Die Bibliotheca universalis Konrad Gessner's.
Vou

HERMANN ESCHER (Zürich).
(Als Manuskript eingegangen am 8. Mai 1934.)

In der Einleitung seines 1664 in Zürich erschienenen „Bibliothecarius quadripartitus" gibt der Orientalist JOH. HEINRICH HOTT1NGER
(1620-1667), Zürichs hervorragendster Gelehrter im 17. Jahrhundert
und einer der Gründer der orientalischen Sprachwissenschaft, eine
dreifache Definition des Wortes „Bibliothek" (1). Es bedeute
erstens eine Sammlung von Büchern, zweitens den Raum oder das
Gebäude, das diese beherberge; und schliesslich sei drittens im
Wort enthalten „non confusus quilibet, sed vel secunduln aetatem,
vel locos communes, vel ordinem etiam alphabeticum distinctus
catalogus", mit andern Worten : ein Bücherverzeichnis, das entweder nach dem Alter der Bücher, oder nach deren Inhalt (eigentlich nach Sachbegriffen oder Schlagworten) oder nach dem Alphabet angelegt sei. Er definiert damit das Wort in einem Sinne,
wie es gelegentlich schoH in früheren Zeiten angewendet worden
war, dann aber nameHtlich im 17. und 18. Jahrhundert weit verbreiteten Gebrauch erhielt, während man ungefähr seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts, d. h. seit FRIEDR. AD. EBERT, unterscheidet
zwischen „Bibliothek" im Sinne der beiden ersten Definitionen
HOTTINGER'S und „Bibliographie" im Sinne der dritteH, als Bezeichnung, teils theoretisch, für die Lehre von den Bücherverzeichnissen,
teils praktisch, für Zusammenstellungen von Büchertiteln, unabhängig von einer räumlichen Vereinigung der betr. Bestände und lediglich mit Rücksicht auf Entstehung oder Inhalt der betr. Werke
erfolgend. HOTTINGER bezieht sich bei der weiten Fassung seiner
Definition ausdrücklich auf KONRAD GESSNER (1516-1565) und dessen
1545 bei FROSCHAUER erschieHenes Riesenwerk der „Bibliotheca universalis", die er bei Aufzählung der zu seiner Zeit bestehenden
bibliographischen Werke an die Spitze stellt. Mit vollstem Recht.
Denn GESSNER gilt uns Heutigen nicht nur als der grosse Arzt und
Naturforscher, daneben auch, wie sich aus seinem kleinen Büchlein
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„Mithridates" ergibt, als ein Bahnbrecher im Bereich der Linguistik. Er ist auch der Vater der Bibliographie. Und seine Leistungen in diesem Gebiet hätten allein schon ausgereicht, seinem
Namen Unsterblichkeit zu verleihen. Um so eher mag es angezeigt
erscheinen, ihrer in einer heimischen Publikation wieder einmal
zu gedenken.
I.
Was wir heute Bibliographie heissen, tritt uns zum ersten
Mal im Katalog der grossen Ptolemäerbibliothek in Alexandria
entgegen. Der Katalog ihrer — wie berichtet wird 700,000
Werke war zugleich auch eine grosse, umfassende Bibliographie
der damaligen gesamten griechischen Literatur. Denn die vielbesprochenen Pinakes des KALLIMACHUS wurden schon im Altertum
gelegentlich bezeichnet als „Tafeln aller deren, die sich in den
„verschiedenen Wissenschaften hervorgetan, und alles dessen, was
„sie geschrieben haben." Demgemäss enthielten sie erheblich mehr,
als für einen blossen Bibliothekkatalog schon damals nötig war,
geschweige denn heute gebräuchlich ist, nämlich nicht nur die
Lebenszeit des Autors, sondern dazu oft den Namen des Vaters,
des Heimatorts, den Bildungsgang, die Zugehörigkeit zur Philosophenschule, ja gelegentlich sogar einen Hinweis auf den Dialekt,
in dem das Werk geschrieben war. Freilich ist es auch das erste
und letzte Mal, dass Bibliothekkatalog und Universalbibliographie
zusammenfallen.
In der römischen Zeit hören wir, so grosse Rolle auch die Bibliotheken spielten, nichts von Bibliographien.
Das Mittelalter knüpft in seinen früheren Zeiten und namentlich im Osten des Reiches z. T. noch an alte Traditionen an.
Der Kirchenvater HIERONYMUS gibt im 4/5. Jahrhundert in seinem
Werke „De viris illustribus" Auskunft über Namen und Werke von
135 Autoren, allerdings meist kirchlichen Charakters; und der Patriarch PHOTIUS in Konstantinopel, unter dem sich im 9. Jahrhundert griechische und römische Kirche endgültig trennten, führt in
seinem Werke, das die Titel „Bibliotheca" und „Myriobiblon" trägt,
sogar 280 Verfasser mit ihren Werken auf, wobei es sich freilich
vorzugsweise um literarisch-biographische Charakteristiken handelt.
Aber wenigstens im Abendland bleibt das Mittelalter im wesentlichen stumm. Aus begreiflichen Gründen; denn was sich aus dem
Zerfall der antiken Schriftwerke in die Klosterbibliotheken gerettet
hatte oder dort neu entstand, hatte mit irgend einem systematischen
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Ausbau von Bibliotheken, zu dem die Bibliographie unentbehrliche
Voraussetzung ist, wenig zu tun. Eine Bibliographie im modernen
Sinn wird erst mit dem Buchdruck möglich; denn erst er lieferte
von den Werken, die er erstellte, Exemplare, die einander aufs genaueste glichen und deshalb sich auch mit knapper Beschreibung
erfassen liesen. Und die vermehrte Notwendigkeit, Übersichten
über die literarische Produktion zu schaffen, ergab sich ohne weiteres aus der von Jahr zu Jahr zunehmenden Zahl von Druckwerken, die schon bis zum Jahre 1500 auf ca. 30000 geschätzt wird
und dabei nicht sowohl in arithmetischer als vielmehr in geometrischer Progression fortschritt.
Der früheste Versuch ist der „Liber de scriptoribus ecclesiasticis" des hervorragenden Humanisten Jou. v. TRITTENHEIM, Abt des
Klosters Sponheim in Rheinhessen, der 1494 im Umfang von 367
SS. klein 4° in Basel erschien. Der Titel ist insofern enger als das
Werk, als dieses auch Profanschriftsteller behandelt.
Aber TRITTENHEIM beschränkt sich auf die christliche Ära und
reiht seine ca. 1000 Autoren nach ungefähren Lebensdaten chronologisch ein. Er gibt dabei wohl Übersichten über ihr Leben und
ihre Schriften, die z. T. bemerkenswerte Charakteristiken enthalten, macht aber bei den Werken, soweit es sich um gedruckte
handelt, keine Angaben über Druckjahr, Druckort und Drucker.
Seine Arbeit charakterisiert sich damit eher als Biobibliographie,
denn als eigentliche Bibliographie.
Um so monumentaler stellt sich das Werk dar, das 50 Jahre
später GESSNER in seiner Bibliotheca universalis (Zürich, FROSCHAUER,
1545) schuf (2). Der volle Titel lautet ins Deutsche übersetzt: „Universal-Bibliothek oder reichhaltigster Katalog aller Schriftsteller in den drei Sprachen Latein, Griechisch und Hebräisch, der
lebenden und der nicht mehr lebenden, der alten und der neueren
bis zum heutigen Tag, der gelehrten und der ungelehrten, der allgemein zur Kenntnis gelangten und der in den Bibliotheken verborgenen; ein neues Werk, notwendig nicht nur für öffentliche
und private Bibliotheken, die einzurichten sind, sondern überaus
nützlich auch für alle Beflissenen in Kunst und Wissenschaft zur
Förderung ihrer Studien."
