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Altri usi possibiti del repertorio di Sautel'

Aldiledenaricercasuitipidirigatura,nonvadimenticatochelameritoria
fatica di sautel mette ";rp"#b* d"egli studiosi un insieme non indifferente di

norizie sintetiche "ft" rigi*[ino;G-401p codici e oltre 5000 unit?r codicologiche'

Si tratta certo di i"for.i"rio"iessenziali e non del tutto omogenee, visto che per

molti manoscritti gli upp""ilair"voro.di-Leroy risultavano comprensibilmente

tacunosi. che tipo di .,i;;;;gi; l-possiuite rrane da questa raccolta di testimo-

ffi ;;, ;*ilu*Jnt" unica pJiampiezza ed omoseneiti?
un primo requlslto interessante - cui saraino sensibili in particolare i fautori

dell,applicazione di nl"toai statistici al manoscritto bizantino (e al manoscritto in

;;;il;tl chc il repertorio di Saurel rappresenra di fatto un' "urna" nello stesso

rcmpo etcrogenea sul piu"o a"ff" "ornpotilione e omogenea quanto alla presen-

mzione formale dei dati.
Daquest ' . .urna,,cpossibi leestrarre.campionicasual i infunzionedelsecolo,

dclta-tipiogia t"stuuie'J""""i" 6"il" dimensioni (purtroppo non.dell'origine

i""gr"H."l.-g a quest; froposito va.notaro con soddisfazione che I'urna stessa

costituisce a sua volta un ,.campione" - nel senso, perb, di "pietra. di. paragone":

abbiamo potuto verifici", iniuifi, "rt", per cib che riguarda gli ispetti dimensionali'

;;il;;;;;iio-i quur.n" ""nlinuib, o persino.di aualche decina di codici' senerano

risultati rapidamente ;;;;;;il1i'risieuo alla totalitd del corpus. Ad esempio, il

iorpusdi Leroy-Sau"it"ir^ it" totalith producg' qer qYanto ticjlg:l? "*a della

proporzione dei fogli a"i ""f ,r*iUizantini, risulaii perfettamente combacianti con

quelli ottenuti in un noli.o pi"."a"nte lavoro.di dortorato di ricerca, condotto su

meno di quattrocento -"."J"ti"i (M' Maniaci' II manoscritto bizantino (secc' XI-

XII). Supporto, ai*riiiiii,- l"iton" del testo' tesi Universith di Roma "La

Sapienza,, discussa ""i-isgil,l"proporzione media risulta non solo sistematica-

[|jn1";iil elevata di quella dei codici iatini coevi, ma nettamente convergente verso

il valore centrale di 0r5.;d"gamente, la distribuzione della taglia si conferma
' 

fortemente influenzata dal contenuto' e soggetta' per ciascun-tip-o testuale' a

evoluzioni cronotogicilJ;" ,i aem"uno ait-"ttunto chiaramente nel corpus di

i,eroy-Suot"f "O in qu"iio, ben pii ridotto' precedentemente studiato'

Ora, non ''ri e ragio-# cn"iut" proprieia' se d valida pel i qq3metrt lY1|l1
t_".oy-Suoi"t, non tJriu unche peialtre variabili desumibili dall'esame autoptlco

dei manoscritti. viene c;i"oni"rtnutu anche.agli occhi degli spiriti pit scettici la

i"t i*.r" "i"fn"acia detle tecniche di campionatura' anche quando esse vengono

applicate uo un ogg"tio "ori ii""o di singolaritd - o addirittura di "capricci" -

qirl"f" a giustamente considerato il libro manoscritto'
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M O G L I C H K E I T E N  U N D  G R E N Z E N
E I N E R  Q U A N T I T A T I V E N  B E S T I M M U N G

D E R  B U C H P R O D U K T I O N  I M  S P A T M I T T E L A L T E R

Die folgenden Ausftihrungen sind grundsiitzlichen methodischen Problemen gewidmet, deren
Ldsung Vorbedingung war ftr die quantitativ-statistischen Analysen der Buchproduktion in meiner
Untersuchung "Von der Handschrift zum gedruckten Buch. Schriftlichkeit und Leseinteresse im
Mittelalter und in der friihen Neuzeit. Quantitative und qualitative Aspekte" (erscheint in der
Rcihg Buchwissenschaftliche Beitriige aus dern Deutschen Bucharchiv Miinchen,2Bde.
Wiesbaden 1997). In die Fragestellung fiihrt ein kurzer Aufsatz zum Thema "Wann begann das
<Buchzeitalten?" (ZhistF schg 20, 1993, 205-216) ein.

