
Die Zersplitterung klösterlichen Buchbesitzes nach der Säkularisation, unter-
sucht anhand des Inkunabelbestandes der Diözesanbib liothek Limburg 
 
 
Bekanntlich kam es im Gefolge des epochalen Umbruchs, der durch die Französi-

sche Revolution ausgelöst wurde, zu einer Säkularisation größten Ausmaßes und 

entsprechend auch in Deutschland zu einer außerordentlich großen Zahl von Klos-

terauflösungen in einer kurzen Zeitspanne. Mit dem klösterlichen Besitz fielen auch 

die Bibliotheken der aufgelösten Klöster an die jeweiligen weltlichen Herrschaftsträ-

ger, was je nach Territorium eine völlige Umverteilung der Bestände, die meistens 

mindestens mit einer Teilvernichtung einherging, zur Folge hatte.  

 

Im Herzogtum Nassau – für alle von Ihnen, die aus den unterschiedlichsten Regio-

nen Deutschlands nach Leipzig gekommen sind, der Hinweis, daß die Hauptstadt 

dieses Herzogtums Wiesbaden war, es ein Territorium umfasste, das sich rechts des 

Rheines zu beiden Seiten der Lahn bis kurz vor Wetzlar erstreckte, also den Taunus, 

den Rheingau und Teile des Westerwaldes umfasste – gab es zunächst keine zent-

rale Auffangeinrichtung für die angefallenen Buchbestände. 1813 wurde wohl die 

Nassauische Landesbibliothek, spätere Hessische Landesbibliothek Wiesbaden, 

heute Teil der Hochschul- und Landesbibliothek RheinMain in Wiesbaden gegründet. 

Sie war aber nicht die einzige Auffangeinrichtung für Buchbestände aus nassaui-

schen Klöstern, bedacht wurden aus dem zumindest teilweise lange im Idsteiner 

Schloss auf Halde liegenden angefallenen Buchbestand auch kleinere z.T. neu ein-

gerichtete Einrichtungen der Region. Darunter befindet sich auch die erst 1829 ge-

gründete Diözesanbibliothek des ebenfalls erst 1827 als katholisches „Landesbistum“ 

des Herzogtums Nassau gegründeten Bistums Limburg. 

Da die Bestände aus den nassauischen Klöstern nur zum kleinen Teil erfasst und 

verzeichnet worden waren, da ein unbekannt großer Anteil makuliert, als Altpapier 

verkauft und also vernichtet worden war, da ein wahrscheinlich kleinerer Anteil von 

Sammlern und Liebhabern erworben worden war – und dann gelegentlich später den 

Weg in eine wo auch immer gelegene Bibliothek fand – und da die Verteilung des 

verbliebenen Restes an die unterschiedlichen Auffangeinrichtungen der Region nicht 

systematisch erfolgte, ergibt sich die im Titel dieses Vortrags behauptete Zersplitte-

rung der Bestände. 
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Der relativ kleine und gut erschlossene Bestand an Inkunabeln in der Limburger Diö-

zesanbibliothek illustriert diese Vorgänge und seine Folgen für die heutigen Biblio-

theken und ihre Nutzer augenfällig: 

Insgesamt umfasst die Limburger Inkunabelsammlung 287 buchbinderische Einhei-

ten, unter Berücksichtigung mehrbändiger Werke und beigebundener Drucke ergibt 

sich eine Gesamtzahl von 370 Drucken aus der Inkunabelzeit, davon 38, die inner-

halb der Diözesanbibliothek Limburg doublett sind. Die Erschließung der Inkunabeln 

nassauischer Klöster durch Gottfried Zedler um die Wende vom 19. zum 20. Jahr-

hundert zumindest für den Limburger Bestand fortschreibend ergibt sich folgende 

Verteilung der Limburger Inkunabeln nach Provenienzen: für 97 Drucke lässt sich 

zumindest bis jetzt keine Provenienz feststellen. Zwei Inkunabeln stammen aus Klös-

tern außerhalb des Herzogtums Nassau, die übrigen verteilen sich auf 11 aufgelöste 

Klöster der Region. Außerdem stammen drei Inkunabeln aus der ebenfalls säkulari-

sierten Bibliothek der protestantischen Hohen Schule in Herborn. Unter den klösterli-

chen Provenienzen ist die größte die des Franziskanerklosters in Limburg selbst mit 

