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Es gehort zu den Grundsatzen einer seriosen Erforschung der Geschichte, 
dag sie auf einer soliden Quellenbasis aufbaut. Unter den kritischen Grundlagen 
einer Geistesgeschichte hat wohl die Bibliotheksgeschichte einen ersten Platz zu 
beanspruchen 1). Wir diirfen den Begriff einer Bibliothek nicht zu eng fassen, 
sondern mussen bemUht sein, soweit als mOglich jede Bachersammlung in das 
Blickfeld der Betrachtung zu ziehen. Neben den grogen Sammlungen, die sich in 
den Handen von Adel und Kirche erhielten, ist vor allem der oft mehr zufallige 
Besitzstand einzelner Personen oder Familien des Biirgertums zu betrachten. Diese 
Sammlungen wurden haufig ausschlieglich durch die Anteilnahme und das Inter-
esse einzelner PersOnlichkeiten gepragt. Nicht selten erhalten wir Kunde von 
BUchersammlungen, die nach dem Tode ihres Besitzers, der oft genug auch 
der Initiator der Sammlung war, wieder im Dunkel der Vergessenheit versinken, 
sei es, dag sie zugrundegingen, in Verlust gerieten oder durch Teilung zerstreut 
wurden. Eine der wichtigsten Quellen far diesen Bacherbesitz sind die Verlassen-
schaftsabhandlungen und Testamente. 

In den TestamentsbUchern des Kremser Stadtarchivs aus dem 16. ,Jahr-
hundert finden wir eine groge Zahl von Mitteilungen Uber Biicherbesitz 2), 
Diese Aufzeichnungen enthalten vor allem die Namen derjenigen Burger, in 
deren Nachlag sich Midler befanden. Die erste Nachricht 3) stammt aus dem Jahre 
1526 und berichtet ganz allgemein, dag der doctor der Ertzney Wolfgang W i n t-
perger seinem Sohne Maximilian unter anderem alle buecher vermacht hat. 
Ein Jahr spater, am Freitag vor Reminiscere 1527, verfiigt Agidius Engel-
h a r t, seine Biicher der Rosenburse in Wien zu Ubergeben 4). Weitere Nachrich-
ten folgen und werden im Laufe der zweiten HH1fte des 16. Jahrhunderts immer 
haufiger, immer ausfarlicher, und erheben sich einmal sogar zum Inventar einer 
beachtlichen medizinischen Fachbibliothek. Die Namen der BUcherbesitzer, soweit 
wir sie kennen, seien der Nachwelt nicht vorenthalten und nebst den Schatz-
werten des Gesamtnachlasses und der BUcher mitgeteilt; gleicherweise eine biblio-
theksgeschichtliche als auch eine wirtschafts- und sozialgeschichtliche Queue 
ersten Ranges. Wir werden an diesen Schatzwerten noch eine Reihe von Beob-
achtungen machen konnen, wollen darUber aber nicht vergessen, dag die Testa-
mentseintragungen vor uns mOglicherweise em n einseitiges Bild entstehen lassen, 
da sie ja nur einen Ausschnitt, und zwar eine durch rechtliche Umstande not-
wendig gewordene Bestandaufnahme zu einem bestimmten Zeitpunkt sehen las-
sen. Wurde der BUcherbesitz etwa vor dem Ableben des Besitzers im Wege des 
Geschenkes weitergegeben, war kein Grund vorhanden, Aufschreibungen darUber 
vorzunehmen. Da das Buch vielmehr dem praktischen Bedarf zu dienen hatte, 
kOnnen wir auch nicht ohne weiteres auf einen festen Besitzstand schliegen. Es 
war durchaus nicht ausgeschlossen, dag die Bucherbestande gewechselt haben, 
dag einzelne Werke von Hand zu Hand gingen und moglicherweise zur Zeit der 
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Bestandaufnahme auger Haus waren. Es wird auch nicht wundernehmen, da8 
Uber das Weiterleihen eines oder mehrerer Bucher keine Aufzeichnungen ge-
macht wurden. Weiters sei noch auf die Tatsache hingewiesen, daf beim Ableben 
einzelner Personen nicht unbedingt em n Inventar des Nachlasses angefertigt 

wurde 5). 
Diese kurzen Oberlegungen sollen nur zeigen, welche Einschrankungen wir 

uns angesichts der Nachrichten in den TestamentsbUchern bei SchlUssen auf den 
tatsHchlichen Besitz an BUchern in den Kreisen der Kremser BUrgerschaft aufzu-
erlegen haben. Immer noch bleibt der nachweisbare Besitzstand beachtlich und 
reichhaltig genug, um gewisse Schlugolgerungen daran knUpfen zu dUrfen. 

Es folgt nun die Verzeichnung der Erblasser, in deren Hinterlassenschaft 
sich BUcher befanden 6). 
Agnes Schaf fe r, 1563 Dezember i (63): TB 35, 4ov 
Erasmus Po ttinge r, 1565 April 9 (4): TB 35, 148r 
Paul Haidenreich, 1568 August 4 (R) ,5_, 232f1. 27d.: TB 35, 415v 
Wolfgang R ebw a ss e r, 1569 Februar 10 \_, 97_ .11 (R) 	_ S. 21 d.: TB 35, 459v 

Abraham Per ckma n, 1584 April 27 (43) 3 247 fi. 5 s. iS d. (12 fl. 2 s.): TB 36, 
58v, 59', 66" 

Wolff Puech a me r, 1586 Marz 28(8) 916 fl. 4S. i9 d. 	fl. 7S. 24d.): TB 36, 
t6or, t6ov 

Jacob Renze n, 1586 April ii (56) 1038 fl. 7S. 24 d. (30 fl. 6s. io  d.): TB 36, 
165v, 166r 

Leopold Jobs t, 1586 Mai 20 (38) (I3 fl. 6 s. 18 d.): TB 36, I78r, I78v 
Sebastian S ö g n, 1587 August 14 (22) 788 fl. 4s. 	fl. 2 S. 2 d.): TB 36, 2211 5 221v 
Michl R ö 1 le rhuette r, 1587 September 7 (5) 1093 fl. I s. 15 d. (4 fl. 5 s. 

20 d.): TB 36, 229r, 229v 

RosinaSchwingenschleglin, 1588 Mai 5 (35): TB 36, 264' 

Benedikt K hal t enprunne r, 1590 Juli 6 (6) 2440 fl. 4 s. 29 d. (2 fl. 2 s. 
28 d.): TB 36, 327r  

Salome Kar s tli n, 1590 Oktober 19 (4) 8 'co fl. 3 S. 12 d. (7 fl. 6 s.): TB 36, 347" 

Sebastian SchlemUllne r, 1592 Marz 10 (I 31): TB 37, I5r 
Georg Sp r es s  1, 1593 November 15 (i8) 1548 fl. is. 	d. (i9fl. 2S. 

TB 37, 105r, 105v 
Wolff Kh lain, 1594 Februar ii (etliche) (4 s.): TB 37, tor 
Leonhard Wise r, 1594 Februar ii (i6) 2408 fl. i s. i d. (20 fl. 6s. 20 d.): TB 

37, 117r, 117v 
Georg Folnpau m, 1594 Februar 28 (roo) 1865 fl. 4S. 28d. (I6 fl. S. 

TB 37, I27r 	I29r 
Regina Pei li n, 1594 Juni 30(5) 2o13 fl. Is. ,2 d. (3 fl. 7S. 29 d.): TB 37,145" 
Hanns Sterze r, 1595 Februar (7) 63 fl. 5 s. 14 d. (2 fl. r s. 8 d.): TB 37, 171' 
Hans Funk che n, 1595 Marz 3 (28) 1889 fl. s. (ILO. 7s. Is d.): TB 37, 

I80", 18Ir 
Lorentz Khn appe n, 1595  Juni 6 (yriehr als 5) 2241 fl. 2 S. 20 d. (3 fl. 15 20 d.): 

TB 37, 188v, I89r 
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Joachim Khranperge r, 1595 Dezember 12 (3) 1350 fl. 5 S. 2 d. (4 fl. i s.): 
TB: 37, 202r 

Davit Otto Etwei n, 1596 Mai 21 (292) 9958 fl. I S. 23 d.: TB 37, 228v 
GeorgRettinger, 1597 Dezember 23 (etliche) 2022 fl. 4s. 17 d.: TB 37, 290" 
Jacob Neuman, 1598 Januar 9 (59) io2.4 fl. 7S. ro d. (i9fl. 2S. 22 d.): TB 37, 

319" 
Harms Exlmai r, 1598 Marz 17 (20) 5750  fl. 45s. 26d. (r3 fl. 	s.24 d.): 

TB 37, 334" 
Mertten Beham b, 1598 Marz 30 (i6) 1989 fl. 4 S. 2 d. (6 fl. 2 S.): TB 37, 326v 
Adam Fischer, 1598 Juli 17(13): TB 37, 355v 
Georg SchwingenschlOg 1, 1598 August 28 (19) 2521 fl. 26 d. (io fl. 28 d.): 

TB 37, 349v 
Harms Grabne r, 1599 September 16 (mehr als 3) 2885 fl. (5 fl.): TB 37, 390r 
Elisabeth Thomani in,, 1599 Oktober 23 (5): TB 37, 388' 
Hans Schlade r, 1599 Oktober 25 (19) 586 fi. 25. 26 d. (3fi. 4 s.): TB 37, 
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Schon allein diese Angaben lassen einiges erkennen. Bevor wir uns mit dem 
Inhalt der Verzeichnisse naher befassen wollen, haben wir Gelegenheit, den 
Biicherbesitz der Kremser Biirgerschaft einmal zahlennaig und im Verhaltnis 
zum Schatzwert der Gesamtverm5gen zu betrachten. Am reichsten ist zweifellos 
der BiichernachlaS des Davit Otto Etwein, der mit 292 Biichern, ob Werke oder 
Bande ist nicht einwandfrei festzustellen, die grate Sammlung sein eigen nannte. 
Seine Hinterlassenschaft erreicht unter den Biicherbesitzern mit iiber 9958 Gul-
den den hOchsten Schatzwert. Leider erhalten wir iiber die Schatzung seiner 
Bucher weder eine summarische noch eine detaillierte Auskunft. Sie wird sicher 
nicht gering vermutet werden diirfen. Im krassen Gegensatz dazu steht die nachst 
niedere Schatzung der Salome Karstlin im Jahre 1590, deren Gesamtvermogen 
auf 81 oo Gulden veranschlag wurde. Sie hinter1ie8 vier Biicher; immerhin wur-
den diese mit 4 fl. 6 s. bewertet, wobei natiirlich auch die Ausstattung eine Rolle 
spielte. Von Sebastian Schlemiillner wissen wir, da8 er 131 Biicher hinterlieB. 
Leider fehlen uns hier alle naheren Angaben. Im Nach1a8 des Georg Folnpaum 
befanden sich Poo Biicher. Sie wurden bei einem GesamtvermOgen von mehr als 
1865 Gulden immerhin mit 16 fl. 5 s. 7 d. bewertet. Mit diesen Namen verbindet 
sich em n als ausgesprochen gra zu bezeichnender Besitz an Biichern. Eine andere 
Gruppe bilden jene Biicherbesitzer, die zwischen drei und fiinf Dutzend Werke 
in der Hinterlassenschaft verzeichnet haben. Agnes Schaffer hinter1a13t 63 Werke, 
Jacob Neuman 59, Paul Haidenreich 58, Jacob Renzen 56, Leonhard Wiser 46, 
Abraham Perckman 43, Leopold Jobst 38 und die Rosina Schwingenschleglin 
35 Bacher. 

