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Die Buchsammlung des MoneyMuseums: Werke des 
16. Jahrhunderts 
 
 
© MoneyMuseum 

Das 16. Jahrhundert ist eine bewegte Epoche, hauptsächlich geprägt von den Umwälzungen infolge der 
Reformation. Es ist die Zeit, in der die religiöse Einheit in Mitteleuropa zu Ende geht, eine Zeit der 
innerchristlichen Kämpfe und Dispute – und eine Zeit voller neuer Ängste. So erstaunt es nicht, dass in 
jenem Jahrhundert zahlreiche Bücher theologischen Charakters erscheinen, wie sie z. B. hier zu sehen 
sind. 

Ihren breiten Erfolg verdanken diese Werke nicht nur dem grossen technischen Fortschritt im 
Buchdruck, sondern ebenso einer anderen Tatsache: Geschrieben sind sie nämlich meist in der Sprache 
des Volkes – d. h. in Deutsch – und nicht mehr im den Gelehrten vorbehaltenen Latein. Initiator dieser 
Entwicklung ist vor allem der grosse Reformator Luther mit seiner Bibelübersetzung. 
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Cathena vere aurea 

 

 
 
Opus videlicet insigne sanctissimi et excellentissimi doctoris diui Thome Aquinatis in quatuor 
evangelia subtilissimo vinculo connexa. 
 
Venundatur in edibus Joannis Parui. [Paris 1517] 
 

Thomas von Aquin (*1225, †1274) ist der bedeutendste Theologe und Philosoph des Mittelalters. Der 
Heilige und Gelehrte zeigt, dass man auch in Kirchenkreisen innovativ sein kann. In einem 
umfassenden philosophischen und theologischen System verbindet er die Überlieferung des 
Kirchenvaters Augustinus von Hippo (*354, †430 ) mit den Lehren des Griechen Aristoteles (*384, 
†322 v. Chr.). 

In Thomas von Aquin lebt schon der Geist der Renaissance. Er erkennt als erster Theologe die 
Berechtigung des Wissens neben dem Glauben an. Obschon der «doctor angelicus» (der engelgleiche 
Doktor), wie er mit Beinamen heisst, feststellt, dass das Wissen auf jeden Fall der Vollendung durch 
den Glauben bedarf. 

In diesem Werk kommentiert Thomas von Aquin die vier Evangelien. Katenen (lat. Ketten) wie diese 
sind schon seit dem 6. Jahrhundert nachweisbare Erklärungen der Kirchenväter zu biblischen Texten 
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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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Anfang / ursprung vnd herkomen des Thurniers inn Teutscher 
nation (...) 

 

 
 
[Von Georg Rüxner, Simmern 1532] 
 

Im Mittelalter ist das Turnier eine hochrangige gesellschaftliche Angelegenheit: ein Ereignis mit 
spannenden Schaukämpfen, Musik, Darbietungen und einem Markt. Nur echte Ritter dürfen teilnehmen. 
Für ein edles Ross, eine Prunkrüstung und gute Waffen geben sie oft ein kleines Vermögen aus. Diverse 
Wettkämpfe halten die Zuschauer in Atem. 

Dieses Publikumsinteresse dokumentiert sich in den Turnierbüchern, die in Deutschland seit dem Ende 
des 15. Jahrhunderts erscheinen. Das wohl berühmteste ist das 1530 erstmals gedruckte Werk des 
Reichsherolds Georg Rüxner (auch Rixner); sein Turnierbuch wird zum Vorbild für viele spätere 
historische Abrisse. 

Rüxner behandelt 36 in verschiedenen deutschen und schweizerischen Städten abgehaltene Turniere. Er 
gibt die vorausgehenden Terminabsprachen wieder und beschreibt die Helm- und Pferdebeschau, die 
Kampfspiele, die anschliessenden Tanzvergnügen und Preisverleihungen. Für jedes Turnier nennt er die 
beteiligten Personen und bildet die Wappen der vier Turniersieger ab. 

Allerdings lässt Rüxner sein Werk mit einem Wettkampf beginnen, der zur Zeit von König Heinrich I. 
im Jahre 938 in Magdeburg abgehalten worden sein soll. Veranstaltet werden Turniere aber erstmals 
Ende des 11. Jahrhunderts in Frankreich; 1127 findet das erste Turnier auf deutschem Boden statt. So ist 
Rüxners Turnierbuch im 16. Jahrhundert zwar sehr verbreitet, aber für unsere Begriffe mit den 
historischen Tatsachen etwas sehr grosszügig.  
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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. 
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Das newe Testament 

 

 
 
Dott. Martinus Luther. 
Wittemberg. Gedruckt durch Hans Lufft. 1565. 
 

Während seines unfreiwilligen Aufenthalts auf der Wartburg findet der deutsche Reformator Martin 
Luther (*1483, †1546) Zeit, sich einer grossen Aufgabe zu widmen: Er übersetzt das Neue Testament 
aus dem Griechischen ins Deutsche. Im September 1522 erscheint «Das Newe Testament Deutzsch» – 
nach dem Erscheinungsmonat Septemberbibel genannt – in einer ersten Fassung. 