Der Band umfasst auf 1264 Folio-Seiten in alphabetischer Anordnung sämtliche Autoren aus alter und neuer Zeit, soweit GESSNER ihrer habhaft werden konnte, mit allen ihren Werken in den
genannten Sprachen, aber mit Ausnahme der in den neueren Nationalsprachen geschriebenen, die damals vom wissenschaftlichen
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Standpunkt aus nicht als vollwertig erschienen, wie sich denn auch
die Bibliographie der nationalsprachigen, oder — was ja damals
gleichbedeutend war — der vulgärsprachigen Literaturen erst in
der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts zu entwickeln begann, als das
Latein aus seiner bisherigen bevorzugten Stellung als UniversalGelehrtensprache verdrängt zu werden anfing. Gemäss mittelalterlichem Gebrauch der Namenbezeichnung (der sich bei den Päpsten
bis heute erhalten hat) erscheinen die Autoren nicht unter dem
Familiennamen, sondern unter dem Vornamen. Wir haben also
neuere Namen, wie LUTHER, ZWINGLI und CALVIN nicht unter diesen
Namen, sondern unter MARTINUS, HULDRYCHUS und JOHANNES ZU Suchen. Das gilt sogar für die alten Klassiker und Kirchenväter, wie
z. B. CICERO oder HORAZ unter MARCUS und QUINTUS, und TERTULLIAN
unter SEPTIMIUS FLORENS nachzuschlagen sind. Immerhin eröffnet
den Band ein nach unsern heutigen Anforderungen angelegtes
Namensverzeichnis, das den Zugang auch zu Vornamen vermittelt,
die dem Suchenden unbekannt sind.
Den innern Antrieb zu seinem Werke erhielt GESSNER, wie er
im Vorwort erzählt, aus der Erwägung, wie sehr alles Menschliche
vergehe. Beweise dafür: die Bibliothek von Alexandria und so unendlich viele Werke des Altertums, von denen man zwar Kenntnis aber keine Exemplare besitze; ja selbst das Schicksal neuerer
Bibliotheken, wie die wunderbare, aber in alle Winde zerstreute
des Ungarnkönigs MATTHIAS CORVINUS zeige. Sollte das gegenwärtige literarische Besitztum verloren gehen, so wäre man nicht besser dran als dle Wilden in den neuentdeckten Ländern. Um so notwendiger sei seine Erhaltung. Es ist die Ansicht von dem Wert
der schriftlichen Überlieferung, der schon HRABANUS MAURUS, der
berühmte Abt von Fulda zur Zeit LUDWIGS des Frommen und der
Gründer der dortigen Bibliothek, Ausdruck gab in dem bekannten
Hexameter: Grammafia sola carent fato mortemque repellunt. Die
Buchdruckerkunst, bemerkt GESSNER sodann, scheine zwar für die
Erhaltung der Literatur wie geschaffen, wobei freilich auch viel
Unnützes gedruckt werde auf Kosten der Kenntnis guter alter
Werke. Aber selbst gedruckte Werke blieben oft auf ihr Ursprungsland beschränkt und verkrümelten sich leicht. Um so mehr sei es
nötig, Drucke und Manuskripte in Bibliotheken zu sammeln.
Um hiezu auch seinerseits behülflich zu sein, habe er sich an
die Arbeit gemacht. Anfänglich habe er sich freilich auf gute alte
und noch vorhandene Werke beschränken wollen. Aber es habe
nicht mehr Mühe gekostet, alles überhaupt erhältliche Material,
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gelehrtes und ungelehrtes, gedrucktes und handschriftliches, zu
sammeln. Er rechtfertigt diese von ihm angestrebte Vollständigkeit
damit, dass er bemerkt, manche Bücher seien am einen Ort zwar
allgemein, anderswo aber selten zu finden, und wieder andere,
obwohl einst viel gelesen, jetzt ganz ausser Gebrauch gekommen.
Wenn er sich ausführlich auch über unwichtigere Autoren äussere,
so geschehe es, um den Benutzer von allfälliger Lektüre oder gar
allfälligem Kauf abzuhalten. Zudem urteilten. verschiedene Zeiten
verschieden. Es gebe z. Z. allerbekannteste Autoren, die in 100
Jahren vergessen seien. Barbarische Bücher, wie sie einst von
Mönchen oder andern geschrieben worden seien, — wir bemerken
den geistigen. Abstand, den der Humanist zwischen sich und ihnen
fühlt — möge der Benutzer mit einem besondern Zeichen versehen. Aber selbst barbarische Schriftsteller überlieferten öfters
wissenswerte Dinge, wie ja auch VERGIL aus dem Unrat des ENNIUS
Gold gewonnen und PLINIUS bemerkt habe, dass kein Buch so gering sei, dass es nicht irgendwie nützen könne. Freilich müsse man
bei diesen barbarischen Autoren unterscheiden zwischen solchen,
die zwischendurch auch gute und nützliche und deshalb erhaltenswerte Dinge geschrieben hätten, und anderen, die man als in Form
und Inhalt unnütz beseitigen sollte. Schon SALOMO habe geklagt,
des Bücherschreibens sei kein Ende. Jedoch überlasse er, GESSNER,
es .:den Königen und Fürsten zu entscheiden, wie man zu einer
Ausscheidung schädlicher Literatur und zur Einschränkung unnützer Schreibwut gelangen möge.
Den Plan zu seinem Werk fasste GESSNER, wie er selber erzählt, im Jahre 1541, also im Alter von nur 25 Jahren. Für einen
gewöhnlichen Menschen wäre es Vermessenheit gewesen, ein solches Riesenunternehmen schon so frühzeitig anzupacken. Aber
GESSNER war, abgesehen von seiner Naturanlage, zumal von einem
unglaublichen Wissenstrieb, einem phänomenalen Gedächtnis und
einem unermüdlichen Fleiss, schon durch seinen Bildungsgang, der
freilich höchst wechselvoll und unter steten Entbehrungen und stetem
Kampf gegen seine schwache Gesundheit verlaufen war,zumPolyhistor
geschaffen worden. Wle mannigfaltig sind doch diese Etappen: Beginn des Studiums in den klassischen Sprachen für den künftigen
Theologen an der heimischen Schola Carolina; Fortsetzung dieser
Studien, unter Ausdehnung auf das Hebräische in Strassburg, wo
der 16jährige seinen Lebensunterhalt sich z. T. durch GriechischUnterricht erwirbt — denn das Griechische liegt ihm viel näher als
das Lateinische; dann zwei Studienjahre, ermöglicht durch ein be-

Jahrg. 79. HERMANN ESCHER. Die Bibliotheca universalis Konrad Gessner's. 179

scheidenes Stipendium, aber gewidmet nunmehr den Naturwissenschaften und der Medizin, in Bourges und namentlich in Paris, wo
sein unbezähmbarer Wissensdrang ihm ungezählte Bücher durch
die Hand gehen lässt; zwei weitere Jahre zu Hause, wo er als
Elementarlehrer tätig ist und sich verheiratet, was ihm freilich wegen Kränklichkeit der Frau stete Sorgen bringt von 1537-1540
Griechisch-Professur an der von den Bernern neugegründeten Akademie in Lausanne; dann neuer Wechsel infolge Wiederaufnahme
der medizinischen und naturwissenschaftlichen Studien und Übersiedlung an die Universitäten von Montpellier, wo er aber nicht
findet, was er sucht, und von Basel, wo er Dr. med. wird; und
schliesslich im Frühling 1541 im Alter von 25 Jahren Rückkehr in
die Vaterstadt, in der er eine Anstellung als Lehrer der Physik,
d. h. der Naturwissenschaften, am Carolinum erhält, schon jetzt
Herausgeber verschiedener klassischen Autoren, namentlich aus
dem Bereich der Medizin, und Verfasser von botanischen Werken,
sowie eines Büchleins über Alpwirtschaft, aus dessen Vorrede eine
eindrucksvolle Begeisterung über die Schönheit der Alpenwelt
spricht.
So aufs mannigfaltigste ausgerüstet, setzte er sich hinter die
grosse Arbeit, die ihn in Gedanken doch schon länger zuvor beschäftigt haben musste. Nur drei Jahre, eine unbegreiflich kurze
Zeit, nahm ` die Ausführung in Anspruch. Der Umfang der Arbeit
ergibt sich aus der Zahl von ca. 3000 Autoren, während TRITTENHEIM nur gegen 1000 umfasste. Wir fragen nach der Herkunft dieses
ungeheuren Materials. GESSNER benutzt vor allem PHoTIUS und
TRITTENHEIM. Die Angaben des letzteren fügt er, mit Herkunftsvermerk
am Rande, oft wörtlich seinem Texte bei. Daneben schöpft er aus
andern, neueren biographischen Zusammenstellungen über gewisse
Gruppen von Autoren, wie Juristen, Mediziner usf. Er kennt und
benutzt sodann den HIERONYMUS und die Klassiker und Nachklassiker, wie ATHENAEUS, STOBAEUS, SUIDAS, die griechische Anthologie usf.