Nur bei einem Teil von ihnen sagen die Aufzeichnungen in den TB etwas 
iiber den geschatzten Wert der Bucher. Bei einem Gesamtschatzwert von 1024 
Gulden entfallen bei Jacob Neuman 19 fl. 2 S. 22 d. auf semen BUcherbesitz. Beacht-
lich ist der Wert der Biicher mit 30 fl. 6 s. io d bei Jacob Renzen, dessen Gesamtver-
mogen auf etwas iiber 1038 Gulden geschatzt wurde. Leonhard Wisers 46 Bucher 
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werden mit 20 fl. 6 S. 20 d. bewertet und die 43 Bande des Abraham Perckman 
werden auf I2 fl. 2 s. geschatzt. 13 fl. 6. s. 18 d. sind die 38 Bucher des Leopold 
jobst in den Augen des Schatzmeisters wert. Der Rest der Nachrichten bezieht 
sich auf geringeren BUcherbesitz, wobei gelegentlich noch 20, 22, 19 oder 18 
Bucher verzeichnet werden, die Mehrzahl aber unter JO bleibt und die Unter-
grenze 3 Bucher sind, die jedoch den beachtlichen Wert von 4 fl. i s. bei der Ein-
schatzung erzielen. Der Tatsache des Bacherbesitzes wird gelegentlich auch ganz 
allgemein durch die Notizen mehr als 3, mehr als 5 und etliche Rechnung ge-
tragen. 

DaS die Bewertung des Buch.besitzes nicht mit dem Schatzwert des Gesamt-
vermogens korrespondiert, -warnt uns vor voreiligen SchlUssen bei liickenhaften 
Angaben. Den hOchsten Wert, den BUch_er erzielten, namlich 30 fl. 6 s. Io d. in der 
Hinterlassenschaft des Jacob Renzen, haben wir schon erwahnt. An ihn kommen 
am nachsten Leonhard Wiser mit 20 fl. 6 S. 20 d. heran, Jacob Neuman mit 19 fl. 
2 S. 22 d., und Georg Spressl mit 19 fl. 2 s. 4 d. Bei diesen Zahlen dUrfen wir aller-
dings nie vergessen, daB es bei Renzen 56 Bucher sind, bei Wiser 46, bei Neu-
man 59, bei Spressl aber nur 19, die diesen Wert reprasentieren. Sehr zu unserem 
Leidwesen fehlen bei den grofien Nachlassen von 9958 fl. des Etwein genauere 
Angaben, wahrend von den 81 oo fl. der Salome Karstlin nur 7 fl. 6 s. auf Biicher 
entfallen. Es ist aus diesen GrUnden unmoglich, irgendwelche Feststellungen zu 
verallgemeinern, da der Bucherbesitz nach Art der Werke, nach ihrer Anzahl und 
auch nach der Ausstattung sehr verschieden sein konnte. 

Die Verzeichnung der Bucher in den einzelnen Inventaren erfolgte, vor allem 
bei groAen Bestanden, in der Regel nach dem Format. Hier wieder ist beachtens-
wert und wurde auch schon andernorts festgestellt 7), 613 die Kriterien der Ein-
teilung von Folio zu Quart und gelegentlich zu Oktav gehen, wobei die letzte 
Gruppe schon eher selten in Anwendung kommt, dafUr aber alles, was kleineren 
AusmaSes ist, aufnehmen mug. Nicht selten wird nur summarisch erwahnt durch-
einander khlain und grofi zusamen, aldter huecher durcheinander, allerlay grof3 
und khlain alte puecher, wobei wir bedenken mussen, da8 gerade in diese Gruppe 
zahlreiche Schriftsteller und Werke fallen, von deren Vorhandensein wir auf 
diese Weise keine Nachricht erhalten. Deutsche Schriftsteller und klassische 
Autoren -waren haufig in den kleinen Formaten des Oktav, Duodez oder auch 
Sedez erschienen. Die Aufschreibung der Bucher nach ihren Formaten finden wir 
bei Wiser, Neumann, Perckman, Renzen, SchlemUllner, Spressl, Folnpaum, Funk-
chen, Etwein und Exlmair. Die Anzahl der zu inventarisierenden Bucher hatte 
keinerlei Einflug auf die Anwendung dieses Ordnungsprinzipes: sowohl Etweins 
292 Bucher wurden nach den Formaten eingeteilt als auch die 18 BHnde des Georg 
Spressl. Wir wollen versuchen, eine Aufstellung der BUcherbestande nach 
Formaten zu geben. 

Folio Quart Oktav 
Wiser 9 16 21 
Neuman 5 5 4 8) 
Perelman IS 6 16 
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Renzen i6 II 30 

Schlemiillner 30 23 82 
Spressl 6 4 8 
Folnpaum i8 86 
Fiinkchen 5 23 
Etwein 94 iio 88 
Exlmair to 20 

Nicht immer sind die Bucher einzeln geschatzt worden. Wir finden auch 
summarische Bewertungen. Bei Leonhard Wiser sind nur die Folioformate ein-
zeln aufgezallt, diese alle zusammen machen i2 fl., in Quarto allerley pücher 
2 S. 20 d. und in Oktavo ainundzwainflig bud"l i s. io d. In der Verlassenschaft 
des Abraham Perckman sind ebenfalls die Titel der Foliow-erke einzeln ange-
fiihrt und auch einzeln bewertet, die in Quart- und Oktavformat aber jede 
Gruppe zusammen geschatzt, wobei allerdings eine Qualifikation schlechte Püechl 
und schlecht puecher fiir diese Zusammenziehung ausschlaggebend gewesen sein 
kann. Die grofk Sammlung Sebastian Schlemiillners fiihrt wohl die einzelnen 
Titel innerhalb der Formate an, doch erhalten wir dabei keinerlei Auskiinfte 
iiber den Schatzwert der Werke. Zu beachten ist hier die Nennung der Band-
zahl bei einigen mehrbandigen Werken. Im Inventar des Hansen Fiinkchen wer-
den die Bacher in Folio und Oktav geteilt, wobei sich allerdings die Vermutung 
nicht von der Hand weisen 1H1k, da13 in die Gruppe der Oktav auch Quart-
formate aufgenommen wurden. Die Verzeichnung der Bucher des Davit Otto 
Etwein bringt uns eine Variante der Inventarisierung zur Kenntnis. Hier wird 
wohl nach den Formaten unterschieden, doch erfolgt die Aufnahme nada dem 
Aufbewahrungsort, d. h. die Truhen Nr. I, 2, 12 und 13 enthalten Biicher, die 
zusammen aufgenommen wurden. Wir vermissen dabei leider genauere Angaben 
des Schatzwertes. 

Das Inventar der Schaffer enthalt neben der genauen Titelangabe einer 
medizinischen Fachbibliothek wertvolle Angaben iiber die Ausstattung der Biicher, 
d. h. iiber den Einband derselben. Sie mufl zweifellos auch die Aufmerksamkeit 
des Taxators erregt haben, denn es wird nicht nur jeweils die Farbe des Leders 
angegeben, sondem auch der Zustand des Deckels. Sehr haufig finden wir weilks 
Leder als Bezug. Es werden fast nur Holzdeckel verwendet, doch hOren wir ver-
einzelt auch von Pappe. Daneben ist dann auch rotes und gelegentlich schwarzes 
Leder vermerkt. Weilks Pergament und auch gelbes, worunter wahrscheinlich 
alteres oder verschmutztes zu verstehen sein wird, werden ebenfalls angefiihrt. 
Im allgemeinen konnen wir ganz bezogene Deckel feststellm, doch sind ouch 
halb Einbande angegeben, bei denen nur der Riicken und der Ansatz der Deckel 
bezogen war. 1st der Zustand der Bretter nicht in Ordnung, wird das vermerkt, 
um schlechte pretter. Das Vorhandensein von Spangen wird speziell erwahnt. 
Einen Sammelband verschiedener medizinischer Traktate, allerley tractatl zu-
sambpunden, finden wir auch erwahnt. Ebenso wird notiert, wenn es sich urn 
ungebundene -Werke handelt, etwa Cardani Medici opuscula ungepunden. Nicht 
so ausfiihrlich und nur gelegentlich finden wir auch in anderen Testamenten 
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Nachrichten Uber den Einband. Bei Abraham Perckman wird am n lateinisch 
puech in pergament einpunden und fiinff alte in leder und pergament eingepund-
ten  schlechte piiechl erwahnt. In der Verlassenschaft Exlmairs ist am n weldtpuech 
mit roten leder eingebunden und em n Cathachiflmus in weifl pergament genannt. 
Im Nachlag des Georg FOlnpaum werden mehrere Sammelbande aufgefuhrt, 
etwa mit dem Zusatz sambt andre mehr darzue gebundene Tractatln oder emn 
predigt vom ehesteundt sarnbt andern tractatln. 

Bemerkenswert unter diesen Nachrichten Uber den augeren Zustand der 
Biicher ist die Notiz Uber dreu geschribne Experiment Puecher AEnnarratio 
medicinis im Verzeichnis des Etwein, die mit 5 s. veranschlagt wurden. Es ist 
dies die einzige Nachricht, die iiber Handschriften berichtet. 