94 Drucken, gefolgt vom Franziskanerkloster in Hadamar im Westerwald mit 43 Dru-

cken, dem Benediktinerkloster St. Heribert in Deutz bei Köln, das bis 1815 zum Her-

zogtum Nassau gehört hatte, mit 27 Drucken, dem Prämonstratenserkloster in Arn-

stein an der Lahn mit 26 Drucken, dem Kapuzinerkloster in Nothgottes im Rheingau 

mit 22 Drucken, den Prämonstratenserklöstern Sayn und Rommersdorf bei Koblenz 

mit 18 bzw. 14 Drucken, der Zisterze Eberbach im Rheingau mit 11 Drucken, dem 

Benediktinerkloster Schönau auf dem Taunus mit 7 Drucken, dem Antoniterkloster in 

Höchst bei Frankfurt mit 4 Drucken und dem Kapuzinerkloster in Ehrenbreitstein bei 

Koblenz, das ebenfalls bis 1815 zu Nassau gehört hatte, mit zwei Drucken.  

Es wird sie nicht überraschen, wenn ich Ihnen sagen, daß es von all diesen Prove-

nienzen Inkunabelbestand auch an anderen Bibliotheken der Region und zum Teil 

darüber hinaus gibt. Am besten dokumentiert und aufgearbeitet ist das für die Zister-

ze Eberbach im Rheingau, das malerisch gelegene Kloster, das Sie alle aus der Ver-

filmung von Umberto Ecos Roman ‚Im Namen der Rose’ kennen. Nigel Palmer, der 

sich ausgiebig mit der Bibliotheksgeschichte von Kloster Eberbach beschäftigt hat, 

weist heute noch existente Eberbach Inkunabeln in 9 verschiedenen Bibliotheken 

nach, unter denen die Limburger Diözesanbibliothek nach der Wiesbadener Landes-

bibliothek, die nach Palmer über 43 Eberbacher Drucke verfügt, den zweiten Rang 

einnimmt. Eberbacher Inkunabeln, die nach der Säkularisation an neue Bibliotheks-
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standorte gekommen sind, gibt es außerdem in Herborn in der Region und außerdem 

in Oxford und London; wohl schon vor der Umwälzung durch die Säkularisation aus 

Eberbach entfernte Inkunabeln außerdem an den Universitätsbibliotheken in Gießen 

und Würzburg, an der Universitäts- und Landesbibliothek in Darmstadt und an der 

Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel. 

 

Sind also Bestände und Provenienzen auseinandergerissen worden, so lässt sich die 

Beobachtung der offenbar völlig unbedachten und undokumentierten Zersplitterung 

anhand des Limburger Inkunabelbestandes auch auf der Ebene der Exemplare, nä-

herhin der mehrbändigen Werke, fortsetzen. Zu der durch die Umwälzungen der Sä-

kularisation bedingten Umschichtung der Buchbestände kommt hier außerdem eine 

zum Teil unsachgemäße Erschließung und Katalogisierung der vormaligen Kloster-

bestände durch wohlmeinende, aber nicht adäquat ausgebildete und sensibilisierte 

Bibliotheksmitarbeiter.  

Ein relativ häufiger Fall ist, daß in der Limburger Bibliothek nur ein Band eines mehr-

bändigen Werkes vorhanden ist. So verfügt die Diözesanbibliothek über den dritten 

Band der vierbändigen Summa theologica des Antoninus Florentinus, gedruckt bei 

Anton Koberger in Nürnberg, mit der Provenienz Schönau. Der Verbleib der anderen 

drei Bände mit dieser Provenienz ist unbekannt – wenn es sie denn gegeben hat und 

nicht vielleicht auch in Schönau nur der dritte Band vorhanden war. 

Ähnlich ist in Limburg nur der zweite Band einer vierbändigen Ausgabe der Summa 

universae theologiae des Alexander von Hales mit der Provenienz Franziskanerklos-

ter Limburg vorhanden. In diesem Falle ist allerdings bekannt, daß die übrigen drei 

Bände dieses Druckes mit derselben Provenienz sich in der Landesbibliothek in 

Wiesbaden befinden. Das Werk wurde also ganz sicher nach der Säkularisation aus-

einander gerissen. 

Ähnlich gibt es zwei zweiteilige Bibelausgaben, von denen jeweils nur der zweite 

Band in Limburg vorhanden ist. In einem Fall ist bekannt, daß der erste Teil, der den 

größten Teil des Alten Testaments umfasst, sich in Wiesbaden befindet, während der 

Limburger Teil die jüngeren Schriften des Alten Testaments und das Neue Testa-

ment umfasst. Gedruckt ist diese zweibändige Ausgabe 1478 in Köln und die Prove-

nienz ist Kloster Arnstein. Bei der zweiten Bibelausgabe ist der Verbleib des ersten 

Bandes unklar; der zweite Limburger Teil setzt mit der alten Blattzählung 305 und 
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dem Buch der Sprichwörter ein; gedruckt wurde das Werk 1483 bei Johann Grünin-

ger in Straßburg. 

