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Blockbüchern ist ein sehr spezielles erschei-
nungsbild eigen: eine Bildsequenz, kombiniert 
mit Spruchbändern, erzählt eine Geschichte, die 
ein schmales heft füllt. Das Produkt entspricht 

Unbekannte Schätze
Die Blockbücher der bayerischen Sammlungen

Von Rahel Bacher und Bettina Wagner

Blockbücher:  
links die „Armenbi-

bel“, rechts die  
„Offenbarung des 

Johannes“

seinem aufbau nach damit unseren comics. 
lediglich die themen, die abgehandelt werden, 
weichen recht stark ab: Die meisten Werke sind 
religiösen inhalts. So existieren Bearbeitungen 

der Bibeltexte „hohes lied“ und 
„Johannes-apokalypse“ sowie eine 
stark gekürzte Gesamtbearbeitung, 
die „armenbibel“. Der Vorbereitung 
auf die eigene todesstunde dient die 
sogenannte „Sterbekunst“, in welcher 
dem leser alle Gefahren, denen er 
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ausgesetzt sein wird, bildlich vor augen geführt 
werden. Der nach seinem autor benannte „Do-
nat“ ist ein Schulbuch für den lateinunterricht, 
einen ähnlichen Zweck verfolgt das sogenannte 
„rechenbuch“, das angehenden kaufleuten die 
wichtigsten kenntnisse vermitteln sollte. anhand 
von aufgaben wie „1 eimer Wein kostet 1,5 Pfund, 
was kostet 1 Maß?“ können sich die Schüler auf 
ihren künftigen alltag vorbereiten. Dem Bereich 
des aberglaubens ist die „handlesekunst“ zuzu-
ordnen, eine anleitung zum Wahrsagen aus den 
linien der hand. 

Blockbücher sind besondere erzeugnisse: Sie 
sind nicht mit beweglichen lettern hergestellt, 
sondern text und Bild wurden in holzblöcke ge-
schnitten. es erübrigt sich zu erklären, wie mühsam 
dieses Verfahren gewesen sein muss, und es über-

rascht kaum, dass es nach nur wenigen Jahrzehn-
ten bereits gegen ende des 15. Jahrhunderts wie-
der eingestellt wurde. Weltweit sind noch etwa 600 
Blockbücher erhalten. Sie entwickelten sich früh 
zu begehrten Sammlerstücken. heute wechseln 
Blockbücher, wenn überhaupt ein vollständiges auf 
dem antiquariatsmarkt erhältlich ist, für bis zu zwei 
Millionen euro den Besitzer. 

Voraussetzungen

Bayern ist eine region, in der überproportional viele 
Blockbücher erhalten geblieben sind. insgesamt 
werden in bayerischen Sammlungen 91 Block-
bücher aufbewahrt, ein wahrer Schatz angesichts 
ihrer Seltenheit. in den anderen deutschen Bun-
desländern sind nur wenig mehr, etwa 120 Block-
bücher, überliefert. Die Ursachen für den baye-
rischen Glücksfall liegen zum einen in der günstigen 
Überlieferungssituation (Wechsel von kirchlichem 
in staatlichen Besitz erst durch Säkularisation und 
Mediatisierung zu Beginn des 19. und nicht wie z. B.  
in Württemberg durch die reformation bereits zu 
Beginn des 16. Jahrhunderts) und zum anderen 
darin, dass sehr viele Blockbücher in Süddeutsch-
land hergestellt wurden (so z. B. die drei ausgaben 
der „ars memorandi“; namentlich bekannte Block-
buchdrucker waren etwa hans Sporer in Nürn-
berg, Friedrich Walther in Nördlingen, Jörg Schapf 
in augsburg und conrad Dinckmut in Ulm). 

im rahmen eines Projekts zur Digitalisierung und 
erschließung der Blockbücher können dank der Fi-
nanzierung durch die DFG diese Blockbücher nun 
erstmals grundlegend erschlossen werden. Dabei 
werden nicht nur Blockbücher in der Bayerischen 
Staatsbibliothek und anderen staatlichen Bibliothe-
ken bearbeitet, sondern auch Bestände in Univer-
sitätsbibliotheken, kirchlichen und privaten Samm-
lungen und Museen. Besonders günstig ist, dass 
durch die erfassung aller Blockbücher in bayerischen 
Sammlungen auch kleine einrichtungen einbezogen 
werden können, die nur über wenige Blockbücher 
verfügen und kaum die ressourcen für eine ange-
messene erschließung aufbringen können. 

Das Projekt stellt eine besondere herausforde-
rung dar, da bisher kaum vergleichbare katalogi-
sierungsprojekte durchgeführt wurden. lediglich 
die Bestände der Bibliothèque nationale de France 
und der Bodleian library in oxford sind bereits auf 
einem vergleichbar hohen Niveau beschrieben.