Ober die Aufbewahrung der Bucher erfahren wir wenig. Wird diesbeziig-
lich etwas ausgesagt, wie etwa bei Schaffer, Etwein, Perckman, so nur, dag sic 
sich in Truhen befanden. Wir konnen dabei nicht einmal entscheiden, ob es sich 
urn den dauernden Aufbewahrungsort der Bucher handelt, oder oh sie nur zum 
Zwecke der Inventarisierung des Nachlasses im Zuge allgemein hiezu notwendiger 
Ordnungsarbeiten dort verstaut wurden. Lediglich bei Abraham Perckman er-
fahren wir, dag sich der eine Teil der Bucher in einer Kammer im Haus zu Gfohl, 
der andere in seinem Bestandtzimmer in Krems befand. 

Dieser Betrachtung der }Richer nach ihrer augeren Erscheinungsform und 
Wertschatzung folgt nun der Versuch einer Analyse der in den Inventaren ange-
fiihrten Werke mit der Absicht, em n Bild vom Interessenkreis des gebildeten Bür- 
gers des 16. Jahrhunderts in Krems zu entwerfen. 

Dag eine Bibe/ zum festen Besitztum jedes Haushaltes gehorte, in dem 
BUcher liberhaupt Platz hatten, versteht sich von selbst. Wir finden auch in 
jedem Nachlag, der BUcher verzeichnet, das Buch der Bucher an fuhrender Stelle 
genannt. NatUrlich war es in erster Linie Luthers Bibelabersetzung in irgendeiner 
Ausgabe, die gelesen wurde. Darliber hinaus aber sind Bibelausgaben in lateini-
scher, griechischer und hebraischer Sprache in den Nachlassen genannt. Unter 
den lateinischen ist die Biblia latina in der Version des Erasmus besonders zu 
nennen, danehen em n Novum testamentum latinum. In griechischer Sprache ist 
nur das neue Testament erwahnt, em n Novum testarnentum graece und em n Testa-
mentum graece. Hingegen finden wir sowohl eine Biblia hebraica als auch emn 
Evangelium Mathei hebraice cum versione latina. Wissenschaftliche Ambitionen 
auf diesem Gebiete im Kreise der BUrgerschaft zu erwarten, ginge wohl zu weit. 
Das Interesse am Urtext als Folge eines Beni-al-lens um eine selbstandige und wohl 
auch 

.kritische Stellungnahme des einzelnen im Rahmen der grogen religiosen 
Ausemandersetzung mag die Triebfeder zum Er-werb solcher Werke gewesen 
sein. Nahere Auskiinfte Uber Ausgaben, Drucke etc. erhalten wir nicht. Das 
Uberstiege wohl auch die Aussagebereitschaft testamentarischer Aufzeichnungen. 

Verhaltnismagig wenig Raum nehmen die altchristlichen Schriftsteller em. 
Wir ki5nnen L aktan z, die Briefe des hl. Hieronymus und Schriften des 
Johannes Chr ysos tom u s, einmal die opera und einmal em n tomus tercius Joan-
nis Chrisostomi, nachweisen. Die Eintragung Vincentii Lyrinensis Galli liber führt 
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uns zu einem Werk des gallischen Schriftstellers Vincenz von Leri n, dem 
gegen Augustin gerichteten "Commonitorium". Werke Papst Grego rs des 
Grogen finden wir in der Lateinschule. 

Eine nicht geringe Zahl in den fflicherschatzen der Kremser BUrgerschaft 
macht das Schrifttum der katholischen, oder sollte man schon sagen gegen-
reformatorischen, Seite aus. Gewig ist es im Vergleich mit der Flut protestanti-
scher Schriften nicht so zahlreich, aber es war immerhin vorhanden. Und keines-
wegs handelt es sich dabei um altes, iiberkommenes, im Gegenteil, es war durch-
aus moderne Literatur, die in einigen Hausern gelesen wurde. Als erstes ist der 
Katechismus des Petrus Canis ius zu nennen. Er erscheint einmal als clain 
cathechismus Petri Conosii, das anderemal als Khurzer cadechismus von Peter 
Chanissij in den Testamenten auf. Fraglich bleibt, ob em n ebenfalls genanntes 
catholisch bettbuch wirklich praktischen Zwecken diente und bei religiosen 
Handlungen verwendet wurde, oder ob es lediglich von frillier her da war. Wenn 
jedoch am n catolisch petpiechl Johanes Wilten thumb prediger in den Inventaren 
verzeichnet wird, so gewinnen wir einen wertvollen Hinweis auf die Verbreitung 
von Schriften des auch von katholischer Seite zeitweise angefeindeten Minoriten 
und Kanzelredners Johann W i 1 d (Ferus). Keinen Zweifel jedoch kann es geben, 
wenn Werke von ausgesprochen aktueller Bedeutung nachzuweisen sind. Von den 
Kontroverstheologen der Zeit ist Dr. Johann E c k mit semen Werken vertreten. 
Quinta pars operum Johannis Eccii heigt es. Interessanterweise bildet den 5. Teil 
der „Opera contra Ludderum" eine vier Bande starke Sammlung von Predigten. 
Die Postilla Georgii Wiceli, eine Schrift des katholischen Theologen Georg 
Wi tze 1, wird in biirgerlichen Kreisen sicher nicht ausschlieglich nur urn der 
Kontroverse wegen Beachtung gefunden haben, sondern lagt auch einiges Inter-
esse an der romischen Sache vermuten. Der von Nigrinus so sehr bekampfte 
Prediger und spatere Bischof Johann N a s .erscheint mit seinem Angelus. In 
einer Notiz wird auch des beyerisch theologen Petrus Ochitsch Erwahnung 
getan. Sehr interssant ist, dag aus einer Anmerkung em n Werk des Jesuiten Georg 
Scherer — wir wissen nicht, um welche Schrift es sich dabei handelt — im 
Besitze Kremser Burger nachgewiesen werden kann. Scherer predigte ja einige 
Zeit in Krems. Damit sind allerdings die Belege für eindeutig katholische Biicher 
erschopft, sie verdienen jedoch Beriicksichtigung, um nicht em n einseitiges Bild der 
literarischen Interessen entstehen zu lassen. 

Den LOwenanteil an der Literatur des 16. Jahrhunderts hat natiirlich das 
Reformationsschrifttum, dessen Vertreter es hervorragend verstanden, neben 
ihrer eigenen Produktion an Kommentaren und Erlauterungen, Obersetzungen, 
Nachdichtungen usw. auch ihren Polemiken mittels einer geschickten Auswertung 
der Buchdruckerkunst, die sich haufig genug in ihren Handen befand oder unter 
ihrer unmittelbaren Einflugnahme stand, weite Verbreitung zu sichern. Allen 
voran ist Martin Lut her zu stellen. Es ist gar nicht leicht, aus den oft augerst 
vagen Angaben, die kaum mehr als den Namen nennen, auf bestimmte Werke 
oder Schriften zu schliegen oder diese gar nachweisen zu wollen. Soviel auch die 
Bibeliibersetzungen, Kommentare, Predigtliteratur oder Kontroversschriften, als 
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opera Martini Luderi u. a. genannt werden, so wenig sind sie eigentlich ein-
deutig festzulegen im Vergleich zum enormen Oeuvre dieses Mannes. Wir wollen 
es dennoch versuchen. Finden wir etwa den 3., io. und ii. Thomus Lutheri ver-
zeichnet, so diirfen wir mit Fug und Recht Teile der zwolfbandigen Witten-
berger Ausgabe von 1539-1559 vermuten. Diese Bande enthalten die Auslegung 
der Psalmen, des ersten Buches Moses, die Epistel an die Galater, Ecclesia-
stes, und noch einiges mehr. Lutheri tomus quartus hingegen ist unmoglich naher 
festzulegen. Konnten wir zuerst aus der Nennung von Band i i auf die zwiilf 
Bande „Opera omnia" schlieBen, so sind im gleichen Zeitraum noch eine acht-, 
eine sieben- und eine vierbandige Ausgabe erschienen 9). Von jeder dieser Aus-
gaben kann es schliefflich der vierte Band gewesen sein. So ist eine prazise Iden-
tifizierung, um welches Druckwerk im ,einzelnen es sich jeweils handelt, sehr 
oft unmoglich. Zahlreiche andere Schriften Luthers sind dariiber hinaus zu 
nennen, wir fiihren sie in der originalen Eintragung vor, das Werk ist damit 
ziemlich genau festgelegt und die Ausgabe sowieso eindeutig nicht zu bestimmen. 
So werden genannt Biblia Lutheri die pro feten allein, Auslegung der Epistl Pauli, 
In Hoseam pro phetam M. Lutheri, Auslegung von den 91. Psalm, Catichismus 
Lutheri, Enarratio 53 capitis Esa Lutheri,T isthreden, Hauspostill, Kirchen Postill, 
Von den juden und ihren Liigen, und schliefflich Auserlosne spruech der hl. Schrift. 

Unter die GroBen der Zeit ist auch Erasmus zu zahlen. Desiderius Eras-
mus Roterodamus mit vollem Namen, kurz Erasmus genannt und zitiert, scheint 
mit einer groSen Zahl seiner Schriften in den Testamenten auf. Bei der Fiille der 
Titel lainnen wir nur die Zitate aus den Inventaren anfiihren, die einzelnen Aus-
gaben und die Titelvarianten in verschiedenen Auflagen derselben Werke aber 
miissen unberacksichtigt bleiben. Zuerst ist die Ausgabe des Neuen Testaments 
durch Erasmus zu nennen. Einmal ist hiezu die Anzahl der Bande angefiihrt, 
Erasmus in nov. testam. 4 tomi kOnnte auf die Ausgabe Lyon 1544 hinweisen. 
Ein weiteres Werk sind die Quaerela pacis, die mehrmals genannt werden, ebenso 
die Paraphrases in  epistolas Pauli. Daran reihen sich in bunter Folge und immer 
wieder in diesem oder jenem Biicherbestand verzeichnet Parabolae sive similia, 
Apophtegmata, Ada giorum epithomae des doct. Eras. Rott. (Epitome adagiorum, 
1564), De ratione concionandi, Modus orandi Deum, und die Institutio principis 
christiani. Die Eintragung Coloquii Erasmi kann sich nur auf seine „Colloquia, 
Gesprach ,eines hochgelehrten und weytberiimpten Doctors", beziehen. Erasmi Ro. 
declamatio ist die „Declamatio contra tyrannicidam" und De duplici copia ver-
borurn lautet mit vollem Titel „De duplici copia verborum ac rerum commen-
tarii duo". Soweit die wichtigsten Titel aus der Feder des Erasmus, die den 
Kremser Biicherbesitz zierten. 

