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Die	  Buchsammlung	  des	  MoneyMuseums:	  Alte	  
Epochenwerke	  
	  
	  
© MoneyMuseum  

Bücher tragen Gedanken in die Welt: zündende Gedanken, die diese Welt verändern können. In jedem 
Abschnitt der Geschichte gibt es speziell wichtige Bücher, die jeweils – aus den Gegebenheiten ihrer 
Zeit heraus – notwendige Entwicklungen in Gang setzen oder beschleunen. Kurz: Epochenwerke prägen 
und formen ihre Zeit im besonderem Masse. 
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Gespräch	  buechlin	  herr	  Ulrichs	  von	  Hutten	  

	  

 
	  
Feber	  das	  Erst.	  Feber	  das	  Ander.	  Wadiscus.	  oder	  die	  Roemische	  dreyfaltigkeit.	  Die	  Anschawenden.	  	  
	  
[Strassburg,	  J.	  Schott]	  1521	  

 

Ulrich von Hutten (*1488, †1523) ist deutscher Reichsritter und Humanist. Durch seine polemischen 
Publikationen wird er u. a. auch zu einem der bedeutendsten Mitstreiter des Reformators Martin Luther. 

In seinem «Gesprächsbüchlein» geisselt von Hutten in vier fiktiven Diologen die Missstände in der 
Geistlichkeit sowie die Abhängigkeit Deutschlands von Rom. Im «Vadiscus» ist dabei auch von der 
Lasterhaftigkeit von Rom die Rede. Und in den «Anschauenden» beobachten der Sonnengott und sein 
Wagenlenker Phaeton von oben den Augsburger Reichstag. Angeprangert wird u. a. die Geldgier der 
Kurie. 

Anstelle des Lateinischen verwendet Hutten übrigens eine derbe volkstümliche Sprache. Dies ist typisch 
für die Reformation. Sie will sich dem Volk in seiner eigenen Sprache verständlich machen. 
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Abschied	  der	  Roem.	  Keys.	  Maiest.	  und	  gemeynen	  Stend	  uf	  dem	  
Reichsstag	  zu	  Augsburg	  uffgericht	  

	  

 
	  
Anno	  Domini	  MD	  XL	  VII	  [1548]	  

 

Mit der Reformation beginnt eine lange Auseinandersetzung. Auf der einen Seite stehen Kaiser Karl V. 
(1519-1556) und die katholische Kirche. Seine Gegner sind die vereinigten protestantischen 
Reichsstände oder der sogenannte Schmalkaldische Bund. Der Augsburger Reichstag von 1548 markiert 
eine Station dieses Kampfes. Karl V. hat die Reichsstände nach zweijährigem Bürgerkrieg besiegt. Mit 
dem Vertrag von 1548 will er die Protestanten zur katholischen Kirche zurückführen und die 
Oberhoheit des Kaisers über die Reichsstände wiederherstellen. Es ist dies der letzte grosse Versuch, die 
Kräfte der Reformation zurückzubinden und die mittelalterliche Weltordnung aufrechtzuerhalten. 
Vergeblich! Im Religionsfrieden von Augsburg 1555 wird die Reformation rechtlich anerkannt. Karl V., 
Herrscher über das Reich, in dem die Sonne nie untergeht, dankt 1556 ab. Das Ideal «Ein Glaube, ein 
Reich» kann selbst der mächtigste Herrscher nicht gegen die neuen Kräfte verteidigen. 

  



	  

4	  von	  12	   	  	   www.sunflower.ch	  

Colloqvia	  	  

	  

 
	  
Oder	  Tischreden	  dator	  Martini	  Lutheri	  /	  so	  er	  in	  vielen	  jaren	  /	  die	  Zeyt	  seines	  Lebens	  /	  gegen	  Gelehrten	  
Leuthen	  /	  auch	  hin	  vnd	  wider	  bey	  frembden	  Gesten	  /	  vnd	  seinen	  Tischgesellen	  gefuehret	  (...)	  
	  
Durch	  Herrn	  Johann	  Aurifader.	  
Gedruckt	  zu	  Franckfurt	  am	  Mayn/sc.	  1567.	  

 

«Im Haus des Doktor Luther wohnt eine wunderlich gemischte Schar aus jungen Leuten, Studenten, 
jungen Mädchen, alten Frauen und Kindern, weshalb grosse Unruhe ist, derentwegen viele Leute 
Luthern bedauern», beschreibt ein unbekannter Zeitgenosse den Haushalt des deutschen Reformators 
Martin Luther (*1483, †1546). Seit 1525 lebt Luther mit seiner Ehefrau Käthe, mit Kindern und Tante, 
mit gelehrten Kollegen, Studenten und Gästen in einer Art Gelehrten-WG, einem Wallfahrtsort für 
Gäste aus aller Welt, die dem Doktor, dem weltberühmten, leibhaftig begegnen wollen. 