Bisher ist kein Versuch gemacht worden, iiber vage Schdtzungen hinaus die
Gesamtzahl der im Mittelalter hergestellten Biicher zu berechnen und die Entwick-
lung der Buchproduktion vor der Gutenbergschen Erfindung und im Inkunabel-
rcitalter quantitativ festzulegen. Dabei liegt in den hunderttausenden mehr oder
rninder genau datierten Handschriften und Drucken gerade eine der wenigenmas-
senhafi flberlieferten Quellen vor, die schon fiir diese Epoche eine statistische
Breitenarbeit ermdglicht. Die quantitativ-statistische Vorgehensweise steht dabei
allerdings vor vielEltigen Problemen, die wesentlich in der komplizierten Uber-
lieferungssituation begriindet sind. Die fiir eine Hochrechnung der Manuskripte
und Drucke notwendigen Methoden miissen deshalb fiir die spezifischen Fragestel-
lungen eigens entwickelt werden. Insbesondere ist zu beriicksichtigen, daB viele
Handschriften und Drucke im Laufe der Zeit vernichtet worden sind und es sich
bci den bis heute erhaltenen Exemplaren nicht um eine reine Zufallsauswahl
handelt. wichtige Quellen sind Kataloge und Bibliographien, welche die Bestiinde
rnittelalterlicher oder heutiger Bibliotheken, datierte Handschriften, Manuskripte
und Drucke einzelner weitverbreiteter Schriften erfassen.

Die quantitative Bestimmung der Druckproduktion stellt dabei noch das
kleinere Problem dar. Wenn es iiberhaupt miiglich ist, sehr genau zu bestimmen,
wieviele Biicher in einem bestimmten Tniilraam produziert wurden, dann fiir die
zweite H?ilfte des 15. Jahrhunderts, als die Zahl der Auflagen iiberschaubare Di
mensionen nicht flberschfitt. Zudem wurde bisher wohl keiner Epoche der Schrift-
lichkeitsentwicklung eine solche Aufmerksamkeit geschenkt, wie dem Inkunabel-
zpitalter - nicht nur in Deutschland. Mehrere nationale und internationale Werke
verfolgen dasZiel, siimtliche Drucke zu erfassen, die bis zum Jahr 1500 unter die
Presse kamen, darunter ist insbesondere der Gesamtkatalog der Wiegendrucke
(GW) hervorzuheben. Karl Dachs und Wieland Schmidt haben vor einigen Jahren
auf der Grundlage der ersten acht Biinde des GW die notwendigen Auszdhlungen
und Berechnungen geleistet, um von den 9T29Inkunabelauflagen bis zum Ord-
nungswort Federici auf die Gesamtzahl (ca. 27.000) hochzurechnen' Der Katalog
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erfaf3t jetzt bereits fast die Hiilfte aller Drucke (Stichworte bis Guido), so daB bei
der Auswertung keine grdBere Abweichung zu beflirchten ist. Fiir eine endgiiltige
Bestimmung der Gesamtproduktion ist es aber noch notwendig, die jeweils iiblicie
durchschnittliche Auflagenhcihe, tiber die bislang sehr unterschiedliche Angaben
vorliegen, mriglichst genau zu bestimmen. Die zahlreichen erhaltenen Einzelbelege
(mir sind allein fiir den Zeitraum bis 1500 iiber 160 bekannt) erlauben es, den
jeweiligen Durchschnitt sowie seine Veriinderungen recht priizise festzumachen
und dariiber hinaus sogar unterschiede zwischen den einzelnen europiiischen
Ldndern herauszuarbeiten. Insgesamt ergeben sich bis 1500 im Reich mehr als 6
Millionen, in ganz Europa iiber 18 Millionen Inkunabelexemprare (vgl. die
abschlieBende Tabelle 6).

TABELLE | : Die durchschnittliche Auflagenhiihe bis 1500 (Reich)

Jahr Aufl. Jahr Aufl. Jahr Aufl. Jahr Aufl
t46t 229
462 238
463 248
464 257
465 267
466 276
467 285
468 294
469 303
470 311

3 1 8
JZ+

328
331
334
) - )  I

340
344
348
352

r47l
1472
1473
1474
1475
1476
t477
1478
1479
1480

l48l 357
t482 362
1483 369
'484 378
485 389
486 406
487 432
488 465
489- 508
4W 557

r49r 609
t492 660'493 709
494 756
49s 802
495 848
497 894
498 940
499 986
500 to72

Weit grciBere Schwierigkeiten bereitet es allerdings, anniihernd vergleichbare
zahlen ftir die Handschrirtenproduktion zu ermitteln, obwohl ja zahlreiche Hand-
schriften erhalten sind, fiir die sich in fast allen Fiillen das Jahrhundert - seltener
cas genaue Jahr - ihrer Entstehung angeben laBt. will man tiber die Ver[n-
lerungen von Jahrhundert zu Jahrhundert hinaus auch Steigerung oder R0ckgang
Jer Kopistentiitigkeit von Jahr zu Jahr festlegen, kommt als weiteres problem
rinzu, daB sich vom 12. bis zum 15. Jahrhundert nicht nur die absolute zahl der
rufJahre datierten oder datierbaren "manuscrits dat6s", sondern auch ihr relativer
A'nteil am Gesamt der Handschriften vervielfacht (vgl. unten Tabelle 4). Die
.steigende) Zahlder "manuscrits dat6s" ist daher absolut gesehen unkorrigiert nur
wenig aussagekriiftig und kann bei langfristigen Entwicklungen leicht zu vOlligcn
iehldeutungen fiihren !