Hatte das 16. Jahrhundert nie unbedingt und genau nach Wissensgebieten 
geschieden, und waren die verschiedenen Sparten von den Autoren im Sinne 
einer universalen Bildung traktiert worden, so darf als einer dieser vielseitigen 
Gelehrten neben Erasmus Philipp Melanchthon genannt werden, der iiber 
semen reformerischen Bemiihungen die erzieherischen Aufgaben, besonders der 
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Jugend, nicht vernachlassigte. Dies zeichnet sich auch in semen Schriften ab, 
deren Niederschlag in den Testamenten, mit anderen Worten deren Vorhanden-
sein und Lektiire in den biirgerlichen Kreisen der Donaustadt, wir hier unter-
suchen wollen. In einem Testament finden wir u. a. Philip Melanch. in ep. ad  
Roman. Wir kOnnen in dieser Eintragung die „Commentarii in epistolam Pauli 
ad Romanos" erkennen. Oft vermOgen wir aus wenigen pragnanten Worten den 
Titel eines Werkes zu finden, in obscuriora cap. Gene. etwa sind die ,,In obscu-
riora aliquot Geneseos capita annotationes", oder Methodus divinae scripturae 
steht fiir „Insignis et luculentissima sacrae scripturae methodus in Mose ostensa". 
Unter den Annotationes fiber die epistl Pauli diirfen wir den „Brevis et utilis 
commentarius in priorem epistolam Pauli ad Corinthios et in aliquot capita" ver-
muten. Auslegung ethlich schrif ten dem von Anhalt dedicirt ist wieder schwieriger 
festzulegen. Nach den kommentierenden Werken zur Schrift ist eine ganze 
Reihe von Arbeiten zu nennen, die Predigten enthalten und die christliche Lehre 
in allgemein verstandlicher Art naherzubringen versuchen, etliche Predigen vom 
hochwirdigen sacramendt, die bekannten Loci communes, die Loci praecipui 
theologici, deutsch die Hauptarticl christlicher lere. In auffallender Haufung ist 
das Examen vertreten, „Examen eorum qui audiuntur ante ritum publicae ordi-
nationis". Neben dem Catechismus Philippi zeugt fiir die Sorge Melanchthons um 
die Jugenderziehung die Catechesis puerilis. Des weiteren finden wir von Me-
lanchthon in den Inventaren die Initia doctrina physicae, die Dialectica und eine 
Ethica, namlich „Ethicae doctrinae elementa et enarratio". 

Als nachster in der Reihe der zu besprechenden protestantischen Schriftstel-
ler folgt Johann Sp ang enb er g. Aus seinem Schrifttum ist zunachst die all-
gemein verbreitete Hauspostille zu nennen, „Postille fiir junge und einfaltige 
Christen", zu der Luther em n Vorwort geschrieben hatte. Zahlreiche Nennungen 
in Inventaren bestatigen uns das rege Interesse, mit dem em n groger Leserkreis sie 
gelesen hat. Von Spangenberg sind weiterhin noch Hauptartikel christlicher lehr 
und die Trivi erothemata vorhanden gewesen. Vom Sohne des ebengenannten, 
Cyriakus Spangenber g, sind eine ganze Reihe von Schriften zu erwahnen, 
an erster Stelle sein Catechismus, und dann der sich einer ziemlichen Verbreitung 
erfreuende Ehespiegel, eine Sammlung von etwa siebzig Brautpredigten, der 
zahlreiche Auflagen erlebte. Auch als Kommentator trat Cyriak Spangenberg in 
Erscheinung, wir kennen Die erst und ander Epistel Pauli, eine Erklarung des 
1. und 2. Thessalonikerbriefes und die Apostelgeschicht Spangenbergi. Eine au13er-
ordentliche Bedeutung erlangte die Schrift eines anderen fiir die Reform tatigen. 
Veit Dietrich hatte eine Kirchenagende verfa8t, Agent buechl Dietrichs, 
Agent Veit Dietrich, eine Kirchenordnung, die sehr geschickt alle Belange des 
kirchlichen Lebens behandelt und das Vorbild zahlreicher anderer Agenden 
wurde. Dietrich, der ja langere Zeit in der engeren Umgebung Luthers lebte, 
hinter1ie8 uns in seiner Hauspostille Mitschriften von Luthers Hauspredigten 
aus den Jahren 1530-1534. Die Summarien, summa capita veteris et novi testa-
menti, Sumary fiber die wibl, Sumarien fiber die ganze Biblia, enthalten kurzge-
faIke Inhaltsangaben der Kapitel der Evangelien, die vor der Predigt jeweils 
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verlesen wurden. Aufkrdem ist noch em n Prophet Esaias aufggelegt durch Vitum 
Dietrich vorhanden gewesen. 

Ein Buch, das auch in alien Kreisen Aufnahme gefunden hatte, war der 
„Spiegel der Hauszucht" von Kaspar Hub erinu s, die grofk Auslegung des 
Jesus Sirach, der unter beiden Namen gangig war, Jesus Syrach sambt der auf3-
legung, Spiegel der Hauszucht Jesus Sirach genannt, u. a. In einer Biicherliste 
finden wir dann noch Trost Spruech Huberini. 

Die Liste protestantischer Autoren zu verlangern ist einerseits leicht, da eine 
Unzahl von Namen zu nennen ist, aus demselben Grund aber auch schwierig, 
da kaum em n Abschlu8 zu erreichen ist. Von dem Rostocker Professor Simon 
Pauli ist die Postille zu nennen und eine Dispositio in partes orationis. Aufkr 
mit seinem Hauptwerk „Bapistische Inquisition und gulden fli.i13 der rOm. Kir- 
chen" ist Georg Nigr inus auch mit einer Schrift gegen semen erklarten Geg- 
ner Johann Nas, Widerlegung  der groflmechtigen liigen Joan Nas, vertreten, 
dazu die „Apocalypsis . in 6o Predigten ausgelegt", welche als GrUndliche 
Offenbarungen Georgia Nigrina eingetragen erscheint. Tezitsch Puecher und 
Schriften des Urban Regius sind einmal eingetragen und em n Enchiridion loco- 
rum communium ist moglicherweise auch von ihm. In den Inventaren finden wir von 
Johann Brenz den Catechismus, Acta apostolorum und Explicationes Evangel. 
johannis. Tilemann Hesshusen ist mit mehreren Titeln vertreten, einer Aufl- legung  Uber den 90. Psalm, einem ROmerbriefkommentar und der Abhandlung 
„Von dem unterschied zwischen der wahren katholischen Lehre der Kirche und 
den Irrtiimern  der Bapisten", Khurzer undterschied zwischen der christlichen 
und catholischen lehr, dazu eine Postille. An der theologischen Auseinander-
setzung der Zeit nahm er mit „De praesentia corporis Christi in coena domini" 
teil. David Chy tr aeu s, der bedeutende Gelehrte, ist mit seiner Aufilegung 
der Offenbarung, In  Leviticum lib. und dem Commentarius in Matheum ver-
treten. Ein anderer Autor ist Jakob Andre a, dessen Nottwendige erinderung 
von der teutschen bibl und 33 predig nachweisbar sind, von Antonius C o r - 
vinu s erfahren wir die Khurze aufilegung der episteln auf alle suntag. Der ge-
lehrte Hebraist Johann Ha bermann oder Avenarius, der sich in semen 
Schriften auch Egranus nennt, war mit seinem weitverbreiteten Trost Puechl 
vertreten. Ein Werk gleichen Titels stammt von Johann Pfeff inge r. Andreas 
Gerha r d aus Ypern, der Reformator Hessens, wird in den Inventaren ge-
nannt: De sacrae scripturae lectione ac meditatione quotidiano Andreae Hyperiae. 
Wenn in den NachlaBaufzeichnungen  em n Handbuch Erasmi Sarceri genannt 
wird, so ist damit das „Hausbuch fiir den einfaltigen Hausvater von den vor-
nemsten artickeln der christlichen Religion" des Erasmus S a rc erus Annae-
montanus gemeint. Zu dem in der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts sich 
mehrenden und fiir die hausliche Andacht bestimmten Schrifttum ist die Haufl-kirche 

des Andreas Fa bri cius zu zahlen. Von Bedeutung war auch Sebastian 
Caste 11 i o, aus dessen kleineren Schriften biblischen Inhalts wir die Mosis 
instztutio rei publicae 

nennen diirfen. Gegen die Jesuiten gerichtet war der Binen-khorb, 
„Bienenkorb des hl. rOm. Immenschwarms", des Johann Fischar t. Eine 
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Sammlung von Schriften des Felix Hemm er ii n, „Opuscula et tractatus", hatte 
Sebastian Brandt veranstaltet. 

In dieser Gruppe des theologischen und erbaulichen Schrifttums machen 
diejenigen Schriften eine betrachtliche Zahl aus, von denen ohne nahere Werks-
bestimmung nur die Namen der Verfasser angefiihrt sind, etwa die des Caspar 
Cruciger (wahrscheinlich der Altere), Simon Musau s, Christophorus 
Ir en au s, Christoph Vische r, Andreas Al th ame r, Hieronymus W e 1 - 
1 e r, Christophorus Obenhei m. Wir vermOgen trotz manchem bedeutendem 
Namen kaum etwas genaueres festzustellen. 

