikal der Eintrag liber c< ... Ausriss ... > 
prope llildensem, den ich durchaus noch de m 
15. Jahrhu nd e rl zuordn e n wü rdc, und de r 
gleichfa ll s auf' di e lTikl esh e im e r Kartau se ver
weisen dürfte.'15 Sicher e rst dem 16. Jahr
hund e rt gehören di e we ite re n Bes itzeinträge 
an: ludolphus llupen (oder Nupen) (auf de m 
vord e re n Vorsatz, ges tri chen, darunte r von 
de rselbe n Hand Huius esl est velus possessor) 
sowie Hinricus Husen (in e in em Blaufre iraum 
aur BI. 239r, dem le tzte n Blau vor de m Im
pressum). fan wird dah er vermute n könn e n, 
dass das Buch im Laure des 16. Jahrhunde rts 
die J-lj ld es he ime r Kartau se (b es land 1388 
1777) verli e ß - hi erfor spri cht auch de re n te il
we ise unkenntVich gemachter Bes itze intrag. 

Nac h Hild es he im könnte le tztli ch a uch de r 
Iame des 'Cebhard Brandis' we ise n, de r von 

Schwenke als Bes itzer vo n lnc 2484 in s Sp ie l 
gebracht wurde. De nn in H ildesh e irn gehörte 
im 15. Jahrhund e rt e in e Famili e Brandi s zum 
clortigen Patriziat und stellte me hrere Bürge r
me iste r. Als Angehörige de r städtischen Elite 
waren s ie im Ral de r Stadl vertreten 1111d 

nal i_i rl ich auch mi I de n dortigen Klöste rn e ng 
verbunden; u. a. war Tilo Brandis (ca. 1445 
1526), der dieser Famili e e ntstammte, ni cht 
nur e in in Padua promovi e rter Jurist, so n
de rn bekl e ide te se il 1475 auch ge istli che 
Ämter am Kollegiatstif't St. Andreas und dem 
Säku larkanon ike rsti ft H 1. Kre uz zu Hild es 
he im_ lCi Se in Brude r ll e nning (1454 1529) 
war mehrfach Bürgerm e iste r und hatte a us 
3 Ehen zahlreiche Kinder. 17 

Verfolgt man die Hin we ise in J 94 und [nc 
1499 aur d ie 11ikl eshe im e r Kartause weiler 
und analysiert das Stempelm aterial de r Ein
bände je ne r Cod ices de r Dombibliothek, di e 
zum e in e n Bes itze inträge de r Kartau se auf
we ise n, zum andere n de n We rkstätte n ,Ro 
stock, Mohnkopf, , 11 i ld es heirn , Christuskopf 
und ,Clu s, Rispe' (nach de r Terminologi e von 
Schwenke/Sehunke) zuzuordn e n wären, di e 
aber be re its von Re nate C iermann , He imar 
IJärLe l (und Marin a Arno ld ) in ihre m Hand-



schriftenkatalog miteinander in Verbindung 
gesetzt wurden, 18 so ergibt sich ein klares 
Bild. Denn obwohl sich das Layout dieser 
Einbände teils deutlich voneinander unter
scheid et, weist die Stempelverteilung darauf 

Ps 219 J 3220 

Abbildungen EBDB EBDB 

Adler, Doppeladler 
(Ro 1 = s000285)25 X 

Blattwerk als Rautenmuster 
(Ro 3 = s00l454) X 

Blattwerk 
(S- S 122 = s000843) X 

B1attwerkornament-Ro1le 
(S- S 23 = r000716) X 

Blütenstaude im Kreis 
(Ro 2 = s000825) X 

Eichel in Raute 
(Ro 4 = s004248) X 

Evangelist in Kreis, 
Adler (Ro 5 = s004474) X 

Evangelist in Kreis, Stier 
(Ro 6 = s0044.92) X 

Granatapfel, Mohnkopf 
(S S 46 = s004833) 
Granatapfel 
(Ro 7 = s004822) 
Hund in Raute 
(Ro 8 = s005409) X 