Die AutoRinnen
Dr. Bettina Wag-
ner ist Leiterin des 
Referats Hand-
schriftenerschlie-
ßungszentrum in 
der Abteilung für 
Handschriften und 
Alte Drucke an der 
Bayerischen Staats-
bibliothek. 

Dr. Rahel Bacher 
ist Mitarbeiterin 
am DFG-Projekt 
„Blockbücher 
aus bayerischen 
Sammlungen“ an 
der Bayerischen 
Staatsbibliothek.  



24

Bibliotheksforum Bayern 06 (2012)

Schwerpunkt Historische Schätze

ergebnisse

Das Projekt zur erschließung der bayerischen 
Blockbücher läuft seit Januar 2009. erfolgreich 
abgeschlossen werden konnte bereits die Digitali-
sierung aller 91 bayerischen Blockbuchexemplare. 
Sie sind bereits im internet verfügbar und können 
auf der Projektseite der Bayerischen landesbib- 
liothek online eingesehen werden (www.bayerische- 
landesbibliothek-online.de/xylographa). ebenfalls  
abgeschlossen ist die digitale erfassung der Was- 
serzeichen durch thermographie. Beide Verfah-
ren wurden konservatorisch durch das institut 
für Buch- und handschriftenrestaurierung (iBr) 
vorbereitet und begleitet. Das völlig neue, objekt-
schonende Verfahren wurde gemeinsam vom Mün-
chener Digitalisierungszentrum (MDZ), dem institut 
für Buch- und handschriftenrestaurierung und dem 
Fraunhofer institut für holzforschung in Braun-
schweig entwickelt. technisch basiert 
die Methode darauf, dass Papier an 
den Stellen, an denen es ein Wasserzei-
chen enthält, dünner ist und die Wärme 
so besser durchdringen kann. Die bild-
liche Umsetzung der Wasserzeichen er-
möglicht einen Vergleich mit datiertem 
Wasserzeichenmaterial. Finden sich 
treffende Belege, kann die herstellung 
eines exemplars zeitlich neu einge-
grenzt werden. Da Blockbücher in der 

regel keine Datierung enthalten, ist dieses ergebnis 
für die erschließung sehr hilfreich.

ebenfalls weit fortgeschritten ist die kodikologi-
sche Beschreibung der bayerischen Blockbücher. 
Da es kaum vergleichbare Projekte gibt, musste zu 
diesem Zweck zunächst eine eigene erschließungs-
maske entwickelt werden. Diese enthält Felder, die 
in anderen Projekten, etwa bei der erschließung 
von handschriften, nicht zum tragen kommen und 
Besonderheiten des Druckens betreffen, etwa ob 
der Druck bereits mittels des moderneren Pres-
sendruckverfahrens oder noch durch das auflegen 
des Papiers und des reibens über die rückseite 
mit einem Pferdehaar-Ballen erzeugt wurde. Der 
Schwerpunkt der arbeit in der verbleibenden Pro-
jektzeit wird auf der wissenschaftlichen erschlie-
ßung der ausgaben liegen. 

Bereits jetzt werden Überlegungen angestellt, wie 
nach dem ende des laufenden Projekts im Jahr 
2013 die arbeiten weitergeführt werden können. 
Wünschenswert erscheint die erschließung der 
etwa 120 weiteren Blockbücher in anderen deut-
schen Bibliotheken. Sollte diese möglich werden, 
so wären mit den Blockbüchern aus Paris und ox-
ford über 270 exemplare ausgewertet. Um die er-
gebnisse einer breiteren Öffentlichkeit zu vermitteln 
und den Dialog mit der Forschung zu intensivieren, 
findet am 16.-17. Februar 2012 in München eine 
Fachtagung zum thema „eine experimentierphase 
im frühen Buchdruck: Blockbücher des 15. Jahr-
hunderts“ statt. im rahmen der tagung wird am 
17. Februar in der Schatzkammer der Bayerischen 
Staatsbibliothek die ausstellung „Vom aBc bis zur 
apokalypse. leben, Glauben und Sterben in spät-
mittelalterlichen Blockbüchern“ eröffnet, die bis 
zum 6. Mai 2012 zu sehen sein wird. Zur ausstel-
lung erscheint ein gedruckter katalog.

Anzeige eines 
Blockbuch-Digitali-
sats im DFG-Viewer

Links thermographische Aufnahme 
eines zusammengeklebten Blattes (zwei 

Wasserzeichen: Hände), rechts eines 
Blattes (Wasserzeichen: Einhorn)