will man AufschluB iiber die Gesamtleistung der Skriptorien und Kopisten im
ipaten Mittelalter gewinnen, gilt es zuniichst, die folgenden grundlegendcn Fragen
ru beantworteten,:

l. Wieviele Manuskripte sind bis heute insgesamt erhalten?
2. Welche Verlustquote ist vom Spiitmittelalter bis heute zu erwartcn?
3. wie liiBt sich diezahl der datierten Manuskripte auf die Gesamtpr<xruktion

tmrechnen?
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Der anschlieBende Versuch, Antworten auf alle drei Fragen zu finden, kon-
zenttiert sich wegen der gtnstigen Materiallage auf Mitteleuropa. Hier steht mit
Sigrid Kriimers Handschriftenerbe des deutschen Mittelalters ein Werk zur
Verfiigung, das etwa 40.000 Handschriften systematisch nach der Provenienz
verzeichnet. Wichtig sind auBerdem verschiedene Kataloge der aufs Jahr oder
Jahrzehnt datierten Manuskripte, die als Teil des Projekts der Manuscrits datds en
4criture latine Frank:reich, die Niederlande, Osterreich, die Schweiz und Belgien
(zum Teil nur Brtissel) behandeln.

1. - Ein Anniiherungswert an die Zahl heute erhdltener Handschriften ldBt
sich auf verschiedenen Wegen ermitteln. Ein groBer Teil dieser Kodizes ist auf
wenige umfangreiche Bibliotheken konzentriert. Zudem kcinnen dem Handbuch
der Handschriftenbestcinde in der Bundesrepublik Deutschland recht genaue
Auskiinfte iiber die Manuskripte der "Alten Bundesliinder" entnommen werden.
Aus weiteren Quellen lassen sich zusdtzliche Informationen iiber den Besitz
weiterer Bibliotheken beziehen: Neben der Durchsicht von Paul Oskar Kristellers
Iter Italicum und den Angaben der Bibliotheksftihrer habe ich die Bibliotheken
auch direkt angeschrieben und um Auskunft gebeten. Auf dieser Arbeitsgrundlage
ergibt sich, daB acht ausgewiihlte Bibliotheken aus dem Reich etwa 55.000
mittelalterliche Handschriften (europiiische Kodizes) aufbewahren. Die Unter-
suchung der "extant manuscripts" zahlreicher weitverbreiteter Werke zeigt, daB in
diesen Bibliotheken mit gewissen Schwankungen jeweils gut 4OVo aller
Handschriften liegen, die aus Mitteleuropa stammen (gemeint ist etwa das Gebiet
des ehemaligen Heiligen Rcimischen Reiches ohne Franche-Comt6, Savoyen und
Reichsitalien). Diese Zahl beruht auf l00 "Standardwerken" des Mittelalters. Wenn
man diesen Prozentsatz auch auf solche Biicher anwenden kann, die nur in einer
oder wenigen Kopien existieren, liiBt sich von den ausgewdhlten Biblio-
theksbestdnden somit auf die Gesamtzahl der heute noch existierenden Biicher
schlieBen: iiber 55.000 Manuskripte liegen in den acht ausgewdhlten Bibliotheken
in Mitteleuropa, gut 4O7o der insgesamt heute noch erhaltenen 130.000 Kodizes.

T ABELLE 2 : Die Handschriftenbestiiute ( Minelalter) deutscher Bibliotheken

Bibliothek HandbuchderHS-bestiinfu verschiedeneOuellen ansesent
Berlin (W. und O.) West: ca. 5000 10000/13096 lm00
Briissel, B.R. 7621122000 10000
Leiden >3000 >3000
Miinchen, SB lat./dr.: 13860+1570 15500 15500
Wolfenbtittel 3000 3000
Trier, Stadtb. 1274 1300 1300
wien, oNB <16000 13000
G e s a m t  > 7 0 0 0 0  5 5 8 0 0
Weitere 39 Bibliotheken
(Alte Bundesliinder) 23500 23500
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Addiert man zu den 55.000 Manuskripten in den acht ausgewdhlten Biblio-
theken die im H andbuch der Handschrijlenbestiinde verzeichneten mittelalterlichen
Handschriften aus grci8eren Bibliotheken mit mindestens 100 mittelalterlichen
Stiicken, kommt man schon auf 80.000 Exemplare. Weitere miissen
hinzugerechnet werden, weil einige Sammlungen ihre Bestdnde nicht nach der Ent-
stehungszeit spezifizieren. Setzt man iihnliche Zahlen ftir die unberiicksichtigten
Bibliotheken in den Neuen Bundeskindern, in den Niederlanden, Belgien, Nord-
frankreich, Osterreich, der Schweiz usw. an, kommen mindestens 120.000 Hand-
schriften zusammen.