Kreuz in Kreis 
(S- S 4 = s005440) X 

Lamm in Kreis 
(S- S 109 = s005459) X 

Lilie in Kreis 
(Ro 11 = s006016) X 

Lilie in Kreis 
(S- S 421 = s006001) X 

Lilie in Raute 
(Ro 13 = s002422) X 

Lilie in Raute 
(Ro 14 = s002486) X 

Lilienhälfte nach rechts 
(Ro 9 = Cls 2 = s002658) 

hin, dass wir es hier wirklich mit e iner einz i
gen ·werkstatt zu tun haben dürften, d ie wohl 
auch über einen längeren Zeitraum Bücher 
für die Kartause und deren Umfeld gebun
den hat. 

J 342·1 J 4022 J 9423 lnc 2484 lnc 149924 

EBDB EBDB EB.DB Abrieb Altmann 
(2000) 

X 

X X X ? 

X X X 

X 

X X X 

X X 

X 

X 

X 

X X 
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Ps 2·19 .1 3220 

A bbi]dungen EBDB EBDB 

Lili enhälfte nach rechts 

(S -S 456 = Ro 10 = s002659) 
Lili e nhälfle nach links 
Lilie 

(Ro 12= Cl s 1 = L8=s006045) 
Löwe in Kreis 
(Ro 15 = s002823) X 

Punkt 
(s003602) X X 

Rautengerank 
(S-S 155 = s004O79) 
Rose lle 5 Bl. in Kre is 
(Ro 16 = s006866) 
Rosette 6 Bl. 
(Ro 17 = Cls 3 = s007285) X 

Rosette, 6 B1. 
(s007277) X 

Rose lle, Lochrosette 
(Ho 18 = s007877) 
Rose lle, Pun ktrose lle 
(Ro 19 = L 17 = s008053) 
Schrift ihs 
(S -S 114 = s008276) 
Stern 
( Ro 20 = Cls 7 = s008858) 

Dass es sich hi e rbe i höchstwah rsch e i n I ich 
um di e ßu chbind e rwerkstatt de r Frate rh er
re n im Lü chte nhof (Hild esh eim ' Chri s tus
kopf') hand elt, di e s ich mit der Bu chbind e re i 
ihre n Leb e nsunte rh a lt verdi e nte n , wurd e 
b e re its im Katalog der Dombibliothe k 1 lil
desh e irn, ßd. l , in der Üb ersicht übe r d ie 
Einbände deu lli ch.2G Das e norme S te rnpe l
repertoire d iese r ·werks tatt (in der EBDB 
s ind 217 Stempe l der Werkstall 'Chri s tu s
kopf' w000207 zu geo rdne t), lässt s ich s icher-
1 ich sowohl aus ihre r j ahrzehntelangen Tätig
ke it erkläre n sie ist zwischen ca. '1450 und 
1517 in Hildesh e im n achweisbar a ls a uch 
daraus, dass hi e r woh l j eweils mehrere Perso
nen quas i profess ione ll di e Buch b ind e re i be 
tri eben. Die stili s tisch teils auffall ig ve rschi e -
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J 3fa2 1 .1 4022 .194:n lnc 2484 lnc 149924 

EBDB EBDB EBDB Abrieb A ltma nn 

X 

X 

X 

X 

(2000) 

X X 

X X 

X ? 

X 

X X X 

X X X 

X X X X 

X X X 

X X X 

X X 

X X 

de ne n Einbänd e li eße n s ich be i ge nauerer 
Ana lyse wahrsche inli ch w ze itli ch gegli eder
te n We rk-Gruppe n versc hi ede ner B11 chbin
de rpersön li chke ite n ord ne n. Eine dera rt ge 
na 11 e A11farbe itun g di ese r vVerks tall kan n 
aber 11ur im Rahmen e in e r Monographi e ge 
sche he n, da schon a ll e in de r Bestand de r in
zwi sche n in de r EBDB nach gewiesen e n 
Bänd e recht um fang re ich ist, und da auf
grund de r wohl große n Produkti vität dieser 
Werkstall be i eine r gez ie lte n Such e mit zahl
re iche n (Ne 11 )fund e n zu rec hn en wäre. 