Wenn wir betrachten, was die Kremser Biirgerschaft von den Klassikern 
der alten Sprachen besaA, diirfen wir feststellen, daS die Schwerpunkte auf drei 
Gebieten lagen. Einmal erfreute sich die Dichtkunst eines besonderen Interesses. 
Wir kOnnen von den lateinischen Autoren jeweils mehrere Exemplare in ver-
schiedenen Handen nachweisen. V er gil war vorhanden, man besa8 ihn in 
schonen Ausgaben, die Bucolica auch einzeln und in der Ausgabe des Camerarius, 
zusammen mit den Hypomnemata in Esaiam des Victorinus Strigel. Auch der 
Vergilkommentar des Serv ius hatte semen Leserkreis. Die Opera des Ho r az 
besa.13 man ebenso wie die des 0 v i d, die Metamorphosen auch einzeln. Von den 
Werken Ci ce ros sind neben einer Ausgabe in fiinf Banden auch einzelne 
Schriften im Besitzstande nachzuweisen. Wir finden eine Ausgabe der Epistolae, 
dann De oratione, und De officiis mit Kommentar. Seneca ist mit einer Aus-
gabe Sitliche Zuchtpiiecher des philoso phi Lucii Senecae bei Perckman vertreten. 
P. Papinius Statius wird einmal als Statius poeta, das anderemal mit Stati 
Papini opera gefiihrt. Ca tul 1, Pr oper z, Pr isci an sind vertreten, einmal 
auch Pliniu s. .Auch die Komodien des Te r enz waren vorhanden. Aus einer 
Eintragung diirfen wir auch auf das Vorhandensein eines Quin til i an schlie-
Sen. Neben den lateinischen Autoren waren auch die griechischen Schriftsteller 
in nicht geringer Zahl vorhanden. Sehr weite Verbreitung fanden die Fabeln des 
A sop in verschiedenen Ausgaben, so etwa von Camertinus und Camerarius. 
Auch em n Aso pus graeco-latinus wird verzeichnet. Selbstverstandlich ist der groAe 
Dichter der Hellenen, Ho m e r, mit semen Werken vertreten, einmal sogar aus-
driicklich graece, also in der Originalsprache. S ophok le s,tragodiae, wurden ge-
lesen, ebenso die comoediae des Ar is to ph an e s, und selbstverstandlich 
Ari s to t el e s. Auch Pi nd a r, Pyndarus, ist unter den Autoren, die sich des 
Interesses erfreuten. Mit dem nachsten der zu nennenden Autoren kommen wir 
bereits zur zweiten Gruppe von Autoren, zu Verfassern historisch-politischer 
Schriften. X en op hon ist hier mit semen Werken „De re publica Lacedae-
monorum "zu nennen. Er wird jedoch von einem Historiker an Verbreitung weit 
iibertroffen, dessen Werk wir vor allem in deutscher Sprache sehr haufig antref-
fen, Jo sephus Flavius. Flavi josephi liber teutsch, Jose phus teutsch, Historien 
Jose phi und das Puech Jose phi finden wir immer wieder genannt. Oberhaupt 
diirfte das historische Schrifttum sich eines breiteren Leserkreises erfreut haben, 
denn auch das Geschichtswerk des Li vius ist in einer Obersetzung angefiihrt, 
Titus Livius teutsch, Andere Autoren sind Julius Ca es a r, Val er ius 

43 



HERBERT PAULHART 

M a ximus und Sueto n, in einer niedlichen Wiedergabe des Dialekts als 
Schwetonius verzeichnet. Soweit die zweite Gruppe. Die dritte Gruppe der 
antiken Autoren, die Verfasser von Werken des technisch-naturwissenschaft-
lichen und medizinischen Schrifttums, wollen wir im Zusammenhang mit ihren 
Fachgebieten besprechen. 

Eng verbunden mit dieser Literatur, deren Lektiire teils aus Vergniigen, 
teils aus einer Art Bildungsbeflissenheit des Biirgertums gepflogen wurde, ist das 
Schrifttum, das die notwendigen Vorkenntnisse entweder in der Schule oder 
weiterhin in spaterer Pflege vermittelte. Dieser literarische Typus wird vielleicht 
am besten durch em n Werk vorgestellt, von dem wir aus der Eintragung in das 
Inventar eine ganze Menge herauslesen kOnnen. Die Notiz lautet Epistolae Cicero. 
Val. Erithreus in ed° Sturmii. Analysieren wir diese Angaben, so erhalten wir 
zuerst einmal Auskunft iiber das Werk selbst, es sind die „Epistolae familiares" 
des Cicer o. Wir vermogen weiterhin aber auch die Ausgabe festzulegen, es ist 
die von Johannes Sturm besorgte und mit den Erlauterungen des Valentinus 
Erythraeus versehene Sammlung von 155o. Alle diese Angaben lassen sich un-
schwer aus dem Inventarisierungsvermerk herauslesen. GewiA nicht ohne Inter-
esse aber ist in diesem Zusammenhang, claB die Lektiire der Epistolae mit Kom-
mentar stets im Lehrplan der Kremser Lateinschule vorgeschrieben war "). Die-
selbe Erfahrung machen wir auch noch bei einigen anderen Werken. Wir gelan-
gen zu dem Ergebnis, dai3 sich in den Grundlagen der Schulausbildung iiber alle 
konfessionellen Streitigkeiten hinweg — trotz aller mehr oder weniger not-
wendigen Reformen — eine gewisse Konstante des Wissens und der Bildung 
erhielt. Im Folgenden sind noch eine Reihe von Titeln anzufiihren, die 
wir als Besitztum der Kremser Burger aus den Testamentsbiichern nach-
weisen konnen, deren Vorhandensein aber einer direkten Forderung des 
Ausbildungsprogrammes der Schule entsprach. Wir erhalten daraus doppelt ge-
stiitzte Anhaltspunkte fiir die Fundamente der geistigen Bildung, die fiir die 
Adelswelt schon mehrfach untersucht wurde "), far die Welt des Biirgertums aber 
noch weitgehend der Erschlidung harren. Auf dem Lehrplan in der Schule stan-
den weiters die „Progymnasmata" des Theon von Alexandrien, wir finden sie 
in den Testamenten  als Theonis progymnasmata wieder. Die „Introductionis 
grammaticae libri IV unacum interpretatione latina" des Theodor Gaz a wer-
den als Theodori Gazae introductiones gefiihrt. In einer Biichersammlung ist auch 

s okra tes zweimal vorhanden. Isocratis orat. graec. heiSt es dort. Das Werk 
des Lexikographen H es y c hi o s ist im Besitze vorhanden, wir vermogen jedoch 
aus der Aufzeichnung Hesychii dictionarium graecum keinerlei Aufsch1u8 iiber 
die Ausgabe zu erhalten. Bemerkenswert ist das Vorhandensein von Konstantin 
L ask a ri s, der mit Constantini Lascaris de octo partibus orationis vertreten 
ist. Alle diese Schriften sind irgendwie in der Kremser Biirgerwelt bekannt und 
haben dort ihre Leser gefunden. Sic werden jedoch von einem .Autor an Zahl 
iibertroffen und an Verbreitung weit iiberragt, Philipp Mel anc h tho n. Seine 
Bildungs- und Erziehungsschriften sind ungezahltemale verzeichnet und auch in 
kleineren Sammlungen vorhanden gewesen. Es ist im einzelnen nicht mOglich, 
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aus kleinen Eigenheiten der Titelwiedergabe Schliisse auf bestimmte Ausgaben 
oder Bearbeitungen zu ziehen. Die Bezeichnungen sind zu sehr der Sorgfalt be-
ziehungsweise der Willkiir des Schreibers iiberlassen, jedoch sind ohne Schwierig-
keiten einige der Hauptwerke Melanchthons zu agnoszieren. Aus der Vielfalt der 
Eintragungen einige zur Illustration: Libellus graecus grammaticae, liber graecus, 
Quaestiones grammaticae, Grammatica graeca, em n Auszug aus den Institutiones 
graecae grammaticae, Griecbisch Grammatica, Grammatica latina, Erothemata 
dialectica, Teutsche Dialectica. Dartiber hinaus sind .aber noch eine Zahl von 
weiteren Autoren zu nennen, die zur Pflege der Sprachen und ihrer Kenntnis bei-
trugen. Von Oek ol amp ad ist eine Grammatica Ecolampati graeca genannt, 
von Nikolaus Cl en ar dus mehrfach eine Grammatica graeca und Institu-
tiones, von Sebastian M ü nsters philologischen Schriften eine hebraica gram-
rnatica Munsteri. Aus Rudolph Agric ol as Schrifttum ist „De inventione dia-
lectica libri omnes" als Rudolphi Agricola de invent. verzeichnet. Ioa. Clauserus 
de educat. puer. ist der „Liber de educatione puerorum" des Ziiricher Philologen 
Konrad Clause r, der Vorname ist im TB offensichtlich verschrieben, und 
schlieSlich finden wir das Werk des Englanders Thomas Linacre „De emen-
data structura latini sermonis" als Linacer de emendata stractura. 

Bei den sehr liickenhaften Angaben ist es nicht immer mOglich zu ent-
scheiden, in welcher Sprache, Bearbeitung oder Obersetzung die verschiedenen 
Werke gelesen wurden. Jedenfalls haben wir mehrfach Nennungen von WOrter-
biichern, deren die Leser nicht entraten konnten, so em n altes kriechisches Lexikum, 
em n Neukriechisch Lexikum, einen lateinisch Dictionarius und em n lateinisch 
Dictionarium in 4°, eines in 80. 

Ein Schlaglicht auf die geistige Haltung der Zeit und ihrer Menschen wirft 
das Verhaltnis zum Humanismus. Nur die Namen ganz weniger der GroBen 
scheinen auf. Lorenzo V a 11 a ist einmal mit seinem Werk „Elegantiarum latinae 
linguae libri sex" vertreten, einmal nur als Autor genannt. Francesco Petr arca 
erscheint ebenfalls in der Autorenliste. Von Marsilio Ficino ist das Werk „De 
vita libri tres" vorhanden„iene Schrift, die er seinerzeit dem UngarnkOnig Mat-
thias Corvinus widmete. Die Familie Strozz i, deren Mitglieder sich durch 
Generationen literarisch und dichterisch betatigt hatten, war auch in Krems be-
kannt. Allerdings vermogen wir aus der Eintragung Strotius poeta keinen Schlui3 
zu ziehen, urn welchen Trager dieses beriihmten Namens es sich handelt. Dies 
sind die Hauptvertreter des huma.nistischen Schrifttums, soweit wir sie aus den 
Testamenten des 16. ,Jahrhundert herauszufinden vermochten. 