2. -iv{it welcher Verlustquote ist vom Spatmittelalter bis heute zu r€chnen?
Die bislang in der Forschung vorgeschlagenen Faktoren zur Hochrechnung der
mittelalterlichen Buchproduktion auf der Grundlage der erhaltenen Exemplare
liegen zwischen 2 (Rudolf Weigand) und 150 (Gerhard Eis) ! Jeweils sehr unter-
schiedliche Zahlen und Berechnungsmethoden schlagen auch Hans-Joachim
Koppitz, Bernd Schirok und Peter Jcirg Becker vor. Die groBen Abweichungen
beruhen darauf. daB man bisher auf Einzelfiille heute erhaltener Werke aufbaut und
die urspriinglich vorhandenen Quantitdtten nur schritzt. Genauere Ergebnisse sind
nur dann mtiglich, wenn ausschlieBlich von Biichern ausgegangen wird, bei denen
sowohl die Zahl der heute erhaltenen als auch der im Mittelalter hergestellten
Stiicke bekannt ist. Diese ideale Situation ist aber nur bei (recht zahlreichen) Inku-
nabeln gegeben, deren Auflagenhcihe bekanntjst. Fiir die Buchstaben Abis Guido
liefert der GW dann die notwendigen Angaben iiber die heute noch existierenden
Exemplare. Sie beruhen auf einer weltweiten Nachsuche in den Bibliotheken und
Bibliothekskatalogen und sind mit denen der Handschriftenkataloge iiber erhaltene
Manuskripte daher durchaus vergleichbar.

Da bei den Friihdrucken ermittelte Prozentsiitze auf die Manuskripte iiber-
tragen werden sollen, ist eine mdglichst differenzierte Analyse der Resultate not-
wendig, welche den Prozentsatz der erhaltenen Exemplare in Bezug zu Format und
Buchumfang (Blattzahl) beriicksichtigt. Die Zuordnung der vorliegenden Inkuna-
beln zu verschiedenen Themengruppen zeigt zudem, daB die Verlustrate - iiber
rein formale Kriterien hinaus - stark durch den Buchinhalt und damit den
Benutzerkreis und den Aufbewahrunssort der Biicher beeinfluBt wird. Diese Fak-
toren stehen allerdings auch in "ng".Jn Beziehung zum AuBeren der Biicher, weil
etwa "Handbiicher" in vielen Fiillen alles andere als ein handliches Format auf-
weisen. Um Fehlschltisse zu vermeiden. darf man nicht nur von Mittelwerten fiir
bestimmte thematische Gruppen ausgehen, sondern es miissen zudem auch solche
Werke besonders beriicksichtigt werden, die im Verhtiltnis zu ihrer jeweiligen
GrciBe besonders weit vom Durchschnitt abweichen. So lassen sich inhaltlich be-
dingte Unterschiede erkennen, die von Buchformat und Umfang unabhiingig sind.
Tabelle 3 gibt zum einen die Ergebnisse der Berechnungen wieder, die unter
Beriicksichtigung der vorangehenden Uberlegungen angestellt wurden, und ver-
sucht zum anderenn diese bereits auf Format, Seitenumfang und Inhalt zu

{

N" 28, Printemps 1996 - 27

beziehen, welche sich ftir die Handschriften des 15. Jahrhunderts durchschnittlich
ermitteln lassen.

TABELLE 3 '. Die Verlustquote der Inkunabeln (ca.-Angaben)

Tcitraum Herkunft Auflase erhalten in Vo
1453-1500 Mitteleuropa 20300 1040 5,1
1453-1500 Europa 78600 3350 4 ,3
1400-1500 Mitteleuropa - bezogen auf, Forrnat, Seitenumfang,

Inhalt und Aufbewahrunssort der Manuskriote

Obwohl es sich bei Manuskripten und Inkunabeln um Biicher handelt, die zu-
mindest anfiinglich kaum unterschiedlich behandelt wurden, bleibt es recht proble-
matisch, das Resultat einer Be.rechnung, die auf Inkunabeln beruht, auf Manu-
skripte zu iibertragen. Ziel der Uberlegungen soll aber auch keinesfalls sein, Werte
zu finden, die es erlauben, die Zahl der urspriinglich vorhandenen Manuskripte
einzelner Werke und Autoren prdzise zu berechnen, sondern die Dimension der
Verluste bei den Handschriften insgesamt abzusch2itzen. Dabei ist natiirlich eine
Angabe "auf den Prozentpunkt hinter dem Komma genau" ebenfalls unmOglich.
M6glich sind aber weit exaktere Werte als die von der bisherigen Forschung
vorgeschlagenen, die zwischen 0,06)7o und SOVo liegen. Beriicksichtigt man alle
bislang untersuchten Faktoren, das heiBt Format, Seitenumfang sowie Buchinhalt
und die deutlich besseren Ergebnisse bei den deutschen Inkunabeln, so ergibt sich
fiir "durchschnittliche" deutsche Inkunabeln eine Verlustquote nahe bei 957o.
Bevor dieser Wert iibernommen wird, miissen noch andere Faktoren abgewogen
werden, die fiir oder gegen hohere Verluste der Handschriften aus dem 15.
Jahrhundert sprechen.