In diesem Haus, in dem Frau Käthe umsichtig wirtschaftet, Zimmer mit Vollpension vermietet, wäscht, 
bäckt, braut und kocht, sieht man den Hausherrn bei all dem Trubel im Studierzimmer an Texten 
schreiben oder bei den Mahlzeiten mit den Tischgenossen über Gott und die Welt, über Theologie und 
Tagespolitik, über Kinder, Kirche und Familienleben diskutieren. In dieser Atmosphäre, aus diesen 
Gesprächen entstehen jene «Tischreden», die eines der wirkungsvollsten Glaubens- und 
Erbauungsbücher der deutschsprachigen evangelischen Literatur werden sollen. 

Die Tischreden werden gesammelt und 1566 erstmals gedruckt, 20 Jahre nach Luthers Tod. Viele 
Formulierungen aus diesen Reden sind in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen – «Gleich und 
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Gleich gesellt sich gern» ist einer jener Sprüche, dessen Hintergrund in Kenntnis des Luther'schen 
Haushalts leicht verständlich ist. 
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Instrumentum	  Pacis,	  Caesareo-‐Gallicae	  

	  

 
	  
Moguntiae,	  Typis	  Nicolai	  Heyll.	  Impensis	  Philippi	  Jacobi	  Fischeri,	  Bibliopolae	  Francofurtensis.	  Anno	  M.	  DC.	  
XLVIII.	  [Mainz	  1648]	  

 

Dies schlichte Buch enthält Bedeutendes: die Texte der Friedensschlüsse von Münster und Osnabrück 
(1648) mit den vier Zusatzabkommen. Dieser sogenannte Westfälische Friede beendet den 
verheerenden Dreissigjährigen Krieg (1618-1648). Er prägt die Verhältnisse in Europa für die nächsten 
gut 100 Jahre. Schweden steigt zur Grossmacht im Ostseeraum auf. Frankreich wird zur zentralen 
Macht auf dem europäischen Kontinent. Die Grundlagen für den Absolutismus sind gegeben. Er wird 
für 150 Jahre das wirtschaftliche, politische und soziale Gefüge der meisten Staaten Europas 
reglementieren. 

Der Frankfurter Verleger Philipp Jakob Fischer ist damals im Besitz des kaiserlich und kurfürstlichen 
Privilegs zum Druck der Texte und Akten der Friedensschlüsse von Münster und Osnabrück. 
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Tvtte	  Le	  Opere	  di	  Nicolo	  Machiavelli	  Cittadino	  Et	  Secretario	  
Fiorentino	  

	  

 
	  
Divise	  In	  V.	  Parti	  
	  
M.	  D.	  L.	  [Genf	  1650]	  

 

Der Florentiner Niccolò Machiavelli (*1469, †1527) ist Staatsmann und Schriftsteller. Er gilt als 
Begründer der Geschichtsphilosophie und der modernen Politikwissenschaft. Grundlage seiner Thesen 
ist, ganz im Geist der Renaissance, das Studium der menschlichen Natur. Sein Hauptwerk «Il Principe» 
(Der Fürst) lehrt den Fürsten, das Interesse des Staates vor die moralischen Normen zu stellen. Die 
europäischen Fürsten werden bis ins 18. Jahrhundert nach diesem Traktat erzogen. Nicht ganz im Sinne 
seines Erfinders steht «Machiavellismus» heute allerdings für skrupellose Machtpolitik. 
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Thomae	  Hobbes	  Malmesburiensis	  Opera	  Philosophica,	  Quae	  Latinè	  
scripsit,	  Omnia	  

	  

 
	  
Amstelodami,	  Apud	  Ioannem	  Blaev,	  M	  DC	  LXVIII.	  [1668]	  

 

Der englische Politikphilosoph Thomas Hobbes (*1588, †1679) lebt in schwierigen Zeiten, und so 
erstaunt es nicht, dass seine Theorien von einer zutiefst negativen Weltsicht geprägt sind. Im 17. 
Jahrhundert wird England von Verschwörungen, Revolutionen und einem Bürgerkrieg (1642-1649) 
erschüttert. Gleichzeitig tobt auf dem europäischen Kontinent der Dreissigjährige Krieg (1618-1648) – 
die blutigste Auseinandersetzung, die Europa bis dahin erlebt hat. 

Hobbes erlebt die beiden Kriege hautnah mit. Als Befürworter der Monarchie ist der Philosoph 1640 
gezwungen, seine Heimat zu verlassen. Er flieht nach Paris, wo er seine Staatsphilosophie in dem Werk 
«Leviathan; or, The Matter, Form and Power of a Commonwealth Ecclesiasticall and Civil» darlegt. 
Hobbes geht davon aus, dass der Mensch im Naturzustand egoistisch und streitsüchtig sei. Darum sei 
ein Gesellschaftsvertrag nötig, der dem Herrscher die absolute Gewalt über alle Bürger übertrage. 