Ein ~ kl e in e re Gruppe zu sa mm e ngehöri ge r 
E in bände s teJlen zwe ife ll os d ie Bände .J 94, 
1 nc 1499 und I nc 2484 dar, di e s ic h d urch d ie 
s ign i fikan I e n 'Moh nkopf'stem p e l ', um ge be n 



von einem ausschwingenden Rautengerank, 
von den übrigen Einbänden absetzt. 27 Inter
pretiert man diesen ominösen 'Mohnkopf' als 
'Granatapfel ohne Hüllblätter', so verliert das 
Stempelmotiv viel von seiner Eigenartigkeit. 
Als 'Granatapfel', der für Liebe, Fruchtbar
keit und Unsterblichkeit steht, und in der 
christlichen Kunst gerne in symbolischen Be
zug zu Christus und der Kirche gestellt 
wurde, sowie als mehrdeutiges Zeichen für 
Maria besonders im Spätmittelalter beliebt 
war,28 wird das 'Bildprogramm' des Einban
des fassbarer. Gleichzeitig wäre es durchaus 
naheliegend, dass solch eine dezidiert christ
liche Symbolik auf einem Bucheinband zu 
finden ist, der für ein Kartäuserkloster oder 
jemanden aus dessen geistig-geistlichen Um
feld angefertigt wurde. Der unbekannte 
Buchbinder, der die Einbände anfertigte, 
scheint zwischen mindestens ca. l 490~ 1496 
gewirkt zu haben (vgl. die Druckdaten der In
kunabeln). Auffällig ist, dass alle drei Bände 
Inkunabeln enthalten , was auch erklären 
könnte, warum bisher noch keine weiteren 
gleichartigen Einbände dieser Art bekannt 
geworden sind. Möglicherweise arbeitete die
ser Buchbinder ja überwiegend mit Drucken , 
so dass die Suche nach weiteren Zeugnissen 
seiner Tätigkeit sich vor allem auf den Be
reich der Inkunabeln und Postinkunabeln 
konzentrieren müsste. 

Brigitte Pfeil 

Anmerkungen 

Ursul a Altmann: Brandis, um 1500, in : Pele r Jörg 
Becker u .a. (Hg. ): Scrinium Be rolinense . Tilo Bran
dis zum 65. Geburts tag. Berlin 2000, S . 756- 762. 

2 Für eine Kopi e der Durchreibung sowie für Foto
grafi en und Informationen zu lnc 1499 danke ich 
Holger Nickel und Kurt Heydeck. lm Februar 2006 
konnte ich selbst e ine Autopsie durchführen . 

3 Abb. des E inbandes von ln c 1499 be i Altmann (wie 
Anm. l ), S. 761 , 762 , von. J 94 
<http: // digl ib. h ab.d e/varia/e bdb/ gd/h g004 75a.jpg>, 
Stand 24.1.2007. Vgl. Handschriften der Dombiblio
thek zu Hildesheim, Teil 2: Hs 700- 1050, SL God. 
Nr. 1- 51, Ps 1- 6, J 23- 95. Wiesbaden 1993 (= Mit
telalterlich e Handschriften in Niedersachsen 9), 
S . 248f. 

4 Guillelmus Alvernus: Rheto rica divini a de oraüon c 
domini. Freiburg: Kilian Fi sche r, nicht nach 1491 (= 
Hain- Copinger 8303); Ephrem Syrus: Se rmon es. 
Freiburg: Kilian Fisch er, ni cht nach 1491 (= Hain
Copinge r 6597); Pseudo-Albertu s Magnu s: Mari ale 
si ve de laudibus Mari ae. Strassburg: Martin Schott, 
nicht nach 1486 (= Hain- Copinge r 463). Augustinus: 
Soliloqiua. Augsburg: Günther Zainer, vor 1473 
(= Hain 8589). 