Hdhere Verluste erlitten die Manuskripte:
- weil sie durchschnittlich etwa hundert Jahre dlter waren.
- weil sie gegeniiber den Drucken als veraltet galten.
- weil sie keine standardisierten und oft auch nur unvollstiindise Texte

enthalten.
- weil sie zum Teil schwer(er) zu lesen waren.
- weil oft nicht leicht zu erkennen war, um welches Werk es sich handelte.
- weil ihr Materialwert hoher war und sie somit eher "ausseschlachtet"

wurden, um Bucheinbdnde usw. zu zieten.

B e s s e re Er hnlt e ns c hanc en hatt en M anus kr ip t e :
- weil Pergament widerstandsfiihiger und insbesondere wertvoller ist als

Papier.
- weil ihr htiherer Wert sie besonders in der Zeit vor der Erfindung des

Buchdrucks und dann wieder spatestens seit dem 11 ./I8. Jahrhundert schiitzte.
- weil wegen der Seltenheit kleinere Teile eines Manuskripts eher katalo-

gisiert und erhalten wurden als einzelne Buchseiten.
- weil sie einen grciBeren Umfang als die Drucke hatten.
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- weil sie aufgrund grdBerer Erweiterungen des Textes, Randglossen und
Fortsetzungen (etwa bei Chroniken) nicht als Kopie, sondern als
erhaltenswiirdiges Original angesehen wurden.

- weil sie im Gegensatz zu den Drucken weit seltener lange Transportwege
bis zum "Endverbraucher" zurticklegen muBten.

- weil sie hiiufiger als die Drucke in groBen und sicheren Kloster- und
Kirchenbibliotheken aufbewahrt wurden, wo man sosar veraltete Textfassunsen
nur selten aussonderte.

Es scheint daher angebracht, den Prozentsatz der erhaltenen Handschriften
trotz des hdheren Durchschnittsalters etwas tiber dem der Drucke anzusetzen, so
daB die zuvor genannte Verlustrate von957o bzw. der daraus resultierende Faktor
20 ein wenig zu hoch liige. Bei den Berechnungen gehe ich daher - vorsichtig -
davon aus, daB auf ein heute vorliegendes Manuskript aus dem 14. oder 15.
Jahrhundert 14 verlorene kommen und somit knapp 7 7o der Manuskripte die
Zeiten iiberstanden haben. Bei dem Multiplikator 15 handelt es sich um einen
Mittelwert, der sowohl regionale Unterschiede vernachldssigt, als auch keine
Riicksicht darauf nimmt, aus welchem Themenbereich die Bticher stammen. Dabei
wurde auch deshalb mit 15 eine relativ niedrige Zahl angesetzt, weil bei der
angesetzten Auflagenhdhe der Drucke ebenfalls "vorsichtig" verfahren wird. Die
errechneten Zahlen lassen sich iiber das 15. Jahrhundert hinaus auch auf das 14.
Jahrhun{ert anwenden, weil das grdBere Alter und der "VerschleiBfaktor" durch
den hdheren Pergamentanteil ausgeglichen wird. Die iilteren Handschriften waren
zudem etwas groBformatiger, andererseits des cifteren di.inner als die jiingeren, so
da8 in Bezug auf die GrtiBe ein gewisser Ausgleich zu erwarten ist.

. Etwa 6OVo der von mir-erfaBten Handschriften gehdren ins 15. Jahrhundert;
geht man von der oben berechnetenZahl (120.000-130.000) aus, kommt man auf
circa 75.000 Kodizes, die uns aus dieser Zeit noch vorliegen. Aus dem heutigen
Bestand kann man nun wieder auf die Zahl der im Mittelalter geschriebenem
Biichef schlieBen. Setzt man die genannte Verlustquote an (1/15), so sind die
75.000 Handschriften des 15. Jahrhunderts von mehr als 1.1 Millionen Biichern
tibriggeblieben, die zwischen 1400 und 1500 in Mitteleuropa geschrieben wurden.

