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Abstracts

Thomas Kaufmann: Von der Handschrift zum Druck – einige Beobachtungen zum frühen 
Luther (From Manuscript to Print: some Observations about Luther during the Early 
Reformation)
Bibliothek und Wissenschaft 49 (2016) S. 9–36.

Luther sammelte frühzeitig intensive Erfahrungen mit dem Buchdruck. Seit 1517/1518 lässt 
er eine Arbeitsweise erkennen, die ihn befähigte, gut lesbare Druckvorlagen in kurzer Zeit zu 
produzieren. Neben Wittenberg nutzte Luther den Leipziger Buchdruck für seine Zwecke. Der 
Aufsatz zeichnet die Arbeitsweise Luthers anhand des Druckmanuskripts des Traktates Von den 
guten Werken (1520) detailliert nach.

From his early beginnings in Wittenberg onwards Luther stood in narrow contacts to the book printers, 
especially Johannes Grünenberg. Since 1517/1518 he developed a working strategy that enabled him 
to produce a well-readable printing template in a short space of  time. Apart of  Wittenberg he used 
printers in Leipzig for his purposes even as early as 1517/1518. The paper reconstructs Luther’s way 
of  working and the process of  the text-production from manuscript to print by analyzing the oldest 
entirely bequeathed publication manuscript, that of  his tract On the good works (1520).

Valentina Sebastiani: Erasmus’s Strategies for Survival in the Early Reformation 
Publishing Market (Erasmus’ Strategien zur Behauptung seiner Position auf dem 
Publikationsmarkt der Frühreformation)
Bibliothek und Wissenschaft 49 (2016) S. 37–49.

During the early decades of  the Reformation, Erasmus of  Rotterdam’s humanist and scholarly 
publications were, in a quantitative sense, the counterpart of  Luther’s religious writings. As an 
able contender in the battle to affirm and disseminate new ideals and religious practices, Erasmus 
developed and deployed strategies of  media communication that aimed to control the production, 
circulation, and reception of  his published works. The latest scholarship in material bibliography 
and in the history of  the book – together with an analysis of  the production of  some of  Erasmus’s 
writings by Johann Froben’s printing-house in Basel and an in-depth investigation of  the paratex-
tual materials that those publications contain – reveals the challenges and failures that Erasmus 
endured in dealing both with the influence of  his printed works upon the European market and 
with the consequences of  that influence upon his reputation as a scholar and humanist.

Während der ersten Jahrzehnte der Reformation galten die humanistischen und wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen des Erasmus von Rotterdam im quantitativen Sinn als eigentliches Gegenstück 
zu Luthers religiösen Schriften. Als begabter Streiter im Kampf  um die Bestätigung sowie in der 
Verbreitung von neuen Idealen und religiösen Praktiken entwickelte Erasmus Strategien der medialen 
Kommunikation. Mit diesem Vorgehen verfolgte er das Ziel, die Produktion, Zirkulation und Rezep-
tion seines Werkes kontrollieren zu können. Die neueste Forschung auf  dem Gebiet der materiellen 
Bibliografie und der Geschichte des Buches – zusammen mit einer Analyse der Herstellung einiger 
von Erasmus verfassten Schriften durch Johann Frobens Buchdruckerei in Basel und einer eingehen-
den Untersuchung der Paratexte, die jene Publikationen enthalten – zeigt die Herausforderungen 
und Misserfolge auf, mit denen sich Erasmus im gleichzeitigen Umgang mit dem Einfluss seiner 
gedruckten Werke auf  dem europäischen Markt und den Konsequenzen für seine Reputation als 
Gelehrter und Humanist konfrontiert sah.
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Elmar Mittler: Patchworkeditionen. Konkurrenz und Kooperation bei der Entwicklung 
der Vollbibeln in der frühen Reformationszeit (Patchwork Editions: Competition and 
Cooperation in the Period of the Development of the Complete German Bible during the 
Early Reformation Era)
Bibliothek und Wissenschaft 49 (2016) S. 51–83.

Im September 1522 erschien erstmals Luthers Übersetzung des Neuen Testamentes. Sie wurde 
wegen ihres großen Erfolges in Wittenberg sofort neu aufgelegt und vor allem in Süddeutschland 
häufig nachgedruckt. Auch die Übersetzung des Alten Testamentes sollte schnell folgen, stockte 
aber 1524. Das war die Stunde anderer reformatorischer Kreise, die Lücke zu schließen. Bis 1529 
lagen durch die Aktivitäten der Täufer Dencker und Hätzer sowie der »Prophezei« Zürich alle Teile 
der Bibel in deutscher Sprache vor. Bevor 1534 Luther die Gesamtbibel – auch von altgläubiger 
Seite – fertigstellen konnte, erschienen sieben Patchworkbibeln unterschiedlicher Zusammensetzung .

 Doch bis zum Ende des dritten Jahrzehnts waren sie vom Markt verschwunden. Konkurrenz und
Kooperation der Drucker und der Übersetzer in der Umbruchszeit der sich bildenden Konfessionen 
während der frühen Reformation werden sichtbar.

Luthers German translation of  the New Testament was first published in September 1522 and due to 
its great success, it was immediately republished in Wittenberg, and reprinted many times, especially 
in the South of  Germany. The translation of  the Old Testament was supposed to follow quickly, but 
had stagnated since 1524. This was the moment for other groups of  the Reformation to fill the gap. 
By 1529, all parts of  the bible had been translated into German due to the activities of  the baptists 
Dencker and Hätzer as well as the »Prophezei« in Zurich. Some seven »patchwork editions« combining 
different translations – a catholic edition included – came out before Luthers full bible was published 
in 1534. By the end of  the 1530s, however, they had disappeared from the market. Competition and 
cooperation of  printers as well as translators can be shown during this time of  the early Reformation 
when different confessions were developing.