5 Vgl. hierzu auch me ine n Aufsatz in Einbandfor
schung 17 (2005), 36 38. 

6 Auch Altmann (wi e Anm . l ), S. 759, wi es auf' 
Magdeburg als möglich en E ntstehungsort, da sie 
meinte, Stempelid entitäten mit Magdeburge r vVe rk
stälten feststellen zu könn en , doch ihre Identifika
ti on des Schriftstempels auf' lnc 2484 mit S- S 1, 
Schrift Nr. 114, isl e be n soweni g zutreffend wi e di e
jeni ge der Roselte auf beiden Inkunabe ln mit S S 1, 
Rosette Nr. 113. 

7 Der Nam e Brandi s ist heute im nord (ost)de ulsch en 
Raum relativ verbreite t, was all erdings nur bedingL 
Rü ckschlüsse auf se ine Häu fi gkeil um 1500 zulässt. 
- Eine einfache Suchabfrage im Online -Telefon
verzeichnis de r deulsche n Telekom (eine in de r 
Namensforschung ganz übli che Me thod e, um sich 
einen ersten rasch en und groben Überblick ü lH'r 
die Verteilung e in es Familiennamen s in De utsc h
land zu verschaffen) ergab mehr als 350 Einträge 
mit di esem Nachnamen. Dessen Träger konzentri e
ren s ich zum ganz überwi egen<len Teil im nord
(ost)deut:sch en Raum (vo r allem in den Großräum e n 
Leipzig, Göuingen , Be rlin , Hamburg). 

8 Der Weg beider Bände führte zum einen (Lnc 1499) 
Liber di e Sammlung Me usebach s, die 1850 an di e 
Berlin er Biblioth ek kam , zum and ere n (Tn c 2484) 
übe r di e Köni gli che Bibliothek zu Erfurt, die 1907 
nach Be rlin überführt: wurd e und u. a. Büche r aus 
dem Bes itz der alten Erfurte r Unive rsität enthi elt. 
Altmann (Anm. l ), S . 759, nahm wohl zu Recht an , 
dass Sch wenke e ine Person en verwechslung miL e i
nem ,Gerhard Brandis' unterli ef, desse n Bücher zu 
den ältes ten Bes tänd e n der UB Rostock zählen . 

9 Altm ann (wi e Anm. 1), S . 757. 
10 Vgl. Altmann (wie Anm. l ), S. 757f. , Abb. des Sig

nets S. 758. Ausführli che r zu di eser W erkstau Ur
sula Altmann: Die Leistun ge n de r Drucker mit 
Namen Brandis im Rahmen der Buchgeschi chte des 
15. Jahrhund e rts. 2 Bde. Berlin , masch. Diss . 1974. 

11 Altmann (wi e Anm. 1), S. 759. 
12 Vgl. Altmann (wi e Anm . 1), S. 760, Anm. 6. - Eigen e 

Nachprüfun gen bes täti gten di es . 
13 Vgl. Altmann (wie Anm. 1), S . 759: ,,Gebhard Bran

dis indes hielt sich für berechtigt., nach seiner Mi L

wi rkun g in der ursprüngli ch en Gemein schaft de r 
Mohnkopfdrucker einen Mohnkopf für sich in An -
spruch zu nehmen , als er um 1495 in Magdeburg 
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bei Moritz Branrlis arbe itet e und 111 Ma gde burg 
se ine Biichc r c inbindrn li eß.'' 

14 De i' Eintrag isL sich erlich nicht vo r df'm sp~itcn 
16 . .Jh . z11 datieren . Fi.1r die Ülw rsendun g e ines 

Digitalfotos des Eintrages danke ich Bernhard Ca l
li s tl. DombiblioLli ek Hild eslwim , 26 .1.2007. 

15 Dei' Pl atz wä re aus re ichend fiir die Forme n carlrr
sirnsium (so l"crn Kürzel ve rwend et w11rden) oder r·or-
111sioe. 