3. - Auf Jahre bzw. Jahrzehnte datierte oder datierbare Manuskripte machen
im Friih- und Hochmittelalter nur einen geringen Teil vom Gesamt der
Handschriften aus, wiihrend ifueZahl im spiiten Mittelalter deutlich zunimmt: Der
Anteil der "manuscrits dat6s" im friihen und hohen Mittelalter lag relativ niedrig
kaum iiber 5Vo, stieg dann vom 13. zum 14. und vom 14. zum 15. Jahrhundert
steil an bis auf etwa 507o und stabilisierte sich im 16. Jahrhundert nur knapp iiber
dem Durchschnittsniveau des 15. Jahrhunderts. Die entscheidende Entwicklung
fand somit im 14. und zu Beginn des 15. Jahrhunderts statt. Kirchliche Provenienz
und regionale Herkunft der Handschriften spielen dabei eine relativ geringe Rolle.
Eine Auswertung von Sigrid Kriimers Handschriftenerbe des deutschen
Mittelalters und der Bestrinde der Bayerischen SB ergibt die folgenden
Prozentseitze (Tabelle 4).
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TABELLE 4 : Datierte Handschriften (Mehrfachdntierungen berilcksichtigt *)

bei verschiedenen Bibliothekstriigern und. Regionen (in Vo)

Provenienz 13. Jh. 14. Jh. 15. Jh. 16. Jh.
Mendikanten 8 18 49 51
Weltklerus 6 20 48 58
osB 7 l7 55 59
Z;rsterzienser/Kartauser 7 L7 51 57
Gesamt (Durchschnitt)  7 18 51 57
Norden/Osten
Mitte/lVesten
Siiden

6 1 6 5 6 6 r
1 1  1 9  5 1  5 8
6 1 8 5 0 5 6

R e i c h  7  1 8  5 1  5 7
* Beriicksichtigt man pro Handschrift nur eine Datierung,

Iiegen die Zahlen elwas niedriger: XIII: 67o; XIV: 1B7o; XV: 38Vo, WI: 457o.

Um von den erhaltenen datierten Handschriften auf eine vergleichbare
Gesamtzahl aller Handschriften in jedem Jahrhundert hochzurechnen, kdnnte man
nun etwa die datierten Handschriften aus dem 14. Jahrhundert mit 5,05
(= 100/18), die des 15. Jahrhunderts mit 2 (genauer mit 100/51) multiplizieren.
Das wiire allerdings wenig niitzlich, weil man ja auch alle Handschriften, datierte
und undatierte, auszrihlen kann. Aus den Veriinderungen von Jahrhundert zu
Jahrhundert kann aber des weiteren auf die Veriinderungen von Jahrzehnt zt
Jahrzehnt geschlossen werden. Die bekannte Steigerung des Anteils der datierten
Handschriften von Jahrhundert zu Jahrhundert laBt sich niimlich in eine
Entwicklungslinie umsetzten, die nach einer kurzen Ubergangszeit einen steilen
Anstieg vom 13. zum 14. und vom 14. zum 15. Jahrhundert, sowie nur eine
geringe Ztnahme vom 15. zum 16. Jahrhundert aufweist, die also im Laufe des
15. Jahrhunderts stark abflacht (vgl. Tabelle 5,Zelle A).

TABELLE 5 '. Faktoren zur Berechnung der Gesamtproduktion
auf der Grundlage von datierten Handsclriften ( I 300- I 309 = 100)

A = Faktor ; B = Datierte Mss. aus Mitteleuropa;
C = Relative Entwicklung (AxB) ; D = Relative Entwicklung (1300-1309 = 100)

D
1300-09 100 50  5000 100
13 10-19 90,8 77 6992 I 40
1320-29 80,6 88 1093 142
1330-39 70 ,4  116 8166 163
1340-49 59,1 172 10165 203
1350-59 50,9 133 6770 135
1360-69 43,6 120 5232 105
1370-'79 36,4 t92 6989 r40
1380-89 31 ,8  257 8173 163
t390-99 28.2 377 10631 213

trdum A
1400-09 24,6 520 12122 256
1410-19 22,6 749 16927 339
1420-29 20,6 t037 21362 427
1430-39 19,4 1454 28208 654
1440-49 18,8 1727 32468 649
1450-59 18,2 2219 40386 808
1460-69 17,7 2647 46852 937
1410-79 l1 ,6 1974 34742 695
1480-89 17,5 1090 19075 382
t490-99 t7.5 867 t51'13 3 03
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Dies ist mOglich, da man von einem relativ gleichmiiBigen Verlauf ohne
grtiBere Spriinge oder dauerndes Auf und Ab ausgehen kann: Wegen der
heterogenen Zusammensetzung der erfaBten Daten und der vielfiiltigen Grilnde fiir
die vorgenommene Datierung der Manuskripte erscheinen Briiche in der
Entwicklung des Anteils der "manuscrits dat6s" sehr unwahrscheinlich, auch weil
dann bei der vorgenommenen Differenzierung nach geographischer Herkunft und
Provenienz weit auffiilligere Unterschiede z" erwarten wiiren. Dennoch handelt es
sich um eine konstruierte "theoretische" Entwicklungskurve. Aus den errechneten
Prozentsdtzen der "manuscrits dat6s" in den einzelnen Jahrhunderten ergeben sich
theoretische Prozentsiitze der "manuscrits dat6s" in den einzelnep Jahrzehnten.