Machen unter den Biichern, die im Krems des 16. Jahrhunderts im Besitz-
stand der Burger nachweisbar sind, unbestritten die Schriften der protestantischen 
Theologen einerseits, der religiosen Beschauungsliteratur protestantischer Pragung 
andererseits schon den Hauptanteil aus, so miissen wir auf dem Gebiet der 
Historiographie em n ausschlieSliches Dominieren der protestantischen Geschichts-
schreibung feststellen. Wir kOnnen kein Werk der katholischen Geschichts-
schreibung nachweisen. Es blieb die mittelalterliche Auffassung der Geschichte 
mit ihrer engen Bindung an die Theologie erhalten und wir finden auch kein 
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Werk einer Geschichtsschreibung im Sinne des Humanismus. In der Verbreitung 
an erster Stelle steht das Werk des Johannes Cario n, Chronica. Als Welt-
chronik reicht sic von der Schopfung bis 1532, wurde von Melanchthon 
einer eingehenden Bearbeitung unterzogen und erschien weiterhin als Chronicon 
Carionis. Das Werk fand Eingang in viele Hauser und gehorte zum festen Be-
stand auch kleinerer Sammlungen. Ebenso war die Fortsetzung des Chronicons 
durch Kaspar Peucer beliebt. Wir sind nicht imstande, die einzelnen Aus-
gaben genau auseinanderzuhalten, variieren die Angaben doch von Joannis 
Corionis Cronica, Cronica Carionis latina, iiber Cronica Carionis bis zu Peuceri 
Chronicon Carionis. Ein Grund fiir das breite Interesse an diesem Buch war auch 
seine besondere Eignung als Lehrbuch fur den Schulgebrauch. Ahnlichen Zwecken 
sollte auch em n anderes Werk dienen. Johannes Sleidanus verfante das her-
vorragende Geschichtswerk iiber die deutsche Reformationszeit, „De statu reli-
gionis rei publicae commentariorum libri", von dessen 26 Biichern das letzte erst 
nach seinem Tode aus dem Nachlan herausgegeben wurde. Dieses Werk fand 
eine ebenso weite Verbreitung wie Canons Chronik und wurde ungezahltemale 
in den Nachlaninventaren verzeichnet, meistens nur unter dem Namen des Ver-
fassers, Schledanus, Schleidaniz, Schlaetani, o. a.. Nahere Angaben fehlen, einmal ist opera hinzugefugt. Oh wir daraus auf den Besitz aller Schriften des Sleidanus 
schlienen Glut-fen, bleibt dahingestellt. Das Geschichtswerk des Sebastian Franc k, 
„Chronica, Zeitbuch und Geschichtsbibel", ist einigemale zu linden. Unter der 
Eintragung Chronickhen diirfen wir wohl das gesamte Werk verstehen, das in 
engem Anschlun an Hartmann Schedel entstanden ist. Die Notizen Weltbuch, 
Weldt Puech, Teutsch welt puech hingegen miichte ich nur fur den vierten Teil 
seines gronen Werkes in Anspruch genommen wissen, stellt es doch in gewissem 
Sinne eine erste Geographic  in deutscher Sprache als Vorlaufer der Kosmographie 
Miinsters dar, was wiederum den gronen Leserkreis verstandlich macht. Das von 
Paul Eber herausgegebene „Calendarium historicum", em n Heiligen- und zu- gleich Geschichtskalender (Callentarium  Eberi), der auch Raum fiir persOnliche 
Eintragungen des Besitzers lien, fand vielleicht auch aus diesem Grunde bei den 
Familienvatern  gronen Anklang. Von den Werken des bayerischen Historio- 
graphen Johannes Turmai r, den man allgemein als Aventinus kennt, war 
bloc eine Schrift nachzuweisen, Bayrische Cronica Avendini. Ein anderes Werk, 
das in der Vielzahl des iiberlieferten Bucherbesitzes aufscheint, ist die Teutsche 
Cronica durch Casperum Herionem. 

Es kann sich dabei nur urn Kaspar Hedio 
und sein bekanntes Geschichtswerk handeln. In protestantischen Kreisen haufig 
zu linden war auch der Autor Johannes Justinianu s, der einigemale in den 
Testamenten 

 erwahnt wird. Adam Reinne r, der Historiograph Georg Frunds- 
pergs, der auch bei der Eroberung Roms 1527 dabei war, hat unter anderem eine Beschreibung 

 der Stadt Jerusalem hinterlassen, die bei Kremser Biirgern Anklang fand. 

Die Eintragungen in die Nachlaninventare befleinigen sich bei Titelauf-
nahme von Biichern nicht immer unbedingter Genauigkeit und Verlanlichkeit. So kommt 

 es, clan wir eine Reihe von Werken verzeichnet linden, die nicht ohne 
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weiteres einzuordnen sind und fiir deren Identifizierung die Angaben einfach 
nicht reichen: Cathalogus episcoporum, Cathalogus annorum et principum, 
Khirchen Historie, am n Hystoripuech von dem neuen His panien, eine Zeittung 
zu verainigung babsts und kaisers, Dialogus de bello contra Turcos. 

Nicht ohne Interesse stand man der Geographie gegeniiber. Die Geographie 
des Klaudios Ptolemaios ist im Besitze Kremser Barger nachweisbar. Doch 
war es nicht nur dieses klassische Werk, das in vielen Auflagen Eingang in die 
Biirgerstuben gefunden hatte, sondern auch der Cosmographicus liber des Petrus 
Apian erfreute sich graer Beliebtheit. Daneben hatte die Kosmographie des 
Sebastian M ü nster ihren Leserkreis. Wir finden sie des ofteren verzeichnet. 
Ein weniger bekannter Autor ist C. Julius Solinu s, dessen „Collectanea rerum 
memorabilium", einer Erdbeschreibung im Anschlui3 an die Naturgeschichte des 
Plinius, wir nicht unbedingt zu begegnen erwarten durften. Nicht zu entscheiden 
wird die Frage sein, ob wir bei der Eintragung Die cosmographia an Apian oder 
Miinster denken diirfen, oder ob sich hinter dieser Aufzeichnung em n anderes 
Geographicum des i6. Jahrhunderts verbirgt. Eine Schrift, die sowohl im Rahmen 
der geographischen Literatur als auch in der Heilpraxis angefiihrt werden kOnnte, 
ist aus der Inventarisierung Georg Wernheri Ungaria zu erschlieBen. Obwohl der 
Titel in sehr kurzer Form wiedergegeben ist, werden wir nicht fehlgehen, ihn 
mit Georg Wern he r's „Von den wunderbarlichen wassern in Hungern 
khurtzer bericht" gleichzusetzen. 

DaB der Literatur iiber die Himmelkunde, Astronomic wie Astrologie, 
Kalenderwesen, Finsternisse und sonstige Erscheinungen am Sternenhimmel groBe 
Bedeutung beigemessen und ebenso grae Aufmerksamkeit geschenkt wurde, be-
darf keiner weiteren Erlauterung. Bevor wir aus diesem schier unerschOpflichen 
Material einige Titel zu fixieren versuchen wollen, wenden wir uns noch der 
Mathematik zu. Die Eintragungen sind oft sehr kursorisch, so daE wir aus zahl-
reichen Notizen wie Rechenpuechl u. a. kaum genaueres erarbeiten kOnnen. Mit 
der Nennung Rechen Puechl Ruedolphi kommen wir schon weiter. Es handelt 
sich dabei urn eine Schrift des Christoph Rudolf (auch Rudolph oder Rudolff). 
Wir kOnnen dann noch em n weiteres Werk des Rudolf feststellen, die „Regulae 
coss", deren Eintragung Rudolphi regulae coss keinen Zweifel iiber das Werk 
lassen. Die Arithmetica cossi kOnnte ebenfalls auf dieses Werk hinweisen. Ein 
anderes mathematisches Werk ist das Rechen Puechl Hainrici Br amadi n, 
das wir allerdings nur einmal in den Inventaren vermerkt finden. Nun 
wenden wir uns einem in vielen Verzeichnissen immer wieder anzutreffenden 
Titel zu. Wir finden selbst in den Nachlassen kleinsten Umfanges neben einer 
lutherischen Bibel, einer Postille, und eventuell einem Krauterbuch fast immer 
eine Practica, ein Prognosticon, einen Almanach. Es ist nicht moglich, sie im 
einzelnen zu agnoszieren, so zahlreich ist ihr Erscheinen, so haufig ihre Nennung. 
Neben dem Kalender enthalten sie die Vorhersagen fiir das kommende Jahr, 
gelegentlich auch fiir langere Zeit, und wurden als solche bei ihrem Erscheinen 
stets freudig begrafit. Sic bilden em n Volksbuch ersten Ranges, dessen literarische 
Qualifikation nicht ohne Schwierigkeiten mOglich ist. Es gibt allerdings auch 
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Druckwerke, deren Autoren wir kennen. In der etwas verunstalteten Form Jacobi 
Prallanami Almanach finden wir den „Almanach nova plurimis annis venturis 
inservientia: per Joannem StOfflerinum et Jacobum Pflaumen accuratissimi sup-
putata". Es handelt sich dabei um das Jahrbuch der Planetenbewegung 1499 bis 
1531 durch Johann Stöf fler und Jakob Pflaurn e r. An anderer Stelle ist 
vermerkt: Temperall Kunigsbergers. Man ist verleitet, dieses Werk ohne weiteres 
dem Regi omon t anus zuzuordnen. Es handelt sich um das „Temporal" von 
1532, das wohl, wie auch einiges andere, unter seinem Namen geht, doch nicht 
von ihm selbst verfaSt wurde. Wie gro8 die Zahl der anonymen Werke ist, lehrt 
em n Blick in Zinners Bibliographic "). Wir vermogen wohl eine Reihe von Inven-
tarisierungsvermerken aufzuzahlen, doch waren die Titel nicht genau und ein-
deutig festzustellen. Mit der Angabe Planneten Puech ist wohl der Inhalt ange-
zeigt, nichts jedoch iiber das Werk als solches ausgesagt. Eine Nothwendige er-
inderung der irdischen Planeten bietet ebensowenig, da wir keinerlei chronologi-
sche Anhaltspunkte besitzen. Logistica Astronomia heiEt em n weiterer Titel. Ein 
Khurzer Trackhtat der finsternus la.13t sich wenigstens als eine der vielen be-
schreibenden oder prophezeienden Schriften zu einer Sonnen- oder Mondes-
finsternis einordnen. Allgemeiner gehalten ist wieder die Wahrhafftige beschrei-
bung schrecklicher wunderzeichen, wobei wir in erster Linie natiirlich an eine 
Betrachtung von mehr oder weniger unerklarlichen Himmelserscheinungen den-
ken, dariiber aber nicht vergessen wollen, da8 sehr wohl auch em n Traktat 
iiber eine Oberschwemmung, eine Seuche, eine Feuersbrunst oder irgendeine 
andere Katastrophe gemeint sein kann. Solche pflegten sehr oft als 
giinstige Zeichen aufgefagt zu werden. In diesem Zusammenhang darf vielleicht 
auch auf Agrippa von Nettesheim hingewiesen werden, der einmal im In-
ventar als Cornelius Agrippa genannt wird. Zum technischen Schrifttum der 
Himmelskunde ist eine Schrift von Valentin Engelhart zu zahlen. Valen-
tinus Engelhardus  opusculum et planisph. ist wahrscheinlich sein „Quadrans 
planisphaerii, nobilissimum instrumentum", dem mOglicherweise noch em n anderer 
Traktat beigebunden war. 