Er notiert sich aus seiner Lektüre alle Schriftstellernamen, u. a.
sogar aus des Kirchenvaters CYPRIAN'S Schriftehen über die zu taufenden Ketzer. Er liest überhaupt mit der Feder in der Hand. Er
wälzt auch zu Hause alle Bücher, deren er habhaft werden kann.
Ein ausgedehnter Briefwechsel bringt ihm ebenfalls viele Angaben.
Auf neuen Reisen macht er Auszüge aus Bibliothek-Katalogen, vor
allem, als er vom spanischen Gesandten in Venedig, DIÈGOHURTADO
DE MENDOZA dorthin eingeladen wird, in der dortigen Marciana und
der wundervollen Schenkung griechischer Handschriften des Kar-
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dinals BESSARION. Er erhält Einsicht in die Kataloge der Laurenziana
in Florenz, der Vaticana in Rom und der Kirche S. Salvator in
Bologna. Er verschafft sich von Buchdruckern und Buchhändlern
aus Deutschland, Italien und Frankreich ihre Verlagskataloge.
Allenthalben notiert er sich Büchertitel und legt auch auf Autopsie
grösstes Gewicht. So nehmen denn seine Titelangaben eine präzisere Gestalt an als bei seinen Vorgängern.
Aber es handelt sich nicht nur um die Titel. Er fügt, wo er
kann, auch Druckjahr oder Druckort und Drucker, oder alle drei
hinzu. Das seien keineswegs gleichgültige Dinge. Der eine Drucker
drucke mit schönen und gefälligen Lettern, der andere nicht. Spätere
Drucke seien besser als frühere. Und den Druckort zu wissen, sei
ebenfalls gut; denn wenn man eines Buches habhaft werden wolle,
wende man sich am besten an die Stadt, in der es gedruckt worden
und sicherlich in einer öffentlichen oder privaten Bibliothek zu
finden sei. Auch der Umfang, d. h. die Bogenzahl, wird häufig notiert,
Noch mehr! GESSNER leitet die Autoren mit z. T. recht ausführlichen
Lebensdaten ein, die einem biographischen Lexikon alle Ehre machen
würden. Er bemüht sich, insbesondere auch über Zeitgenossen ausgiebig zu berichten, wozu ihm auch seine ausgedehnte Korrespondenz verhilft (3). Er gibt sodann oft von kleineren Schriften
knappe Inhaltsangaben, von grösseren Auszüge, sogar die Kapitelüberschriften. Aus Gesamtausgaben notiert er alle Teile, z. B. aus
DEMOSTHENES die sämtlichen Reden. Er äussert sich nicht nur über
den Inhalt, sondern auch über die Form, den Stil. Er orientiert
über die Besprechungen, denen ein Autor unterzogen wurde. Bei
den Psalmen DAVID'S zieht er die Bemerkungen von Rabbi DAVID
KIMCHT heran. Er fügt sogar Werturteile bei, teils eigene, teils solche
von anderen, die wiederum staunenswerte Kenntnisse aufweisen.
Da die Vorreden oft Aufschluss über Ziel und Haltung des Buches
geben — und er hält deswegen sehr darauf, sie zu lesen — so
druckt er gelegentlich Stellen aus ihnen ab. Erschwert er sich dadurch seine Aufgabe, so schafft er sich andererseits wieder Erleichterung, indem er, wenn von einem Autor eine Gesamtausgabe vorliegt, die Einzelschriften weglässt. Kurz: wir haben eine räsonnierende und kritische Bio-Bibliographie vor uns, die als erste ihre
Aufgabe in durchaus modernem Sinn erfasst und damit die moderne
Bibliographie schafft.
So gross die Fülle der behandelten Autoren ist, so sind freilich
nicht alle Zeiten gleichmässig behandelt. Das Mittelalter ist im ganzen
zu kurz gekommen. Der Humanismus hatte nur wenig Interesse
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dafür; und so entzogen sich auch die mittelalterlichen Autoren,
namentlich die Chronisten, grossenteils der Kenntnis GESSNER'S.
Um so reicher ist die Neuzeit vertreten und zwar auch in
Autoren der alten Kirche. Die Angaben über sie tragen vollste
Objektivität. Dass sie kürzer sind als die der protestantischen, ist
begreiflich. Und dass GESSNER nicht alle ihre Schriften kennt, ebenfalls. Über CoCHLAEUS, den GegHer LUTHER'S, wird z. B. bemerkt:
„Ich höre, dass er viel geschrieben und veröffentlicht hat. Was ich
„sah, ist das folgende" — wobei immerhin ca. 20 Schriften aufgeführt werden.
Wo GESSNER Kritik anwendet, geschieht es in humanem, freundlichem Ton, der auf eine vornehme innere Gesinnung zurückschliesseH lässt.
Freilich haften dem Werk auch Mängel an. Zunächst gewisse
Flüchtigkeiten. Indem GESSNER TRITTENHEIM benutzt oder durch
denn er ist angesichts der Grösse der
Gehilfen benutzen lässt
Aufgabe unbedingt auf solche angewiesen — passiert es ihm, dass
er dessen zeitliche Angaben übernimmt, ohne sie entsprechend
abzuändern. Sowohl unter KONRAD CELTES wie unter SEBASTIAN BRANT
steht zu lesen: „vivit adhuc". Das stimmt wohl für TRITTENHEIM,
aber angesichts der Todesjahre 1508 und 1521 nicht mehr für
GESSNER. Sodann sind auch Ungleichmässigkeiten festzustellen. Er
führt, wie bereits bemerkt, Druckjahr und Druckort nicht durchwegs auf. Diese heute schlechthin unentbehrlichen Erfordernisse
haben für ihn noch einen gewissen zufälligen Wert. Und weiterhin lastet auf den früheren Teilen eine übergrosse Ausführlichkeit.
GESSNER mag eigenes Material nicht kürzen und lässt seinen Mitarbeitern zu viel Spielraum. AENEAS SYLVIUS z. B. nimmt volle 12
Druckseiten ein. Je weiter GESSNER schreitet, desto mehr muss er
kürzen. Die Buchstaben A K, für Bibliographen und Bibliothekare
eine volle Hälfte des Alphabets, haben den dreifachen Umfang der
Buchstaben L—Z, wobei freilich nicht zu übersehen ist, dass sie
die weitaus gewichtigeren Vornamen enthalten. GESSNER entschuldigt sich in der Vorrede gleichermassen über die anfängliche Weitläufigkeit, wie namentlich über die spätere Kürze. Unter dem
Zwang der Druckerpresse habe er schreiben müssen, nicht wie er
wollte, sondern wie die Not forderte. Er gesteht auch offen einen
gewissen, gegen Ende eintretenden Überdruss ein; denn das Werk,
das ihn drei Jahre lang beschäftigte, habe ihm nicht nur grosse
geistige Anstrengung gebracht, sondern auch körperllche infolge
der vielen Reisen und des steten Umherlaufens nach Büchern auch
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zu Hause. Niemand wird auch ohne innere Bewegung an der entsprechenden Stelle des Bandes seine Selbstbiographie lesen, in der
er offen über Mangel und Not klagt und nach Ausspannen von
nächtlicher Arbeit, wenn auch nur für kürzere . Zeit, seufzt. Hat
doch diese unaufhörliche nächtliche Arbeit den ohnehin zarten
Körper nur zu sehr entkräftet und einem vorzeitigen Tode entgegengeführt.
Aber diese Mängel können doch die Grösse der Leistung nicht
beeinträchtigen. Vor allem ist das Werk keine blosse Scheren- und
Kleisterarbeit. Einblicke zeigen allenthalben, wie der Autor den
Stoff geistig durchdrungen hat, wie er die wesentlichen Gesichtspunkte bei Menschen und Werken herauszuhebeH weiss. Er sichtet
den Inhalt umfangreicher Werke aufs geschickteste. Er gliedert die
Materialien aufs zweckmässigste, indem er die zusammengehörenden miteinander verknüpft. Gelegentliche Ausführungen gewinnen
die Form von kleineren Abhandlungen von originalem Wert zur
Förderung von Wissenschaft und Literatur. Das alles enthüllt nicht
nur ein Geschick und eine Ausdauer, wie sie kaum zu finden sind,
sondern auch eine Überlegenheit des Geistes. Mit vollstem Recht
wird die Bibliotheca als bahnbrechend in Methode und Geist bezeichnet und GESSNER als der Vater der Bibliographie gefeiert.