Die Berechnung wird noch dadurch erschwert, daB die datierten
Handschriften in den einzelnen Jahrhunderten, besonders im 14. Jahrhundert, sehr
ungleichmdBig verteilt sind. Die Faktoren in Tabelle 5 muBten in ihrem Verhriltnis
so zueinander angesetzt werden, daB nach der Multiplikation der
Umrechnungsfaktoren (im Beispiel: 7-,eile A) mit der jeweiligenZahl der datierten
Manuskripte (in Zeile B) die Relationen der Handschriftenproduktion von
Jahrhundert zu Jahrhundert in der GrciBe bestehen bleiben, wie sie sich fiir die
gesamte Buchproduktion datierter und undatierter Manuskripte feststellen lii8t. Auf
diesen Relationen beruhen ja alle weiteren Uberlegungen! Absolute Faktoren fiir
die Umrechnung von den datierten auf alle Handschriften (datierte und undatierte)
scheinen mir wenig niitzlich zu sein, weil die absolute Zahl der erhnltenen datierten
und undatierten Handschriften gar nichts ii6er die Quantitiit der irn Mittelalter
geschriebene Handschriften aussagt. Deshalb habe ich den Faktor fiir das
Jahrzehnt nach 1300 gleich Hundert gesetzt. Aussagekrdftig ist lediglich die
rplative Entwicklung von Jahrhundert zu Jahrhundert und von Jahrzehnt zu
Jahrzehnt. Im folgenden Fallbeispiel wird daher mittels der in Tabelle 5, Tnile A,
angegebenen Faktoren auf Grundlage der datierten Handschriften (Zeile B) die
relative Verlinderung der mitteleuropiiischen Handschriftenproduktion von
Jahrzehnt zu Jahrzehnt (Zelle C/D) berechnet. Aus der rasch steisenden Anzahl der
datieiten mitteleuropiischen Handschriften ergibt sich, iaB die gesamte
Handschriftenproduktion ebenfalls stieg, allerdings deutlich langsamer.

Auf der Basis der relativen Werte in Z,eile C und D ist es nun dennoch m6g-
lich, die Menge der in den einzelnen Jahrzehnten entstandenen Manuskripte zu er-
mitteln, weil anndhernd bekannt ist, wie hoch die Gesamtzahl der in den einzelnen
Jahrhunderten geschriebenen Bticher war (vgl. oben Punkt 2). Nach den theore-
tischen Uberlegungen deshalb abschlieBend ein kurzes Anwendungsbeispiel, das
sich aus Platzgriinden auf die Wiedergabe einiger konkreten Teilergebnisse be-
schriinken muB: Dabei bietet es sich an, die oft diskufierten unmittelbaren Folgen
der Gutenbergschen Erfindung ins Auge zu fassen: In welchem quantitativen
Verhiiltnis standen Handschriften und Drucke im 15. Jahrhundert? Ab wann und in
welchem Umfang wirkte sich der Buchdruck auf die Skriptorien aus?

Ausgewertet wurden dazu alle datierten Handschriften in Kriimers Hand-
schrifienerben, im Katalog der Bayerischen SB in Miinchen (mit dem handschrift-
lichen Katalog) und in den Katalogen der "manuscrits dat6s", soweit sie nicht
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bereits von Kriimer erfaBt sind. Zusammenfassend dienten folgende Uberlegungen
als Berechnungsgrundlage: a) Heute gehciren etwa 130.000 mittelalterliche Manus-
kripte zum Bestand der mitteleuropiiischen Bibliotheken, davon stammen ca.
75.000 Kodizes aus dem 15. Jahrhundert (s. o. Punkt 1). b) Erhalten ist - bei
vorsichtiger Ansetzung - nur etwa ein Fiinfzehntel der im 15. Jahrhundert
insgesamt geschriebenen Handschriften (Punkt 2). c) Der Anteil der datierten
Handschriften wuchs vom 13. bis zum 14. und vom 14. bis zum 15. Jahrhundert
stark, blieb aber vom 15. zum 16. fast konstant und kann deshalb schon in der
zweiten Hiilfte des 15. Jahrhunderts nicht mehr stark zugenommen haben (vgl.

Punkt 3). Fiir die Drucke beruhen die Angaben auf einer Auswertung des GW und
der jeweiligen durchschnittlichen Auflagenhohe, deren Ermittlung ich zuvor
ebenfalls erldutefl habe.