Natürlich gibt es auch den Fall, daß von einem mehrbändigen Werk mehrere, aber 

eben nicht alle Bände in Limburg vorhanden sind. So verfügt die Diözesanbibliothek 

z.B. über drei Bände – und zwar die Bände 1, 3 und 4 – einer in Pavia gedruckten 

Ausgabe der Summa universae theologiae des Alexander von Hales aus dem Bene-

diktinerkloster St. Heribert in Deutz. Der Verbleib des fehlenden zweiten Bandes die-

ser Provenienz ist unklar.  

 

Hohe Schule werden die in Limburg versammelten Hinterlassenschaften der Säkula-

risation dann bei folgenden Fällen:  

Eine vierbändige Bibelausgabe, die vom wohlmeinenden Limburger Bearbeiter als 

komplett mit den Bänden 1 bis 4 durchgezählt wurde, erweist sich in den drei ersten 

Bänden zur Provenienz Sayn, mit dem vierten Band zur Provenienz Nothgottes ge-

hörig. Aber auch die drei Sayner Bände scheinen nicht von vorneherein zusammen 

zu gehören, den Band 1 ist durch einen handschriftlichen Eintrag als Exemplar der 

Bibliothek des Klosters ausgewiesen, während die Bände 2 und 3 den datierten Na-

menszug eines der Sayner Mönches des späten 17. Jahrhunderts zeigen. Unterstützt 

wird die so begründete Vermutung, daß wir es so eigentlich mit drei verschiedenen 

Exemplaren des mehrbändigen Werkes zu tun haben, auch wenn zwei nach Sayn 

gehören, durch die drei völlig unterschiedlichen Einbände, die die Bände 2 und 3 ei-

nerseits, andererseits Band 1 und zum dritten Band 4 heute tragen.  

Wieder etwas einfacher verhält es sich da mit einer dreibändigen Ausgabe der Ser-

mones de tempore et de sanctis des Meffret, gedruckt in Basel bei Nikolaus Kessler 

vor 1485. Hier verfügt die Limburger Bibliothek nur über den Winterteil, der Teil de 

sanctis befindet sich in Wiesbaden und der Sommerteil ist verschollen. Provenienz ist 

Deutz. Als letztes Beispiel für die Verwirrung, die die Säkularisation unter den mehr-

bändigen Werken angerichtet hat, ein weiteres vierbändiges Werk und zwar aber-

mals die Summa theologica des Antoninus Florentinus, diesmal gedruckt bei Johann 

Grüninger in Straßburg. In Limburg vorhanden sind insgesamt 5 Folianten mit dieser 

Firmierung und zwar einmal die Bände 1, 3, und 4 aus Kloster Eberbach und zum 

anderen die Bände 3 und 4 aus Kloster Rommersdorf. Der Limburger Bearbeiter hat 

daraus ein fünfbändiges Werk gemacht, die Bände also einfach durchgezählt – ohne 
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zu berücksichtigen, daß Band 3 und 4 je zweimal vorhanden ist und Band 2 fehlt – 

und ohne auf die Provenienzen Rücksicht zu nehmen. 

 

Das Fazit aus dem Vorgetragenen kann nur lauten, bei den gegenwärtig in großer 

Zahl anstehenden Klosterauflösungen bedacht vorzugehen und zumindest eine 

nachvollziehbare Dokumentation dessen, was mit den Bibliotheksbeständen im ein-

zelnen, d.h. bis auf die Exemplarebene herab geschieht, anzufertigen. Nur dann wird 

es sich vermeiden lassen, daß in 200 Jahren auf einen Bibliothekkongress die Zer-

splitterung klösterlichen Buchbesitzes aus der Phase der Klosterauflösungen am En-

de des 20. / Anfang des 21. Jahrhunderts Thema sein muß. 

Sie, meine lieben  Kolleginnen und Kollegen, die sie an einschlägigen Bibliotheken 

mit der Erfassung von Altbestand befasst sind, kann ich nur eindringlch ermahnen 

und bitten: Beachten Sie die Provenienzen; es lohnt sich! 

Und nun danke ich Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. 