Die Bibliotheca soll aber nicht nur eine Bibliographie sein.
Man braucht, sagt GESSNER in der Vorrede, am Rande nur die
Standorte der Bücher beizufügen, so hat man auch einen Bibliothekkatalog. Ja, wenn verschiedene Besitzer von Privatbibliotheken
ihren Besitz in einem gemeinsamen Exemplar anmerken, so haben
sie auch einen gemeinsamen Katalog.

II.
Der mächtige Foliant bildet aber Hur den ersten Teil eines
grösseren Ganzen. Die Vorrede kündigt noch eiHen 2. und 3. Band
an. Neben mancherlei Nachträgen soll der 2. Band zunächst auch
die vielen aHonym erschienenen Werke enthalten, die aus formalen
Gründen im 1. Band nicht Aufnahme finden konHten, wie deHH
Anonyma auch späterhin noch ein Kreuz für ihre bibliographische
und bibliothekarische Erfassung bedeuten. Aber eigentliche Aufgabe des zweiten Bandes ist, die Titel des ersteh in systematische
Anordnung zu bringen. Und schliesslich soll ein dritter Band enthalten „in alphabetischer Anordnung eine Aufzählung der ,loci
„communes' und ähnlicher Themata, über welche von Verschiedenen
„Bücher oder wenigstens ausführlichere Teile solcher geschrieben
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„worden sind. Er wird allen denen helfen, die irgend einen GegeH„stand mündlich oder schriftlich behandeln wollen. Sie werden
„dort die Autoren auswählen, deren Worten oder Meinungen sie
„folgen wollen". „Loci communes" ist zu übersetzen mit „Allgemein-Begriffen". GESSNER beabsichtigt also nichts Geringeres, als
die von ihm im 1.Band erfasste Literatur, und zwar, wohl bemerkt, nicht
nur in den zitierten Bänden, sondern auch in einzelnen Teilen
solcher, dem Interessenten überdies nicht nur in systematischer,
sonderH auch in Schlagwort-Form zugänglich zu machen.
Wenn der zweite Band schon drei Jahre später 1548 wieder bei
FROSCHAUER erschien, so bedeutet auch das eine fabelhafte Leistung.
Er, trägt den Titel „Pandectarum sive partitionum universalium
„libri XXI", auf deutsch: 21 Bücher der gesamten Sachgruppen,
wobei das Wort „Pandekten" nicht im späteren eingeschränkten
juristischen Sinne zu verstehen ist, sondern im ursprünglichen, der
auch der späteren juristischen Beschränkung zugrunde liegt. Es
bedeutet „allumfassend" oder „alles enthaltend", und GESSNER bemerkt im Vorwort, er habe das Wort gewählt, weil das Buch sich
aus Autoren jeder Art zusammensetze uHd alle Wissensgebiete
umfasse.
Der 748 Seiten umfassende Folioband eHthält nuH freilich nicht, wie man erwarten sollte, in anderer AHordnung die
vollen Büchertitel des ersten Bandes, sondern lediglich, abgestuft
nach ausgedehnter Systematik, loci communes, d. h. Allgemeinbegriffe oder Schlagwortbegriffe, indem jeder Begriff zwar auf
eiHschlägige Autoren des ersten Bandes, aber Hicht auf deren
spezielle Werke verweist, deren zutreffendes dann eben dort ausfindig zu machen ist. Diese Schlagwortbegriffe sind, wie bereits
bemerkt, nach einem ausgedehnten bibliographischeH System angeordnet, das einerseits von den alten sieben freien KüHsten oder
artes liberales und von ihrer schulmässigen ZusammenfassuHg im
Trivium und Quadrivium ausgeht, und aHdererseits von der Gliederung der WisseHsgebiete, wie sie sich im Verlauf an deH Universitäten und deren Fakultäten eingelebt hatte. GESSNER teilt die
Wissenschaften in 21 Hauptklassen ein. Ihrerseits zerfallen sie in
UnterklasseH (tituli), diese dann häufig in partes, die partes hinwiederum in segmenta. Die Zahl der tituli beträgt ca. 250. Zählt
man dazu die vielen partes und segmenta, so ergibt sich eine für
jene Zeit ausserordentlich engmaschige Systematik der gesamten
WisseHschaften. Es ist das früheste beachteHswerte bibliographische
System, das wir besitzen (4). Den einzelnen AbschHitten der
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PandekteH lässt GESSNER häufig Einleitungen generalisierender Art
und mit Allgemein-BemerkungeH vorangehen, die ebenfalls deutlich
dartun, dass das Werk aus dem Bemühen eines allumfassenden
Geistes entstand, der nicht einfach im Titelmaterial versaHk, sonderH sich darüber zu halten wusste. So benutzt er gleich schon
die 1. Klasse „Grammatik" dazu, um über das, was er über die
Sprachen im allgemeinen zu sagen hat, hinaus zu greifen zu dem,
was wir heute Enzyklopädie heissen. Bei der Gelegenheit kommt
er auch auf die Anlage von Verzeichnissen, Registern und Katalogen
und auf die Auswahl voH Register- und Schlagworten zu sprechen:
Dinge, die uns heute ohne weiteres geläufig und sogar selbstverständlich erscheinen, die aber zum erstenmal doch ausfindig gemacht und beschrieben werden mussten, was nun eben durch
GESSNER geschah. So gibt er u. a. auch eine Definition der „loci
communes", die wir heute einfach durch „Schlag- oder Stichworte"
wiedergeben können (5).
Die Arbeit wuchs ihm neuerdings uHter den Händen. Andrerseits drängten Drucker und Freunde. So legte er denH die für den
Schluss aufgesparte umfangreiche Theologie und die ihm besonders naheliegende Medizin vorderhand zurück und schloss den
Band ohne sie ab. JeHe erschien im folgeHden Jahr 1549 als „liber
ultimus", 340 Folioseiten umfassend. Die Medizin dagegeH, hiHsichtlich deren er sich nicht genug tun konnte und die er deshalb
nicht aus der Hand geben mochte, fiel gänzlich weg, worüber selbst
Gelehrte wie CUVIER grosses Bedauern äusserten. Der Theologie
fügte er dann noch eiHeH „index communis" bei, d. h. eiH alphabetisch geordHetes Verzeichnis von über 4000 SchlagworteH, das
bei jedem Schlagwort auf Blatt und Spalte und die dort verzeichHeten Schlagworte des allgemeinen Pandektenbandes sowie des
spezielleH theologischen Bandes verweist. Dieser Index hatte den
einst versprochenen dritten Band zu ersetzen, den GESSNER unausgeführt zu lassen sich entschlossen hatte.
Freilich stand er auch jetzt wieder unter dem Eindruck der
Relativität seiner Leistung, wie er im Vorwort bekennt. Er setzt sich
darin mit verschiedenen Einwänden auseinaHder, die man ihm
gemacht habe. Ob denn wirklich alles aufzunehmen Hötig gewesen
sei? Er antwortet darauf, dass zweifellos eine Schreibwut bestehe,
wie nie zuvor. Er hätte es ja schliesslich machen könHen, wie JUSTINIAN
bei seinen Pandekten, der durch sie frühere Autoren überflüssig
gemacht habe. Ob man aber wirklich die Alten plünderH und
ausschalten uHd sich mit fremden Federn schmücken dürfe ?
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Seine, GESSNER'S Absicht sei ja gerade, zu sichteH und dadurch
dem Benutzer des Werkes Arbeit zu ersparen. Man habe ihn ferner
gefragt, ob er sich denn bei der Gruppierung und Einteilung des
riesigen Materials alleHthalben zuständig und der Aufgabe gewachsen
fühle. Mit SOKRATES wisse er vor allem, dass er nichts wisse. Immerhin habe er sich in frühereH Jahren in verschiedensten Disciplinen
umgesehen. Im übrigeH lade er die Kritiker ein, es besser zu machen.
Und was schliesslich den Einwand betreffe, dass er laHgsamer und
gründlicher hätte arbeiten sollen, so sei zu bedenkeH, dass bei weiterem
HinausschiebeH stets neue Bücher zu verarbeiten gewesen wären.