16 Vgl. J\DB, Bd . 3, S. 249f'. on line <hllp ://rndz.hib-bvb. 
d e/d igb ib/ le x i ka/ad h/ i rnagcs /ad b003/@c ht -1 i II k? 
ta rge L=idmalch(entityre l",adb003025 I )> Sta nd , 2:1.1. 
2007. ~r s tif'Lete 1520 an der lln ivers iLäL Erfurt das 
,Co ll egium Saxo ni cum ' fiir 8 Hildes hcin1er S t11dc11-
Len 1111d l'i cht c te dort e i11 S tipcndi11rn f'iir Ange

hörige de r Familie Brandi s e in . 
17 A usfi_ihrli che Angaben z11 se ine r ßiogl'ap hi f' < http :// 

www.a rc ndi.de/ _Brand is/B ra nd is - 1-1 is lor_y2 . h Lm > 
S tand, 25 .1 .2007. Vgl. a 11 ch ll ans-Cord Sari11 g
ha 11 scn: Zurn HiJdcs hc i111 c r BLirgerrneister Hcn ni11 g 
Bra11di s (1454- 1529), i11: Archi v ff1r Familicnge 
sc hi chtsforsch11n g 6 (2002), S. 47 53, z11 Hc11ni11gs 
und Tilos Muuer: Hans Schloucr: ll sa bc W inkel
mann - Ahnm111Ler Hildeshe imc r Bi_irgc rnwi stcr 
und ßiirg<"rnwisle rf'ra11cn , in: Ge nea logie 20 ( 197 1 ), 
S. 641 649. All g. wm Leben di ese r Familie im spät
miuclaltf'rlichcn Hildeshe im vgl. S i_in,ie Pri .1hlc 11 : 
„a lswc sun sL hi e r geb ru chli ch is". Eine J\n 11 ~ihcl'u11g 
an das spätrnittelalte rli chc 11nd fri_ih11t>11zf'itliche J\ 11-
La gs- 1111d F:rn1ili enlt>be n dt>r Familie n ßl'andis in 
Hildesheim und Mo ll e r i11 ll amburg. l-l amb 11rg 2005 
(= Selbs lze 11 gni sse des Mittelalters und ckr lwgi11-
ne ndC' n l~C' 11zc i1. 3). 

18 Hancl sc hrif'Lcn der Dombibliothek rn Hildcs lwi111, 
Teil 1: 1-1 s. '124a Hs 698. Wicsbade 11 199 1 (- Mitt e l
a lte rlich e Ha11dsc hrif'1.cn in Niedersac hse n 8), S. 2 1-1 
227 . 

19 Vgl. Hand se hrifle n der Do111bibliotliek z11 Hildes 
heim , Te il 2 (wie J\ nn1. 3), S. 15/i: Nico laus de Lyra. 
Papier und Perga ment , '31 x 21,5 . Dat ic l't l 4G2 
( l l 2ra.fi ·o/re111 Celrerl,rudrrs scriver). ßesitzeint rag 233v 

l;ibfl' Cartlwsiensium f>rop e l!i/r/p11se111. (Die Besitz<' i11-
trägc hi e r und i111 Folgc11d e 11 nac h de in Kata log zi
ti e rt ). Zu ,H.os tock Mo l111kopf' J\ hh . des Einbandes 
d 1t tp: //dh .h ist-e inband .dek hl H'.p hp?bid =20(n9'h, > 

S tand, 25.1.2007. 
20 Vgl. Hand scl 1rif'tc n der Dombibliothek zu llildcs

heirn , Teil 2 (wie Anm . 1), S. 188 l ~n. Lai. Sa 111-
111 e lhs. a11f' Papier, 15 x 10,5. l-lild cs lwi111 , 2. 1-l ~ilf'le 
15 .. lahrlrnnd c rt Bes itzeintrag S pi ege l vo rne 1111d 
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hint c 11 / jfH't' cor1/11lsie11si11m pmpe /-!ilrle11sem ; und l 1· 

lste libellrrs olim perti11el 111r~-p·11·0 / li11riro /Jasse/ 
111011ocl10 lwius rfo111us corrl111sie /-lildesii. Zu ,(]11s 
Rispe' Abb. des l~i11ba11dcs .1 '32: , li11p://dh.hi st

c inba11d . cl e/C'b l)('. php?hid - 200709w> S tand , 25.1 . 
2007. 