In einer Welt, in der Handel und Geschaft eine so hervorragende Rolle 
spielten, war die Beriihrung mit dem Gericht und dem Notar selbstverstandlich. 
Das zeigt uns auch em n Blick auf das juristische Schnittum. Fiir den praktischen 
Gebrauch unerlaglich war das Handbuch, in dem zusammenfassend das Ver-
halten vor Gericht, die Fiihrung eines Prozesses, und dergleichen mehr erklart 
wurden. Verschiedenes war in Verwendung, wie met hodus iuris, processus 
iudiciari, ars notariatus, Gerichts Process. Vor allem ist Andreas Perneder zu 
nennen. Eines seiner drei Hauptwerke, die „Institutiones", ist mehrfach verzeich-
net. Das Werk hat im iibrigen seine Bedeutung iiber Jahrhunderte hinweg be-
hauptet. Ebenfalls sehr verbreitet war seine Ordnung des peinlichen halfl ge-
richts. Von Justinus Go e bler ist der „Spiegel der Rechten" vorhanden. 
Gleicherweise fiir den praktischen Gebrauch bestimmt waren die „Regulae iuris" 
des Ingolstadter Professors Wolfgang Hunge r. Dazu kommen die ,Kodifika-
tionen des weltlichen und kirchlichen Rechtes, em n Codex, Decretas, Leges , Statuta 
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des riimischen Rechtes, auch em n kayserlichs gerichts puech. Das kirchliche Recht 
war durch das Corpus vertreten. Juris canonici tria folumina und andere Nen-
nungen finden sich des ofteren. Dazu kommen noch Einzelausgaben; etwa der 
sogenannte „Liber extra" des Papstes Gregor IX., wenn von der cumpilatio 
Gregorii papi (!) die Rede ist, oder der „Liber sextus" Papst Bonifaz' VIII. unter 
der Eintragung sextus decretalium. Soweit kirchenrechtliches Schrifttum, dessen 
Verbreitung in burgerlichen Kreisen als nicht hervorragend aber doch bemerkens-
wert erscheint. Eine etwas isolierte Stellung nimmt die Fiirstl. Grafschaft Tyrol 
Landtordnung em. Wenn man ihr Vorhandensein nicht auf einen Zufall zurUck-
fiihren will, kann es doch keinesfalls als symptomatisch fUr die juristischen 
BUcherschatze in Niederosterreich angesehen werden. 

Dem Interesse an der Musik kam aus mehreren GrUnden Bedeutung zu. 
Einmal war es die Lateinschule, die in ihrem Lehrplan und Unterricht der Aus-
bildung und der praktischen AusUbung der Musik einen weiten Raum gab. Zum 
anderen aber erfreute sich der Gesang, das Kirchenlied, und die Pflege der reli-
giOsen Musik in kirchlichen Kreisen immer besonderer Beachtung. Gerade im 
Protestantismus kam dem Chorgesang im Rahmen der religiosen Feier eine 
dominierende Rolle zu. Wir finden infolgedessen auch eine Menge musikalischer 
Werke in den Inventaren. Unter Orlando di Lasso sind Cantiones notiert. Es 
handelt sich hiebei wahrscheinlich urn „Selectiorum aliquot cantionum sacrarum 
6 vocum". Ebenfalls in der Fassung für sechs Stimmen ist das Magnificat vor-
handen. An der Schule war von dem einige Zeit in Melk unterrichtenden Profes-
sor Jakob Handl oder Handl einiges nicht naher zu Definierendes. Von Blasius 
Amon (oder Ammon) waren ebenfalls mehrere Werke vorhanden, darunter 
der „Liber sacratissimarum cantionum" (Wien 1582), gemeinhin Introit genannt, 
und weitere Messen des Handl, 6 partes darin die Introit Amonis und Mess 

Handely. Emanuel A dr i a ens en aus Antwerpen, auch als Hadrianus bekannt, 
war mit einer Liedersammlung vertreten. Cantiones Adriani 4 vocum kOnnten 
seine Sammlung „Selectissima diversorum idiomatum carmina" in der Ant-
werpener Ausgabe von 1584 sein. Von S o 1 e befanden sich 6 partes Francisci 

Sale in der Schule. Ebenfalls hOchst ungenau sind die Angaben Uber 6 partes 

Pamingeri, denn wir vermOgen hier nicht einmal zu entscheiden, urn welches 
Mitglied der Familie Pa mi ng er es sich handelt. Sowohl der Vater Leonhard 
als auch die Sane Balthasar und Sophronias kamen in Frage. Die Inventari-
sierung von 6 partes Dominicorum in Trinitate usque ad Adventum lassen fast 
ebenso wenig SchlUsse zu wie die immer wiederkehrende Nennung eines Contional, 

am n cantional, Teutsch musica. 
Die Bedeutung von Werken allgemein praktischen Inhalts kann nicht hoch 

genug veranschlagt werden. Wohl finden wir darin weniger Aufschlu13 Uber die 
geistige Welt, in der sich der Kremser Burger des 16. Jahrhunderts bewegte und 
auf welchen Gebieten des kulturellen Lebens — man pflegt heute das Kulturleben 
gesondert zu betrachten und etwa neben em n Wirtschaftsleben, em n religioses Leben, 

auch em n politisches Leben, als Kategorie besonderer Entfaltungs- und Leistungs- 
mOglichkeiten zu stellen 	sich betatigte und welchen er sein Hauptinteresse zu- 
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wandte. Hingegen treten wir mit der Nachforschung nach dem theoretischen 
Schrifttum in die Sphare des praktischen Lebens und konnen versuchen, uns aus 
der Literatur des Handbuches und Nachschlagewerkes em n Bild vom Alltag des 
interessierten, aufgeschlossenen Biirgers zu bilden. Allen voran geht die Medizin 
und die Arzneimittelkunde, hat doch das medizinische Hausbuch mit seiner 
Sammlung erster Ratschlage bis heute seine Position neben dem einfachen Gebet-
buch auch in den „biicherlosen" Hausern zu behaupten gewuBt. Wir schliegen 
aus unserer Betrachtung selbstredend die medizinische Fachbibliothek eines Arztes 
aus. Ihr hohes Niveau sei ausdriicklich anerkannt, doch wiirde ihre Einbeziehung 
den Querschnitt durch die allgemein verbreitete Literatur nur in em n Zerrbild 
verwandeln. 

Unter den medizinischen Autoren sind an hervorragender SteIle, wie nicht 
anders zu erwarten, Hippokrates und Galenos zu nennen. Hippocratis 
opera deuten auf eine grotkre Gesamtausgabe hin; wir vermogen allerdings nichts 
naheres festzulegen, vor allem deshalb nicht, da wir aus den Quellen keine Aus-
kunft iiber die Sprache erhalten. Ein Kommentar zu Hippokrates aus der Feder 
des Montanus verbirgt sich hinter Monta. in Aphoris. Hip pocri. Galenos war der 
andere der grofien Mediziner. Claudii Galeni medicorum schola ist mOglicher-
weise mit „De sectis medicorum" identisch, die Epithome operum Galleni stellen 
em n kurzgefaStes Kompendium des Galenos dar. Ebenfalls bekannt waren die 
Reste einer grofkn Enzyklopadie, von der nur einige medizinische Biicher er-
halten geblieben sind, die „Medicinae" des Cornelius Celsus (Cae/sius). Die 
Eintragung Dioscorides de materia medica beweist uns auch das Vorhandensein 
der lateinischen Ausgabe des Pedanius Dioscor ide s, „De Materia medica", 
die Petrus Andreas Matthiolus besorgt hatte. An anderer Stelle hei8t es Pedani 
medici rnateria. Auf dem Gebiete der Medizin war aber auch modernes Schrift-
tum vertreten. Werke der sehr umstrittenen PersOnlichkeit eines Theophrastus 
von Hohenheim, des beriihmten Para celsu s, finden sich als Lektiire der 
Kremser. Die Eintragung hierfiir lautet allerdings nur Deofrasticus. Von Jakob 
Berengario ist sein Werk „De fractura cranii liber aureus" vertreten, die 
Notiz lautet Jac. Perengarii de granei fractura. Lienhart Fuchs ist zweimal 
verzeichnet, einmal Fuchsii institutiones medicinae, und einmal mit Fuchsius de 
stirpium historia, womit nur seine „Commentarii de historia stirpium" gemeint 
sein kann. 

Nach diesen medizinischen Werken wollen wir uns den Biichern der Arznei-
und Heilmittelkunde zuwenden. Arznei- und Krauterbilcher finden wir fast in 
jedem Haushalt. Weiter Verbreitung erfreute sich das Krauterbuch des Hierony-
mus B o c k, das in den Quellen Khreuterpuch Heronimi Peckh oder Khreitter 
Puech des Jerorrzi Pockhen genannt wird. Zeitlich etwas spater liegt das Krauter-
buch von Adam L o n ic e r, Kreuter Puch Lonicerij. Als em n Hinweis auf das 
haufige Vorhandensein, auf eine gewisse Selbstverstandlichkeit im Bestande auch 
kleinerer Nachlasse, sollte die immer wiederkehrende anonyme Nennung 
eines Khreuter Puech, alts kreuterpuch u. a. aufgefaAt werden. Ahnliches sagt 
die Angabe Hauspuech/ viller arzeney sambt dem  Hauflarznei puechl aus. Es sei 
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mir verstattet und von den homines recentes nicht libel angerechnet, wenn ich 
unmittelbar anschliefknd die Eintragung eines Rofl Arzney Puech in em n Testa- 

ment erwahne. 
Einem anderen, nicht minder wichtigen Interessenkreis gehoren die Schriften 

iiber Landwirtschaft an. Immer wieder erkennen wir neben vorauszusetzenden 
praktischen Fahigkeiten oder Aufgaben eine Aufgeschlossenheit gegeniiber der 
Theorie, also der Literatur. Der bekannteste Autor auf diesem Gebiet war wohl 
Columell a. So finden wir auch am n puech von ackherwerch Lucii Columellii. 
Ebenfalls bekannt waren die Schriften des Aemilianus Palladiu s. Doch nicht 
nur die Alten wurden gelesen, wir werden nicht irre gehen, wenn wir hinter dem 
puech vom veldt paw eine Schrift des Petrus de Cr escentiis vermuten. Der 
Bergbau verlangte sicherlich eine Menge Kenntnisse, die nicht ausschliefflich durch 
praktische Betatigung zu erwerben waren. Wir haben am n puech vom perckh-

werch in den Aufzeichnungen. Mit Puchsenmaysterey ist em n anderes spezielles 

Fachgebiet vertreten, und das Kriegs Puech des Leonhart Fr onsper ger aus 
Ulm gait als eines der besten Werke iiber das damalige Kriegswesen. Wenn wir 

am n buech darinnen der pader hanndtwerck erst hier nennen und nicht an-
schliefknd an die Medizin behandelten, so hat das semen Grund eben in der 
Eigenart des Geschaftes. 