Ausgehend von den oben vorgestellten Zahlenwerten ergibt sich bereits im 15.
Jahrhundert ein Marktanteil der Drucke im Reich von immerhinfastT57o. (Dabei
muBte beriicksichtigt werden, daB die gedruckten Biicher in der Inkunabelzeit nach
Verlassen der Presse nur einen etwa halb so groBen durchschnittlichen Umfang
besaBen wie die - bereits gebundenen - Handschriften.) In Europa lag der
Anteil der Drucke gleichzeitig sogar noch etwas hoher, unter anderem wegen des
groBen AusstoBes der italienischen Pressen und der geringen Leistung der
franzdsischen Skriptorien in der ersten Jahrhunderthiilfte. Schon in den siebziger
Jahren ging die manuelle Buchherstellung nicht nur in Deutschland im Gefolge der
mechanischen Konkurrenz deutlich zuriick und fiel bis zum Ende des Jahrhunderts
sogar auf vdllig unbedeutende 3 7o der Gesamtproduktion. Die Kopisten wurden
somit bereits sehr friih - kurz nach 1470 - mehr und mehr durch die
Buchdrucker abgeldst; ein Ergebnis, das auch dann Bestand behielte, wiirde man
die angenommene Verlustrate der Handschriften verdoppeln.

UweNEDDERMEYER
Universitat zu Kriln

TABELLE 6 : Die Gesamtproduktion bis 1500 (gerundet in 1000)

1400 1450 1460 1470 1480 1490
-1449 -1459 -1469 -1479 -1489 -1499

1 400
-1500

Mss.: Reich 468 167 195 143 79 63
(ohne Btjhmen)
Drucke: Mitteleuropa 6 74 632 1336 3542
DnrckeAlmfanp beriicks. 3 37 316 668 1771

1,122

6't 44
3072

7o Drucke v. Gesamt 2 16 6 9 9 78 9 7 3

Mss.: Europa >936 >373 >457 >327 >164 >127
Drucke: Puropa 6 94 1592 4478 11020
Druckefumfans beriicks. 3 4'1 796 2239 5510

>2396
I  8 4 8 8

9244
7a Drucke v .  Gesamt  <1  <9 <7 1  <93 <98 < 8 0
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P .  A q u i l o n

L E S  C A T A L O G U E S  R E G I O N A U X  D E S  I N C U N A B L E S
D E S  B T B L I O T H E Q U E S  D E  F R A N C E

S'il est exclu que nous puissions c6l6brer I'annde prochaine le centenaire de la
publication du premier volume du Catalogue gdndral des incunables des
bibliothDques publiques de France (dont Marie Pellechet signait la pr6face le
7 fdvrier 1897) par celle du dernier volume des Catalogues rdgionaux des
incunables des bibliothDques publiques de France, il est opportun aujourd'hui, b
quelques encablures de la fin du siBcle, de rappeler oi en est cet ambitieux
inventaire qui donnera dans moins d'une d6cennie I'image h peu prds complbte des
richesses de nos collections en ce domaine.

Aussi pr6cieuse soit-elle, la reproduction anastatique en 1970 des notes
manuscrites de Louis-M. Polain, auquel M. Pellechet avait confi6 le soin de
poursuivre son travail (le 3e vol., publi6 en 1909, s'intenompant au milieu de la
lettre "G"), ne permettait pas de faire l'6conomie d'une remise sur le m6tier de
I'ensemble du corpus. Il fallait en effet int6grer les d6partements ou les collections
rest6s en dehors du champ d'investigation de ces deux savants, enregistrer les
pertes, voire les accroissements dont les bibliothbques avaient 6t6 les victimes ou
les b6n6ficiaires et surtout prendre en compte les r6pertoires, les monographies et
les catalogues oi les descriptions en quasi-fac-simild s'accompagnent d'analyses
tGs minutieuses du mat6riel typographique dont les conclusions modifient parfois
substantiellement les attributions et les datations accept6es jusqu'alors.

C'est le cadre r6gional qui fut retenu comme base de travail lorsqu'au milieu
des ann6es soixante-dix, le Ministdre de la Culture reprit le projet: ce choix
g6ographique offre en effet aux responsables de chaque volume la possibilit6 de
traiter dans des d6lais raisonnables un nombre limit6 d'unit6s bibliographiques et
fournit aux historiens un mat6riau proche encore de ses anciens usagers en
pr6servant la sp6cificit6 des collections inventori6es.
La structure des volumes est rest6e, pour.l'essentiel, celle que J.-M.Arnoult a
donn6e au premier d'entre eux (Champagne-Ardenne 115261,1979 ; le chiffre
entre crochets carr6s indique, ici comme par la suite, le nombre d'entr6es du
catalogue cit6). L'introduction, qui s'ouvre par un tableau g6ographique et
historique de la r6gion, offre une analyse globale des fonds: l 'origine de la
production typographique par domaine (germanique, italien, frangais...) et par
vil les, les contenus, les langues, les bibliothdques anciennes, les reliures, les
pidces les plus remarquables (unica, possesseurs illustres, incunables d peintures)
font I'objet de d6veloppements sp6cifiques. La matidre de cette pr6sentation trouve
6videmment sa source dans les notices qui constituent le noyau du catalogue.

MOme si, h I'instar du parti retenu par les r6dacteurs du Catalogue des
incunables de la Bibliothdque nationale (1981 et suiv.) elles tendent i donner. dans