21 Vgl. ll a11d sc hrif'le11 der Dornbihliotlwk rn Hildes
he im , Teil 2 (wie An m. 3), S. 194 197. Lai. Sa111-
mclh s. a11f' Pc rga 111 c 11L, 23 x 1 Ci ,5. v\/olil 11 ildcs li c i111 , 
datiert 14G8. Besitzeintrag Vol'dcre r Vol'sa tz Ri.1ck 
sc it C' 11nd 237v: / ,ihrr Co rrl111sie11siu111 /Jl'O/ H' Hilrle11 -
sem. 7.11 ,Rostock Vloh11kopl'. J\ bb. des Einbandes 
<ht Lp://db .hi st-ei 11 hand.del<·hlw.php?bid 2006fühv----· 
S tand, 2:1. 1.2007. 

22 Vgl. ll a11dsc hril'le11 der Do111bibliollH'k z11 l-lildes

hei111 , Teil 2 (wie Anm. 3), S. 201 203. Bernh ard v. 
Cla il'va 11 x a1d' Pe l'ga 111 e 11t , ·n,G X 2J,Ci. l lildeslwi111 , 
Ka l't a 11 se, da t. 1 ,27. Besitzeintrag S piegel vo rn e: 
l;iher Cortl111sir11si11111 pmpr / lilrfr11sr111 . ,')'cniJt11s o .... 
Z11 ,Cl 11 s Ri spe'. J\ bh . des l ◄: inba 11des d 1tLp://dh . 
h is t -e i II ha 11d .de/ <' blw. ph p i> b id - 2007 1 Ow>S t a nd , 
2:>. 1.2007. 

2'3 Vgl. l land se hril'l e 11 der Do111bibliotlwk z11 Hildes
lwi,11 , Teil 2 (wie J\ 11111. 1), S. 248-2/iD, l~x positio i11 
cantica a11f Papier, Misc liba11d mit lnk1111ahc ln . '30 x 
2 1,5 . 2. II. 15. Jl1. (l11kunabel11 vor 14D I). Bes itzei11-
tl'ag (11 acl11nitt e la lt c rlid1 ) Vorsa tz: / ,iher Cor/11sioe 
prope l!ilrfesr·rrm . 7.11 ,Rostock Mohnkopl'. Abb. des 
Einha11des < ht t p: //db.hi st-c inhand .dc/eblw.php i) 
bid - 200725w> S tand , 25. 1.2007. 

24 Q11artfol'll1at. A111" d<'rn Einband oben wo hl 111it 
S t l'<' idl('i se 11 11 acl1t 6igli ch ei11 ge l'itzt /; VI,_ 

25 S S - Sc li vvc 11ke/Scl11111ke , Ho ,Rostock Mo h11-
ko pl', L - ,Hild<'sh<'im Lii cht c nh of\ Cis - ,C l11 s 
Ri sp<'', s00 . ./d)0 .. - S te111pelide11tilikations1111n1n1e l' 
der El3Dl3. Fiir die Z11 we is11ng der S tempel vgl. 
Ha11d sc li rift cn d<'r Domhi hliot liek zt1 11 ildeshei111 , 
Teil 1 (wie J\11rn. 18). 

2G Vgl. llandscl1l'if'tc 11 der Dornhihliotl1c k z11 Hildcs
li<'ini , Teil 1 (wie J\ 11111 . 18). 

27 Ll. Altmann (wiC' 1\11111 . 1), S. 758, 11 a h111 a11 , dass der 

,M olrnkopf'slerrqwl ' woh l kein originär<'S Ma teria l 
des Buchbinders gewese n se i, da e r s ich Liel"cr i11 
das Lcdcl' c indl'ii ckc bzw. a 111' 11nglc ichc r 1-liilH' 
sLc li C'. Diese ßeohacht1111ge 11 ko nnt e ic li be i nwi
ner Aut o ps ie ni cht bestä ti gen. 

28 Vgl. Lex ikon de r christlichen Ikonogra phie, hg. 
vo n F,n gc lhert Kil'schha11111. Frc ihul'g 1994. 13d . 2, 
Sp. 198. 