Nach der Untersuchung der TB auf Nachrichten Liber Biicherbesitz und 
dem Versuch einer Analyse der Titelangaben in den NachlaBinventaren, die zum 
Teil sehr aufschlareich waren, sollen in einem dritten und letzten Abschnitt 
einige dieser biirgerlichen Bibliotheken besprochen und in ihrer Eigenart charak- 
terisiert werden. 

Die Sammlung des Paul Hai d enr eich ist durch semen Beruf gepragt. 
Er war Stadtschreiber der beiden Stadte, und als solcher war seine Aufmerk-
samkeit in erster Linie dem juristischen Schrifttum zugewendet. In seinem Besitz 
befinden sich neben den Drucken des kodifizierten Rechtes und der entsprechen-
den Handbiicher eine Reihe von Lexika, Nachschlagewerken und Schriften zur 
Grammatik und Stilistik, of fensichtlich zu dem Zwecke, allen Anforderungen 
seines Amtes entsprechen zu konnen. Es tritt dann noch eine Anzahl von klassi-
schen Schriftstellern hinzu, die aber auch unter dem Blickpunkt der rhetorischen 
Vervollkommnung gesehen werden kOnnen. Das protestantisch-theologische und 
beschauliche Schrifttum fehlt natiirlich nicht, erhebt sich aber nicht iiber das 
iibliche Ma8 im Hausstande eines gebildeten Mannes. Auf den Nach1a13 der 
Arztenswitwe Agnes Schaf fer wurde schon hingewiesen und der grae 
Reichtum an medizinischer Fachliteratur erwahnt. Daneben befinden sich in die- 
ser auch durch die aufkre Ausstattung hervorragenden Biichersammlung eine 
ansehnliche Reihe von klassischen und philosophischen Schriften. Im Testament 
der Schaffer ist auch die einzige Erwahnung handschriftlichen Materials. Am 
ehestens ware man geneigt, den Besitz des Georg Fölnpaum als Bibliothek zu 
bezeichnen. Seine Tatigkeit als Tuchhandler brachte es mit sich, dal er oft und 
lange Reisen unternahm. Der Biicherbesitz ist durch diesen weiten Gesichtskreis 
geformt. Die Sammlung ist wohl die vielseitigste unter denen, die wir kennen 
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gelernt haben. Wir finden neben den Briefen des heiligen Hieronymus eine lange 
Reihe der Klassiker und neben einer graen Zahl protestantischer Schriftsteller 
Vertreter des Humanismus wie etwa Lorenzo Valla. Werke aus der Frobenschen 
Offizin befinden sich ebenso in seinem Besitze wie Gedichte des Sophronias 
Paminger. Eine andere Sammlung von BUchern, die zwar nicht ausschliefflich 
durch die Tatigkeit des Besitzers ausgewahlt wurde, in der sich aber doch ausge-
pragte Interessengebiete abzeichnen, ist die des Abraham Perckm a n. Er war 
Wald- und Forstmeister der Herrschaft GRAIL und neben einschlagigem und 
Fachschrifttum finden wir bei ihm eine besondere Vorliebe fur Geschichte. Eine 
Reihe historischer Werke, die jedoch mehr sind als die allerorts anzutreffenden 
GeschichtsbUcher, zeichnet semen Besitz aus. Daneben gait sein Interesse der 
Geographie. Im BUchernachla13 der Jacob Renz stellen neben einer Menge 
protestantischer religiOser Literatur die Hand- und NachschlagbUcher aus den 
Bereichen des praktischen Lebens den Hauptteil. Die BUchersammlung des Leo-
pold Jobst besteht fast ausschlie8lich aus dem Schrifttum der Reform, das nur 
gelegentlich mit Philosophischem und Philologischem durchsetzt ist und manchmal 
Interesse an der Musik verrat. Im Gegensatz dazu halten sich im Nachlaf3 der 
Rosina S ch w ingen schle gl in die Literatur der Protestanten und Katho-
liken die Waage. 1st der Bestand auch nicht sehr gra, so zeigt sich hier doch 
eine gewisse Ausgeglichenheit. Die Sammlung des Sebastian Schlemüllner 
zeichnet sich durch die grofk Zahl von Autoren der klassischen Sprachen aus. 
Daneben gibt es das Schrifttum, das die Grundlagen der Bildung vermittelt; eben-
so fehlt es nicht an protestantischer Literatur und einer verhaltnismafflg graen 
Anzahl medizinischer Fachwerke. Unter den BUchern des Burgers und Wei13-
gerbers Georg Spressl dominieren die Werke liber Geschichte, doch scheint 
der Besitzer gleichzeitig auch eine Vorliebe fur Lexika gehabt zu haben. Neben 
den protestantischen und katholischen Schriften nehmen im Nachlag des Hann-
sen F iinck hen die Werke Uber Mathematik und Musik eine bedeutende Stel-
lung em. Und ragten bei FUnckhen diese Gebiete hervor, so beherrschen bei Davit 
Otto Etwein die juristischen FachbUcher die Sammlung, die neben katholi-
schen und protestantischen Schriften auch Werke der Patristik enthielt. Die 
Bucher des Hanns Exlmai r, Burgers und Ratsmitglied in Krems, sind hin-
gegen ausschliefflich aus dem Bereiche der protestantischen Literatur genommen. 

Wir beschliefkn mit dem Ende des Jahrhunderts die Auswertung der TB, da 
mit dem Einsetzen und der energischen Durchfahrung der Gegenreformation in 
Krems in den neunziger Jahren em n neuer Zeitabschnitt beginnt "). Das Dezennium 
bis etwa 1600 wurde noch in die Betrachtung miteinbezogen, da gerade in diesen 
Jahren zahlreiche Sammlungen erfat wurden, die bereits vor den landesfarst-
lichen MaBnahmen zustandegekommen waren. 

Wenn wir abschliefknd zusammenfassen wollen, so diirfen wir es wohl 
dahingehend formulieren, daf3 die TB des Kremser Stadtarchivs als ergiebige 
Quelle der Bibliotheksgeschichte der bUrgerlichen Schichte des 16. Jahrhunderts 
anzusprechen sind und neben den schon mehrfach Gegenstand der Forschung 
gewesenen Adelsbibliotheken wertvolle AufschlUsse Ober Aufbau und Zusammen- 
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setzung dieser BUchersammlungen, aber auch Uber die geistigen Grundlagen der 
Bildung dieses Teiles der stadtischen Bevolkerung geben. In erster Linie ist auf 
literarhigtorischen Ergebnisse hinzuweisen, die uns Uber Kenntnis und Ver-
breitung des Schrifttums in Krems informieren. Sie vermitteln uns einen Blick 
auf die vielseitigen Interessen der Kremser Burger, auf ihre Aufgeschlossenheit 
dem Neuen gegenUber, sei es auf religiOsen Gebiet, wo wir in einem Zeitalter 
heftigster Auseinandersetzungen stehen, sei es out dem Gebiet der praktischen 
BerufsausUbung, wo man bemUht war, sich stets mit Neuerungen bekannt und 
vertraut zu machen. Weitere Erkenntnisse mOgen die Angaben wirtschaftlicher 
Art ergeben, die aus den Testamenten herauszulesen sind und fiir den Bereich 
des BUcherbesitzes und seiner Einschatzung und Wertung mitgeteilt wurden. 
Dariiber hinaus aber mag als sozialgeschichtlich interessant die Tatsache fest-
gehalten werden, da8 das Gesamtvermogen der Erblasser, soweit es aus den Auf-
zeichnungen hervorgeht, in keinerlei festem Verhaltnis zum Besitz an Glitern von 
kulturellem Wert stand. Von grogem Interesse ware em n Vergleich mit anderen, 

an Grolk und Bedeutung etwa gleichen Stadten, der eine Reihe von weiteren 
Schliissen ermOglichen wiirde. Die Erforschung des bUrgerlichen BUcherbesitzes in 
anderen Stadten dart als wUnschenswert und als Voraussetzung fiir eine solche 
vergleichende Studie bezeichnet werden. Soviel kann aber bereits bier gesagt 
werden, dafi in Krems der Charakter der Bacherbestande durch einzelne Person-
lichkeiten gepragt wurde, die teils aus individuellem Interesse, teils in Aus-
Ubung ihres Berufes diese leider rasch wieder vergehenden Sammlungen schufen. 
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ANMERKUNGEN: 

1) Konrad Josef Heilig, Mittelalterliche Bibliotheksgeschichte als Geistesgeschichte, 
Zeitschrift fiir deutsche Geistesgeschichte 1 (1935) S. 12 ff., dessen AusfUhrungen 
iiber das Mittelalter auch für das 16. Jahrhundert voile Geltung behalten. 

2) Stadtarchiv Krems (= STA Krems), Testamentsbucher (= TB). 

3) STA Krems, TB 1 fol. 66v. 

4) STA Krems, TB 1 fol. 89v. 

5) Vgl. dazu die Bemerkungen von Gilbert Trathnigg, Beitrage zur Welser Kultur-
geschichte des 16. Jahrhunderts, Jahrbuch des Musealvereins Wels 6 (1959/60) S. 115. 

6) Dieses Verzeichnis enthalt der Reihe nach: den Namen des Erblassers, das Datum 
der Inventarisierung, in Klammer die Anzahl der dort genannten Bucher, die 
Hohe des Gesamtvermogens, in Klammer den Schatzwert der hinterlassenen 
Bucher, und nach dem Doppelpunkt Signatur und Folio der Testamentseintragung. 
Sind einzelne dieser Angaben in den TB nicht vorhanden, so fehlen sie auch in 
der Liste. 

7) Trathnigg a. a. 0. S. 138. 
8) Hier sind die Quart- und Oktavformate zusammen angegeben. 
) Vgl. Grete Mecenseffy, Evangelisches Glaubensgut in Oberosterreich, Mitteilungen 

des Oberosterreichischen Landesarchivs 2 (1952) S. 103, Anm. 38. 

") Anton Baran, Geschichte der alten lateinischen Stadtschule und des Gymnasiums 
in Krems (Krems 1895) S. 21 ff. 

11) Otto Brunner, Osterreichische Adelsbibliotheken des 15. bis 17. Jahrhunderts, An-
zeiger der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, phil. hist. Kl. 86 (1949) 
Nr. 7, S. 109 ff. 

12) Ernst Zinner, Geschichte und Bibliographie der astronomischen Literatur in 
Deutschland zur Zeit der Renaissance (Leipzig 1941). 

13) Anton Kerschbaumer, Geschichte der Stadt Krems (Krems 1885) S. 276 ff. 
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