Auch wisse maH, wie sehr der Wanderer sich beeile, aus Sonnenbrand oder Regen unter Dach zu kommeH. Den Abschluss nicht
länger hinauszuschieben, war ihm aber vor allem wohl deshalb ganz
besonders wichtig, weil er inzwischen den grossen Plan zur Historia
animalium gefasst hatte.
Welche ungeheure Arbeit auch in diesem 2. BaHd steckt, können
wir ermesseH, wenn wir feststellen, dass er mehr als 30,000 AliHea,
d. h. Schlagwortbegriffe mit RückweiseH auf die Autoren des ersten
Bandes enthält. Es entfalleH also im Durchschnitt auf jeden der
250 Tituli (d. h. UHterabschnitte) 120 Alinea. UHd nun ist zu bedenken, wie jedes dieser Alinea, ganz abgesehen von der manuellen
Arbeit, eiHe eindringende geistige Beherrschung des gesamteH
Stoffes voraussetzte. Es galt zunächst, die ausführliche Systematik
auszuarbeiten, die dem Bande zugrunde zu legen war, und nach
ihr die MaterialieH zu ordnen. Dann hatte sich GESSNER von Autor
zu Autor die Angaben des ersten Bandes zu vergegenwärtigen und
die betreffenden AutorHamen den eiHzelnen Klassen, Titeln, Partes
und Segmenten zuzuteilen, wobei er sich — wie nachdrücklich zu
betonen ist — nicht an das jeweilige Werk als ganzes hielt, sonderH
auch an die im ersten Band besonders erwähntenTeile undAbschnitte.
Dies für deH gesamten Bereich der damaligen Wissenschaften
durchzuführen, uHd zwar wiederum iH der kurzen Zeit von drei
JahreH, bedeutete eine Leistung, wie sie nur bei der fabelhaften
Vielseitigkeit uHd Unermüdlichkeit GESSNER'S möglich war.
WeHn er den ersten Band, die Bibliotheca universalis, dem
kaiserlichen Rat LEONHARD BECIi von BeckeHstein zueignete, so
widmete er von deH Pandekten jede Klasse einem besonderen
Drucker aus der Schweiz oder Deutschland oder Frankreich oder
Italien, indem er entweder auf eiHem vordersten Blatt dessen
Hauptverlagswerke summarisch aufführte, oder der Widmung eine
ausführlichere Liste mit Titeln folgen liess. Die erste Klasse wird
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eingeleitet durch ein Verzeichnis von Artikeln des FROSCHAUER'
schen Verlags, das selbstverständlich nicht die bis dahin von
FROSCHAUER überhaupt gedruckten Werke darstellt, sondern nur
die zu jener Zeit auf Lager beflndlichen. Diese Listen bilden
eigenartige Dokumente zur Geschichte des Buchhandels, der
zwar schon damals in der Frankfurter Messe ein gewisses interHationales Zentrum besass, aber noch nicht über die Möglichkeit
verfügte, über die jeweiligen Neuigkeiten eine allseitige Auskunft
zu erteilen. Die einzelnen Verleger gaben wohl Verzeichnisse ihrer
neuen Veröffentlichungen heraus. Aber noch fehlten allseitige Listen,
wie sie dann 1564 der Augsburger Buchhändler WILLER in den jährlich zweimal auf die Frankfurter Messe erscheineHden Messkatalogen schuf. So entsprachen diese Widmungsblätter oder Widmungsverzeichnisse auch einem buchhändlerischeH Interesse, indem sie
dem Käufer des Werkes Übersichten über die Produktion gerade
der bedeutenden Verleger jener Zeit vermittelten.
• So nützlich auch der Pandekten-Band war, so trug er doch,
weil er vielfach statt voller Titel nur Autorennamen bot, den Nachteil in sich, dass er nicht für sich allein zu gebrauchen war, sondern
lediglich in steter Verbindung mit dem ersten. Und da dieser seinerseits je weiter vorH, desto grössere Weitläufigkeit aufwies, so schreckte
auch das manchen Käufer zurück und weckte das Bedürfnis nach
einem kürzeren Hilfsmittel. Der Wunsch danach machte sich so
allgemein geltend, dass ein anderer, KONRAD LYCOSTHENES (auf deutsch
WOLFHART), ihm nachkam, indem er. ohne Wissen GESSNER's schon
nach 6 Jahren, 1551, bei OPORINUS in Basel einen Auszug (Elenchus)
in Form eines handlichen Bandes kleinquart mit ca. 1100 Seiten
erscheinen liess. In der Vorrede bemerkt er, man möchte vielleicht
finden, er habe eine fremde Ernte eingebracht und sich mit fremden
Federn geschmückt. Aber solche Verkleinerungen und Verleumdungen achte er gering. Hätten doch auch andere schoH Auszüge
aus fremden Schriftwerken gemacht, wie z.B. der Evangelist MAHOUS
aus MATTHÄUS. Sicherlich werde GESSNER ihm nicht zürnen; denH
er, LYCOSTHENES, wolle dessen unendliche Arbeit nicht verkleinern.
Er rühmt sich ferner, 1800 neue Namen beigefügt zu haben. Damit
nimmt er freilich den Mund übermässig voll. Denn auch er kommt
nicht über ca. 3300 Namen hinaus. Dem Zuwachs, den er bringt,
stehen zahlreiche Namen der GEssNER'schen Bibliotheca gegenüber,
die er weglässt. Zudem hafteteH seiner augenscheinlich allzurasch
durchgeführten Arbeit schwere Mängel und Nachlässigkeiten an,
Weglassen von Druckorten und Druckjahren u. a., die ihr viel Kritik
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eintrugen. Aber da sie sich, dank dem erheblich billigeren Preis,
trotzdem rasch absetzte, brachte sie der teureren Bibliotheca beträchtlichen Schaden. GESSNER gab deshalb, wohl auf DrängeH
FROSCHAUER'S, das Material, das er inzwischen gesammelt hatte,
1555 in einem Appendix heraus, der auf 210 Folioseiten ca. 2000
neue Namen enthielt, teils solche aus neuester Zeit, teils auch
viele zeitlich weit zurückliegende. Gleichzeitig veranlasste er, da
er sich durch andere Arbeiten, namentlich durch die Tierbücher,
verhindert sah, der EleHchus des LYCOSTHENES vergriffen war und
das Bedürfnis nach einer wohlfeileren Ausgabe ebeH weiter bestand, seinen jüngeren Freund JOSIAS SIMMLER (1530-1576), eiHen
neuen, verbesserten und durch deH Inhalt des Appendix vermehrten Auszug, eiHe „Epitome" herauszugeben. SIMMLER bewirkte die
Kürzung, indem er, wie bereits LYCOSTHENES, die Biographien beschräHkte und Auszüge sowie Würdigungen der Werke wegliess (6).
Mit dem Appendix fand das Hauptwerk seinen endgültigen
Abschluss. Die SIMMLER'sehe Epitome dagegen erhielt zweimal,
1574 und 1583, nachgeführte Neuauflagen. Die zweite, von Joi.
JAK. FRIES (1547-1611) besorgte, weist auf 834 Seiten in folio gegen
9000 Namen auf, also dreimal soviel als GESSNER's Hauptwerk und
nicht ganz doppelt soviel als dieses und der Appendix zusammen.
Diese starke Vermehrung, wie schon die der Epitome von 1574,
rührt von zwei Ursachen her. Vom Jahr 1564 an treten, wie bereits
erwähnt, die Messkataloge iHs Leben, die ein höchst wertvolles,
rasch greifbares Titelmaterial über die neueste Literatur bieten.
Und sodann gewinnen nach und nach neben den klassischeH Sprachen
die Vulgärsprachen grössere Geltung auch für wissenschaftliche
Werke, wie denn die Messkataloge auch Bücher verzeichnen, die
in neueren Sprachen geschriebeH sind. So nahmen denn SIMMLER
und FRIES nunmehr auch solche Bücher auf, freilich nicht mit ihren
origiHalen Titeln, sondern mit ins Lateinische übersetzten (7).