Mit dem «Leviathan» wird Hobbes für den Absolutismus, was Marx später für den Kommunismus ist: 
Er drückt darin die Bedürfnisse der Menschen nach den Wirren der Glaubenskriege aus – man sehnt 
sich nach einer starken Hand. 
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Dieses Werk hier heisst «Opera Philosophica» und erscheint 1668 in Amsterdam. Der erste Teil 
sammelt die Schriften «De Corpore», «De Homine» und «De Cive» – Hobbes Lehren von der Natur, 
vom Menschen und vom Staat. Im zweiten Teil sind mathematische und physikalische Schriften 
gesammelt, und der dritte Teil ist die lateinische Übersetzung des Werks «Leviathan». 
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Opere	  Di	  Galileo	  Galilei	  Nobile	  Fiorentino,	  Primario	  Filosofo,	  e	  
Mattematico	  Del	  Serenissimo	  Gran	  Duca	  di	  Toscana	  

	  

 
	  
Firenze.	  MDCCXVIII	  [1718]	  

 

Der Italiener Galileo Galilei (*1564, †1642), Spross einer Florentiner Patrizierfamilie, ist ein 
epochemachender Mathematiker, Philosoph und Astronom, der seiner Nachwelt ein grosses 
wissenschaftliches Werk hinterlässt. 

Im Verlauf seiner wechselvollen beruflichen Laufbahn entwickelt er u. a. ein Fernrohr und begründet 
damit die Teleskop-Astronomie. Seine darauffolgenden Entdeckungen von beispielsweise den 
Jupitermonden, den Phasen der Venus, den Sonnenflecken – vor allem aber seine empirisch durch 
Einzelbeobachtungen gewonnene Erkenntnis, dass die Sonne und nicht die Erde im Zentrum des 
Planetensystems steht, machen ihn überaus berühmt, aber zunehmend auch umstritten. Insbesondere 
letztere Entdeckung ist mit der traditionellen Auffassung der Kirche, welche auf dem geozentristischen 
Weltbild des Ptolemäus beruht, nicht mehr vereinbar. 

Die Inquisition zwingt Galilei denn auch, seinen Ansichten abzuschwören, und verurteilt ihn zu 
lebenslangem Hausarrest. Doch Galilei bleibt seinen Ansichten treu, obschon der ihm zugeschriebene 
Auspruch «Eppur si muove» (Und sie [die Erde] bewegt sich doch!) aller Wahrscheinlichkeit nach ins 
Reich der Legenden gehört. Jedenfalls lässt sich der Siegeszug der Wissenschaft nicht aufhalten und das 
heliozentristische Weltbild setzt sich durch.  
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Sammlung	  von	  Minnesingern	  Aus	  Dem	  Schwaebischen	  Zeitpuncte	  
CXL	  Dichter	  Enthaltend	  

	  

 
	  
Erster	  Theil.	  
	  
Durch	  Ruediger	  Manessen	  
Zyrich,	  Verlegt	  von	  Conrad	  Orell	  und	  Comp.	  1758.	  

 

«Dû bist mîn, ich bin dîn. / des solt dû gewis sîn. / dû bist beslozzen / in mînem herzen (...)», so heissen 
einige Zeilen eines Minnegedichtes aus dem 12. Jahrhundert. Es stammt aus unbekannter Feder und 
gehört bis heute zu den bekanntesten seiner Gattung. Geschrieben haben soll es eine Frau, und zwar an 
einen Kleriker. Ersteres ist in der Minnelyrik nicht die Regel. Letzteres, nämlich, dass ein 
unerreichbares Liebesobjekt angebetet wird (meist eine verheiratete adelige Frau), schon. 

Bis heute bekannt ist übrigens auch der Name Manesse, dies durch den 1944 gegründeten 
gleichnamigen Verlag, der Klassiker der Weltliteratur editiert. Sein Name geht zurück auf den Zürcher 
Ratsherrn und Ritter Rüdiger Manesse, der zusammen mit seinem Sohn Johannes die bedeutende 
Sammlung von Minnegesängen initiiert hat. Die Schrift ist bekannt als Codex Manesse oder auch als 
«Manessische Liederhandschrift». Das epochale Werk stammt aus der Zeit um 1300 und stellt die erste 
handschriftliche Gesamtausgabe der damals bekannten deutschen Minnelyrik dar. Im Jahr 1748 wird 
der Codex Manesse durch die berühmten Zürcher Germanisten Johann Jakob Bodmer und Johann Jakob 
Breitinger wiederentdeckt und erstmals herausgegeben.  
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Du	  Contract	  Social;	  Ou	  Principes	  Du	  Droit	  Politique	  

	  

 
	  
Par	  J.	  J.	  Rousseau,	  Citoyen	  De	  Geneve.	  
A	  Amsterdam,	  Chez	  Marc	  Michel	  Rey,	  MDCCLXII.	  [1762]	  

 

Wie ein Blitz schlägt dieses unscheinbare Buch ein, als es im Jahr 1762 publiziert wird. Mit dem 
«Contract social» (Gesellschaftsvertrag) des in Genf geborenen Philosophen und Naturliebhabers Jean-
Jacques Rousseau (*1712, †1778) verbreiten sich die zündenden Gedanken von der Freiheit und 
Gleichheit aller Menschen. 

«Liberté, fraternité, egalité!» – mit diesem Ruf wird 1789 die Französische Revolution den König 
absetzen und die alte Ordnung umkrempeln. Rousseau hat da mit seinem Plädoyer für die Demokratie 
entscheidend mitgewirkt. 

 