Die Septemberbibel und später auch die Gesamtausgabe der Bibel, die 1534 erscheint, finden in den 
evangelischen Gebieten reissenden Absatz. Mit seiner Bibelübersetzung wird Luther zum Schöpfer der 
neuhochdeutschen Schriftsprache – in Deutschland spricht man ja zu dieser Zeit in den verschiedenen 
Gebieten die unterschiedlichsten Dialekte. In den katholischen Ländern allerdings setzt sich das von 
Luther benutzte Schriftdeutsch erst im 18. Jahrhundert durch. 

Ohne die neuen Erfindungen im Buchdruck wären Luthers Schriften wohl weniger weitreichend 
gewesen. Doch um 1450 hat Johannes Gutenberg ein Druckverfahren mit beweglichen Lettern 
entwickelt, das es möglich macht, Geschriebenes rasch zu vervielfältigen und einem grossen Publikum 
zugänglich zu machen. Damit wird der Buchdruck erstmals für die Verbreitung reformatorischer oder 
revolutionärer Ideen verwendet. 
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Novvm Iesv Christi Domini Nostri Testamentvm 

 

 
 
Tigvri Apvd Froschovervm, Anno M. D. LXVI. [Zürich 1566] 
 

«Ad fontes» (Zurück zu den Quellen) heisst die Devise der Intellektuellen im Spätmittelalter. Denn ihre 
eigene Kultur empfinden diese Herren als barbarisch – als schick gelten hingegen Kunst, Literatur und 
Bildung der griechisch-römischen Antike. 

In späteren Jahrhunderten wird man diese Bewegung als Humanismus bezeichnen, ihre Träger als 
Humanisten. Charakteristisches Merkmal ist die Wiederentdeckung antiker Autoren und die kritische 
Hinwendung zu deren schriftlichen Quellen – man will die bekannten Texte nun nicht mehr in den 
althergebrachten Überlieferungen studieren, sondern in den Originalversionen. 

Das gilt natürlich insbesondere für das Buch der Bücher, die Bibel – bis dahin ist sie in der katholischen 
Welt ausschliesslich in lateinischer Übersetzung in Umlauf. So erscheint im Jahr 1516 in Basel die erste 
Bibel im griechischen Originaltext; Herausgegeber ist der bedeutende Humanist Erasmus von 
Rotterdam. Einige Jahre später macht sich Martin Luther an die Übersetzung der Bibel ins Deutsche – 
als Vorlage dient ihm die griechische Bibel des Erasmus. 

Das hier abgebildete Neue Testament wurde ein halbes Jahrhundert nach dem ersten Erscheinen der 
griechischen Bibel gedruckt und stammt aus der Offizin der Zürcher Buchdruckerei Froschauer.  



	  

8 von 9	   	  	   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 
Gleich gesellt sich gern» ist einer jener Sprüche, dessen Hintergrund in Kenntnis des Luther'schen 
Haushalts leicht verständlich ist.  
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Bedencken Von künfftiger verenderung weltlicher Policey / 
vnd Ende der Welt (...) 

 

 
 
Durch Nicolaum VVincklerum Forchemium, Doctorem Medicum vnd verordneten Physicum / der 
Statt Schwebischen Hall. 
Getruckt zuo Augspurg / durch Michael Manger [1582]. 
 

Wer hat noch nicht von ihm gehört: von Dr. Faust, dem Schwarzkünstler, der zum Typus jenes 
Gelehrten wird, der seinen Drang nach Wissen über die (Kirchen-)Zucht stellt? Heutzutage kennt man 
das Thema vor allem aus den Dichtungen Johann Wolfgang von Goethes und Heinrich Heines. Aber 
wer erinnert sich, dass die Legenden um den grössenwahnsinnigen Gelehrten bereits aus dem frühen 16. 
Jahrhundert stammen?  

Um 1556 entsteht in Erfurt eine Handschrift, die Geschichten, Anekdoten und Schwänke um die Person 
eines «Magister Georgius Sabellicus, Faustus junior» aufzeichnet, der gegen Ende des 15. Jahrhunderts 
(vielleicht in Württemberg) geboren wurde und um 1540 starb. Um 1580 fügt ein Unbekannter diese 
Geschichten dann zur «Historia und Geschicht Doctor Johannis Faustj des Zauberers» zusammen. 
Einige Jahre später, 1587, wird der Roman in Frankfurt erstmals gedruckt. Der Faust-Stoff ist unter der 
Bevölkerung so beliebt, dass er in den nächsten Jahren mehrere Auflagen erlebt.  

Nikolaus Winckler (*1529, †1613) ist von etwa 1560 bis 1600 in Schwäbisch Hall als Stadtarzt 
nachweisbar. Von ihm sind zahlreiche Kalenderdrucke sowie einige medizinische Schriften erhalten – 
so etwa ein Pesttraktat von 1563. Die hier ausgestellte Schrift hingegen ist eher von politisch-
theologischem Inhalt. Für die Tradition des Faust-Stoffes ist sie bedeutsam, weil eine ganze Reihe von 
Anzeichen dafür sprechen, dass in seine erste gedruckte Bearbeitung zahlreiche Motive aus Wincklers 
«Bedencken» eingeflossen sind. 