Von 1583 an blieben dann auch der Epitome weitere Nachfolger
versagt. Zwar küHdigte SIMMLER schon in der Vorrede zu seiner
Epitome von 1574 spätestens auf die Herbstmesse des folgeHden
Jahres einen von FRIES angefertigten NomeHclator aH, der die AutorHamen nach Wissensgebieten (artes et facultates) gruppieren sollte —
augenscheinlich iH Form einer starken ZusammeHpressuHg der in
den Pandekten gegebenen Anlage. Und mit den gleichen Worten
wiederholte FRIES das im Vorwort zu seiHer Ausgabe der Epitome
voH 1583. Aber dieser NomeHclator ist Hie erschienen. Vermutlich

188

Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.

1934

versprach Sich FROSCHAUER — eS ist nunmehr CHRISTOFFEL der
jüngere — keinen Erfolg davoH (8).

III.
GESSNER'S Bibliotheca uHd die PaHdekten weisen wie seine Tierbücher und das grosse botanische Werk, das er gegen Ende seiHes
LebeHs vorbereitete, eine Arbeitsweise auf, in der das Zusammenstellen des Materials eine grössere Rolle spielt als dessen systematische Verarbeitung. Wie bescheiden er sein Bemühen um die
beiden Werke auffasste; die uns beschäftigen, ergibt sich aus der
Vorrede zu den PandekteH,. wie aus dem Titelblatt der Bibliotheca.
Dort, in den PandekteH, bemerkte er, er biete Baumaterialien dar:
Steine, Holz, Kalk, Sand; wenn jemand nun bauen wolle, so köHne
er sie zu Nutzen ziehen und sie nach Belieben verwenden. Und auf
die Rückseite des Titelblattes der Bibliotheca setzte er das Distichon :
NoH mihi sed studiis communibus ista paravi;
Sie vos non vobis mellificatis aper.
„Nicht für mich, sondern für allgemeine Studien habe ich das
„zubereitet. So sammelt, BieHen, auch ihr den Honig nicht für
„euch!" Es ist vornehmlich Sammeltätigkeit, also CompilatioH, aus
der nicht nur die beiden Werke herauswachsen, sondern die im
wesentlichen auch seiner gaHzen Lebensarbeit den Stempel aufprägt. Jedoch wäre unrichtig diese Tätigkeit mit dem einfachen
Wort „Compilation" abzutun. Denn erstens geht mit ihr stets eine
ausgiebige Kritik Hand in Hand. Und zweitens kann systematische
Verarbeitung von Material erst einsetzen, wenH letzteres in genügender Reichhaltigkeit vorhaHden ist. Es muss ihr also, da nicht
alle `Zeiten die gleichen Aufgaben zu lösen haben, eine Zeit des
SammelHs vorangehen. GESSNER steht damit auch seinerseits auf
dem Boden des 16. Jahrhunderts, dessen Aufgabe nicht nur im
Bereich der Naturwissenschaften war, die Kenntnisse früherer
Zeiten, namentlich der Alten, zu sammelH und zu erweitern. Zutreffend bemerkt Ranke in dem Überblick über die Literatur der
Reformationszeit am Schlusse seiner Geschichte des Reformationszeitalters: „Nicht so häufig, wie man meint, ist das Talent der
„Kompilation. Soll sie der Wissenschaft dienen, so muss sie nicht
„allein aus vielseitiger Lektüre hervorgehen, sondern auf ächtem
„Interesse und eigener Kunde beruhen und durch feste Gesichts
„punkte geregelt sein. Ein Talent dieser Art von der grössten
" Befähigung war KONRAD GESSNER. Als alles beisammen war, zeigten
„sich erst die Lücken usf." (9).
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Bibliotheca und Pandekten bilden somit nicht Hur, wie GESSNER
bescheiden bemerkte, BaumaterialieH, sondern zum ersten Mal eineH
nach umfasseHdstem Plan angelegten festen Boden, auf dem man
nun sicher bauen konnte. DeHn wie weHig koHHte im Vergleich
mit ihneH das bisher geleistete bedeuten, auch eine zweite 1531
in Köln erschienene, unveränderte Auflage des Katalogs von
TRITTENHEIM mit seiHem im Vergleich zur Bibliotheca so bescheideHen Umfange? Das Gesagte gilt auch für seine Haturwissenschaftlichen Werke, dereH grundlegende Bedeutung feststeht (10).
Diesen Bemerkungen über die sachliche Leistung seien noch
etliche über die Persönlichkeit beigefügt. Es ist oben erwähnt wordeH,
dass, weHn GESSNER Kritik anwendet, es immer in vornehmer Weise
geschieht. Für seinen Charakter spricht auch ein anderer Umstand.
Schon für die Bibliotheca hat eine ungemein ausgebreitete Korrespondenz ihm viel Material beigebracht. Das gilt erst recht für
die spätereH Werke. Wie wäre das aber möglich gewesen, wenn
nicht auch er selber hilfsbereit und uneigennützig sich Andern zur
Verfügung gestellt und sich um die Werke AHderer bemüht hätte?
Seine Hilfsbereitschaft wurde wohl nur von seiner Bescheidenheit
überboten. Wusste er doch sogar mit zweien der zanksüchtigsteH
Gelehrten, die sich beide anmasseHd gegen ihn beHommen hatten,
dank seiner OffeHheit und Milde, wenn auch nicht ungetrübte, so
doch leidliche Beziehungen zu unterhalten (11).
Es wäre wertvoll, zum Schluss die AuswirkuHg der bibliographischen Werke GESSNER'S in möglichst weitem Umfang festzustellen. Aber das ist gerade für Werke dieser Art unmöglich.
Es muss genügen, weHigstens etliche Anhaltspunkte nachzuweisen.
Da mag zuerst ein Brief des Reformators MARTINBUCER aus Strassburg
an den zürcherischen Antistes HEINRICH BULLINGER vom November 1544
erwähnt werden, worin es heisst: „Ich bitte Dich inständigst, dass
„Du mir von unserm GESSNER die schon gedruckten Bogen seiner
„Bibliotheca für den Fürsten OTTO HEINRICH (von der Linie Pf alz„Neuburg, dem nachmaligen Erbauer des Ott-Heinrichs-Bau's des
„Heidelberger Schlosses) zu erhalten suchst. Dieser will eine Biblio,,thek anlegen und wünscht nun aus GESSNER'S Bibliotheca die Bücher
„kennen zu lernen, die gekauft zu werden verdienen. Dieser Fürst wird
„dem kinderlosen Kurfürsten (Friedrich II.) nachfolgeH... Ich ersuche
„Dich noch einmal dringend, meine Wünsche zu erfüllen; denn
„ich habe dem FürsteH diess von euerer Güte versprochen" (12).
GESSNER hat die Bitte zweifellos erfüllt; denn es entsprach gerade
seinem Bestreben, das sich schon im Titel der Bibliotheca ausdrückt,
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bei der Anlage von Bibliotheken behülflich zu sein. Es ist ja die Zeit,
da in Deutschland ein grosser wirtschaftlicher Aufschwung einsetzte und da an fürstlichen Höfen, in den Kreisen des hohen Adels
und in Grosshandel treibenden bürgerlichen oder dem Bürgerstand
entsprossenen Kreisen auch wertvolle Büchersammlungen entstanden, für deren Anlage sich kein geeigneterer Wegweiser finden
liess, als GESSNER'S Bibliotheca. Wenn Angehörige der Familie FUGGER
GESSNER nach Augsburg einluden und für sich zu gewinnen suchten
und dieser der Einladung 1545 unmittelbar nach Erscheinen der
Bibliotheca folgte, so galt das nicht sowohl dem Mediziner und
Naturforscher, als vielmehr dem Bibliographen; denH nicht weniger
als drei Glieder der Familie legten zu jener Zeit selber bedeutende
Bibliotheken an, die dann im Verlaufe als hervorragende Bestandteile in die fürstlichen Bibliotheken von Heidelberg, München und
Wien übertraten. Freilich schlugen dieVersuche, GESSNER fürAugsburg
zu gewinnen, fehl; sein protestantisches Gewissen führte ihn wieder
in die engen heimischen Verhältnisse zurück. Um so grössere Genugtuung mochte es ihm bereiten, am Ausbau der Heidelberger Bibliothek beteiligt zu sein, deren Ruhm, optimus Germaniae literatae
thesaurus zu sein, dann allerdings den verheerenden Blitzstrahl
auf sie herabzog, als sie im 30jährlgen Krieg nach der Eroberung
der Stadt durch TILLY als Kriegsbeute in den Vatican wanderte.
Zu einer Auswirkung anderer Art führt uns das seltene, 1560
erschienene Büchlein FLORIAN TREFLER'S, eines Mönchs im Kloster
Benediktbeuren in OberbayerH: Methodus exhibens per varios indices et classes subinde quorumlibet librorum cuiuslibet bibliothecae
brevem facilem imitabilem ordinationem. Es zeigt uns die Anwendung von GESSNER' s Systematik auf Bibliothekverwaltung und Anlage
von Katalogen; denn TREFLER empfiehlt ausdrücklich, bei der Anlage
von Sachkatalogen sich an die der Pandekten zu halten. Auf GESSNER'S
bibliographische Einteilung griff auch der bereits erwähnte J. J. FRIES
zurück, als er sie mit etlichen Abänderungen auf die von ihm
betreute Stiftsbibliothek zum Grossmünster anzuwenden unternahm
(13). Und GESSNER'S " einlässliche Systematik der 21. Klasse, der
Theologie, fand hundert Jahre später so sehr den Beifall unseres
Eingangs erwähnten Mitbürgers JOH. HEINRICH HOTTINGER, dass er
sie in seinem Bibliothecarius quadripartitus vollständig abdruckte.
Vor allem aber macht sich GESSNER'S Auswirkung geltend in
der bibliographischen Literatur der nachfolgenden Zeiten, die namentlich im 18. Jahrhundert reichen Umfang annahm. Es gibt kaum ein
Werk, das nicht irgendwie Bezug auf ihn nimmt. Auch seither ist er
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vielfach benutzt worden, freilich nicht immer mit der Erwähnung, die
man ihm geschuldet hätte (14). Er könnte noch mehr nützen, wenn
die Bände Hicht in dem stattlichen, aber unhandlichen Folioformat
gedruckt wären. Aber sein Verdienst ist wohl von niemand so sehr
gewürdigt wordeH, als von Fr. Ad. EBERT, der an der Schwelle der
neuzeitlichen Bibliographie steht und ihm 1821 in seinem Allgemeinen bibliographischen Lexikon die folgenden Worte widmet,
mit denen wir schliessen wollen: „Erhebet euch, ihr Bibliographen,
„wer immer ihr seid, vor diesem verehruHgswürdigen Namen. So
„möchte man wohl die Worte von CASAUBANUS' Denkmal auf den
„rastlosen GESSNER anwenden. Noch heute ist seine Arbeit eiHe
„reiche, noch bei weitem nicht erschöpfte uHd sehr oft um vieles
„sicherere Quelle, als die Werke späterer Bibliographen... Mit welchem
„Ernst und mit welcher Gründlichkeit und bibliographischen Ge„nauigkeit er aH seine Arbeit ging, zeigen mehrere Stellen seiner Vor„reden (vgl. Clément, bibl. cur. IX., 148 ff.), auch wie reichhaltig die
„Ausbeute dieser Arbeit trotz seines steten Ankämpfens gegen Kränk„lichkeit und bittere Dürftigkeit (Clément 150) war. Möchte man
„sich doch davon allgemein überzeugeH wollen, und möchten diese
„Zeilen etwas dazu beitragen, dass sein wohl hie und da flach
„gelobtes, übrigens aber durchaus vernachlässigtes Werk wieder
„in den verdienten Gebrauch käme."
Anmerkung en.
1)
2)

3)

Über den Bibliothecarius quadriparlitus Hottingers gibt näheren Aufschluss
ein Aufsatz des Verfassers im Zentralblatt für Bibliothekswesen, Jahrgang 1934.
Uber GESSNER im allgemeinen vgl. JoH. HANHART: CoNRAD GESSNER, ein
Beitrag zur Geschichte des wissenschaftlichen Strebens und der Glaubensverbesserung im 16. Jahrh. 1824. — RUD. WoLF: Biographien zur Kulturgeschichte der Schweiz I, pag. 15 ff. (1858). — WILLY LEY: KoNRAD GESSNER,
Leben und Werk. (Münchener Beiträge zur Geschichte und Llteratur der
Naturwissenschaften und Medizin, Heft 15/16.) 1929. — Die Zürcher Neujahrsblätter der Naturforsch. Gesellschaft auf 1819 und der Stadtbibliothek auf
1837, sowle die Artikel von HEINRICH ESCHER in Ersch & Gruber (1. Abt. 64,
p. 345 ff.) und von JAK. MÄHLY in der Allg. deutschen Biographie (Bd. 9,
5.107 ff.).
Über GESSNER als Bibliographen : J. CHRISTIAN BAY: CoNRAD GESSNER (15161565), the father of bibliography; an appreciation (SA. aus: Papers of the
Bibliographical Society of America, vol. X 2, 1916).
So stützt sich der Nachweis von der Herkunft des Musikers LUDWIG SENK
aus Zürich auch auf die Angabe GESSNER's. Hauptzeuge ist freilich GLAREAN.
Vgl. LUDW. SENFL vou Zürich; ein Beitrag zur Zürcher Kunstgeschlchte, v.
G. R. Z[IMMERMANN] (Zürcher Taschenbuch auf 1883) und N. Z. Z. 1933, NN.1308,
1315 und 2209.
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In der Reihenfolge der 21 Klassen erscheinen zuerst die des mittelalterlichen Triviums: 1. Grammatik, 2. Dialektik, 3. Rhetorik; als 4. schiebt sich
dann die Poesie ein, quae tamen magis ornans quarr necessaria est. Hierauf
folgt das Quadrivium, nämlich 5. Arithmetik, 6. Geometrie, 7. Musik und
8. Astronomie, von der aber 9. die Astrologie abgetrennt wird. Dann kommen
eine Reihe von Wissenschaften, die an den Universitäten in der philosophischen Fakultät zusammengefasst wurden: 10. Divinatio (d. h. Ahnungsvermögen, Weissagung) und Magie, 11. Geographie, 12. Geschichte, 13. Diversae
artes mechanicae et aliae humanae vitae utiles (d. h. Architektur, Malerei,
Metallurgie, Schiffahrt, Hausindustrie, Handwerk und Gewerbe, Chemie,
Landwirtschaft), 14. Naturalis philosophia (mit lebendem Kolumnentitel:
Physicae, d. h. Naturwissenschaften), 15. Prima philosophia et theologia gentilium (mit lebendem Kolumnentitel: Metaphysicae), 16. Moralphilosophie,
17. Oeconomia philosophica (worin alles zusammengefasst wird, was menschliches Leben und menschlichen Verkehr betrifft), sowie 18. Staat und Politik.
Am Schlusse folgen die Wissenschaften der drei andern Fakultäten nach,
nämlich 19. Jurisprudenz, 20. Medizin und 21. Theologie.
Vgl. J. CH. BRUNET in seinem Manuel du libraire, Tom. VI., introduction (Ausgabe 1863, p. III): „Cette nomenclature (die 21 Klassen), assez bornée comme
„on le voit, suffisait du temps de l'auteur pour l'arrangement d'une biblio„thèque bien composée. GESSNER, en homme de bons sens, en a écarté ces
„réunions arbitraires de différentes sciences en une seule classe, qui ont
„séduit tant de savants, et qui, selon nous, ont été le principal écueil contre
„lequel sont venus échouer presque tous les auteurs de systèmes biblio„graphiques." Vgl. auch seine Notiz über GESSNER in Bd. HI.
Einen Einwand gegen die Behandlung der Philologie in der 1. Klasse der Pandekten „de Grammatica et Philologia" erhebt KARL RoTHER in seinem Aufsatz :
Die Philologie in den Realkatalogsystemen seit 1600, mit besonderer Berücksichtigung der klassischen Altertumswissenschaft (in : Aufsätze FRITZ MILHAU
gewidmet, 1921, S. 300 u. 301). Die Philologie „komme bei GESSNER herz„lich schlecht weg" ; sie „stelle weniger das Bild einer geschlossenen Wis„senschaft als das eines bunten Konglomerats von Miszellen, Observationen
„u. drgl. dar." Kann man aber schon für jene Zeit von der Philologie als
einer „geschlossenen Wissenschaft" sprechen ?
Das Einteilungsprinzip der 21 Klassen der Wissenschaften findet sich mit
kleinen Abänderungen übersichtlich dargestellt in der Einleitung zum theologischen, erst 1549 erschienenen Teil der Pandekten. Geschichte und Geographie
sind dort umgestellt. Klasse 13 enthält „Artes illiteratae", und Klasse 16 wird
betitelt „Ethica". Zu GESSNER'S Einteilung vgl. KARL CHRIST: Ein bibliothekarischer Briefwechsel des 16. Jahrhunderts in: Aus der Handschriften-Abteilung der preussischen Staatsbibliothek, Ludwig Darmstädter zum 75. Geburtstag dargebracht von G. DEGERING, K. CHRIST & J. SCHUSTER, 1922, pag. 64 ff.
Was GESSNER über die Anfertigung von Registern zu Büchern sagt (fol. 19ff.)
gilt heute noch: Vor allem zieht er Bücher mit Registern andern ohne solche
vor. Ausführlich verbreitet er sich über die Technik: Herausschreiben der
Registerworte auf einseitig zu beschreibende Blätter, Zerschneiden, Ordnen,
Aufkleben der Schnitzel usf.; eventuell, für gewisse Zwecke, Zerschneiden
von zwei Exemplaren des betr. Buches. Beachtenswert ist sein Rat, bei
Klassiker-Ausgaben den Register-Worten nicht die betreffenden Seitenzahlen,
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sonderh woniöglich Kapitelzahlen beizufügen, damit das Register auch für
andere Ausgaben des betr. Klassikers dienen könne.
GESSNER kommt daun auf den von KoNRAD PELLHfAN für die Grossmünsterbibliothek angelegten Katalog zu sprechen, den auch CHRIST a. a. O. erwähnt.
Ich gedenke gelegentlich darauf in anderm Zusammenhang zurückzukommen.
Über Loci communes und ihre Auswahl handelt GESSNER auf fol. 23 unten ff.,
wo er den theoretischen Ausführungen eine Liste von ca. 900 loci abstrakten
Inhalts folgen lässt.
6) :SIMMLER drängte den Textteil auf 368 zweispaltige, ziemlich enggedruckte
Folioseiten zusammen. Wie stark er kürzte, zeigen folgende Seitenzahlen.
Es umfasst der Artikel ALBERTUs MAGNUS 1 Spalte anstatt 3 SS. der Blbliotheca, der Artikel AENEAS SYLVIUS 1 Spalte statt 12 SS., der Artikel ARISToTELES
gar nur 2 1 /2 Spalten gegenüber 38 SS.
7) So wird • DANTE's Göttliche Komödie erst von SIMMLER und FRIES aufgeführt.
Ebenso erscheint HANS SACHSIUS (mit lateinischer Namensform) erst bei ihnen.
8) "In seiner „Anleitung zur Historie der Gelahrtheit" (Jena 1724) bemerkt
GoTTLIEB SToLLE S. 21 anlässlich der Erwähnung von GESSNER's Bibliotheca in einer Anmerkung: „Ich habe An. 1703 zu Leiden einen reichen
„Schweitzer Nahmens ESCHER beym CRENIo gesprochen, der dieses Werk
„wiederauflegen lassen & continuieren wollte, wie er dann bereits fünf f
„Folianten voll Scrlptores colligieret hatte."
Und DAV. CLÉMENT fügt in seiner Bibliothèque curieuse Bd. IX S. 160
(Leipsic 1760) dieser von ihm wiederholten Notiz bei: „Mr HAGENBUCH —
es ist der Chorherr & Professor JoH. CASP. HAGENBUCH (1700-1763) —
„s'était proposé le même but", indem er einen mir nicht zugänglichen KAPPE
und dessen Epilogus de Ciaconio zitiert, wonach dieser HAGENBUCH dringend aufforderte, den vor etlichen Jahren gefassten Plan einer Neuauflage
möglichst schnell durchzuführen. Aber weder über den einen noch den
andern Plan ist etwas bekannt geworden.
Beim Namen „ESCHER" wäre , allenfalls an den nachmaligen Bürgermeister
JOH. CASPAR (1678 - 1723) zu denken, einen Mann von weitem geistigem
Horizont und wissenschaftlichen Interessen, der auf seiner fast zwei Jahre
dauernden Eruditions-Reise in den Jahren 1696 und 1697 auch die Niederlande besucht, in Utrecht studiert und dort an der Universität auf Grund
einer Schrift „Exercitatio politica de llbertate populi" öffentlich disputiert
hatte. Aber ESCHER war damals erst 19jährig und hatte kaum schon fünf
Bände mit Collectaneen zusammengebracht.
Auch von einem entsprechenden Plan HAGENBUCH'S verlautet nichts. Beiläufig
bemerkt ist H. der Verfasser der freilich übermässig weitläufigen Schrift „Tessarakostologion Turicense, sive inscriptio antiqua commentario illustrata",
1747, worin er das älteste Document zur Geschichte Zürichs, den bekaunten,
damals am Lindenhof aufgefundenen römischen Grabstein interpretierte •
und den alten Namen „Turicum" an Stelle der namentlich auf GLAREAN'S
Autorität zurückgehenden Benennung „Tigurum" wieder in sein Recht einsetzte. Gegenüber der rein negativen Würdigung in dem Werk „Zürich,
Geschichte, Kultur und Wirtschaft" (Zürich, Gebr. Fretz A. G. 1933), S. 245,
mag hier immerhin auf diese positive Leistung hingewiesen werden.
Im übrigen hätte für jede Neuauflage durchaus gelten müssen, was CLÉMENT
a. a. 0. beifügt: „Ce n'est plus l'ouvrage d'un seul homme de faire aujourVierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 79. 1934.
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d'hui ce que Gessner fit dans un tems où l'on n'avoit ni tant de livres ni
tant de bibliographes. Et quand un particulier parviendroit à composer un
ouvrage de dlx ou douze volumes in folio, il seroit encore fort éloigné de
la perfection et ne trouveroit que très-difficilement un libraire qui en voulut
hazarder l'impression,
Sämtliche Werke V, pag. 346 (1868).
Vgl. J. VICToR CARUS: Geschichte der Zoologie, pag. 279 ff. (1872), ERNST
H. F. MEYER: Geschichte der Botanik, IV, pag. 329 (1857), RUD. BURCKHARDT:
Geschichte der Zoologie, 2. A., I, pag. 58 (1921) und ERIB NoRDENSIIÖLD: Die
Geschichte der Biologie (1926), pag. 95 ff. Auch GEoRGES CUVIER : Histoire
des sciences naturelles. 2 Bde. (Paris 1840).
Es erscheiut nicht ganz gerecht, wenn in dem Werk „Zürich, Geschichte, Kultur,
Wirtschaft" (1933), p. 240 GESSNER's Bedeutung für die Naturwissenschaften
unter Berufung auf BURCKHARDT's Würdigung an dem 200 Jahre späteren
LINN> gemessen und ihm „der Wille zur Systematik" abgesprochen wird, ohne
auch BURCKHARDT's Worte von der „grundlegenden Bedeutung für alle spätern
Beschreiber bis auf BUrFoN" zu übernehmen. Schon CUVIER bemerkt a. a. 04,
pag. 192, im Zusammenhang mit der Botanik: Le premier problème à résoudre était de savoir dans quelle partie de la plante on devait chercher
les caractères de distrlbutlou, la base de la méthode. Cette découverte fut
faite par CoNRAD GESSNER. Jeder Mensch ist an seine Zeit gebunden. GESSNER's Aufgabe war nicht diejenige LINNÉ's. Zeitlosigkeit ist nur ganz wenigen auserwählten Naturen gegeben.
ERNST H. F. MEYER a. a. 0., pag. 326.
HANHART, pag. 115. GESSNER widmete dann die Epitome von 1555 OTTo
HEINRICH, SRVIMLER die selnige von 1574 dessen Nachfolger, dem Kurfürsten
FRIEDRICH.
CHRIST a. a. 0.

14) Das gilt auch für seine anderen Werke. Hübsch sagt CUVIER a. a. O., H, pag. 87:
Il serait très facile de montrer que certains modernes, dans des discussions
critiques sur les opinions des auciens ... ou bien encore sur ce qu'ils en
ont rapporté, ont employé uon seulement les passages de Gessner, mais
aussi ont ignoré précisément tout ce qui lul était resté inconnu.
Herrn Prof. Dr. J. STRoHI, bin ich für Literaturnachweise zu bestem Dank
verbunden.