Wolfgang Schmitz: Beten und Lesen im Untergrund. Evangelischer Buchdruck in der 
katholischen Reichsstadt Köln bis zum Ende der kölnischen Reformation ca. 1547 (Praying 
and Reading in the Underground: Protestant Printing in the imperial City of Cologne till 
the End of the Cologne Reformation ca. 1547)
Bibliothek und Wissenschaft 49 (2016) S. 85–104.

In den 20er Jahren wurden in Köln Schriften Luthers und seine Bibelübersetzung wegen der 
eindeutigen Parteinahme der Stadt für die katholische Sache und Zensurbestimmungen ohne 
Verfasserangabe gedruckt, solange die katholische Seite kein Pendant bieten konnte, z. T. sind 
Luthers Schriften katholische Stellungnahmen beigefügt. Evangelische Publikationen stehen in 
regionalen Bezügen (Westerburg, Clarenbach, Isenburg), in nationalen und internationalen (ndl. 
Lutherbibel, Tyndale und Coverdale Bibel).

Die Lupuspresse war die dezidiert evangelische Presse Kölns mit sehr unterschiedlichen Rich-
tungen (Ev. Bürgers Handbüchlein, Karlstadt, Waldenserkatechismus u. a.), allerdings auch mit 
katholischen Titeln. Nur in der kurzen Phase der kölnischen Reformation (1543–1547) konnte 
sich der evangelische Buchdruck – in Bonn – mit Texten für die evangelischen Gemeinden 
(Einfeltig Bedenken, Gesangbuch, Bibel) voll entfalten.

In the fifteen-twenties the city of  Cologne showed partisanship towards the catholic affairs. There-
fore Martin Luther’s publications and his translation of  the Bible were printed in Cologne as long 
as the catholic direction couldn’t offer an equivalent, but the author’s name wasn’t mentioned. Partly 
Luther’s publications were combined with catholic comments. Protestant Publications have regional 
(Westerburg, Clarenbach, Isenburg), national and international relations (nth. Luther Bible, Tyndale 
and Coverdale Bible).
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The Lupuspress was the clear protestant press in Cologne with very different directions (Ev. 
Bürgers Handbüchlein, Karlstadt, Waldenserkatechismus), however also with Catholic book titles. 
Only in the short period of  the Cologne Reformation (1543–1547) protestant printing came to 
light in Bonn with texts for the protestant communities (Einfeltig Bedenken, Gesangbuch, Bible).

Thomas Fuchs: Buchdruck, Buchhandel und Büchersammlungen in Leipzig unter den 
Bedingungen antireformatorischer Politik (1519–1539) (Printing Industry, Book Trade and 
Book Collections in Leipzig during the time of the antireformational era [1519-1539])
Bibliothek und Wissenschaft 49 (2016) S. 105–127.

Der Aufsatz thematisiert die Geschichte des Leipziger Buchgewerbes in der Regierungszeit Herzog 
Georgs (1519–1539). Dabei wird nach den Entwicklungen des Druckgewerbes, des Buchhandels 
und des Buchbesitzes unter den Bedingungen einer antireformatorischen Politik gefragt. Grund-
lage für die Untersuchung ist der Druckschriftenbestand der Universitätsbibliothek Leipzig. Die 
antireformatorische Politik Herzog Georgs wirkte sich unterschiedlich stark auf  die drei Felder 
Buchdruck, Buchhandel und Buchbesitz aus. Der Buchdruck wurde am stärksten getroffen, der 
Buchhandel in Wellen, je nachdem, ob Herzog Georg den Leipziger Rat mit Verfolgungsmaßnahmen 
beauftragte oder nicht. Den Buchbesitz hingegen konnte der Herzog faktisch nicht kontrollieren, 
und das galt nicht nur für römisch gesinnte Buchbesitzer, sondern auch für die Bibliothek eines 
Lutheraners wie Kasper Borner.

The essay focuses on the history of  book trade in Leipzig during the reign of  Duke Georg (1519–1539). 
It further discusses the development in the printing industry, the book trade and how politics counter-
ing Protestant Reformation affected those trades and owners themselves. Research is based on print 
resources from the University of  Leipzig Library. 
The influence caused by Duke Georg’s politic of  countering Protestant Reformation strongly varied 
regarding print, trade and ownership of  books. Printers had to suffer most, ramifications on trade 
came and went depending on the Duke ordering the citys council to follow through with prosecution. 
Ownership on the other hand was in fact completely out of  his control. Not only when it came to 
people with a roman catholic mindset but also for the library of  the Lutheran Kasper Borner. 

Andrew Pettegree: Printing and the Reformation. The German Paradigm – and the 
English Exception (Buchdruck und Reformation. Das deutsche Paradigma – und die 
englische Ausnahme)
Bibliothek und Wissenschaft 49 (2016) S. 129–144.

At the beginning of  the sixteenth century neither Wittenberg nor London played a significant role 
in the European book industry. Wittenberg was far removed from the main centres of  German 
urban life; in England, the book industry was handicapped by its failure to establish a significant 
role supplying the international Latin market. Yet within a few years of  Luther’s protest against 
indulgences, Wittenberg would develop as a major publication hub. This paper examines the con-
trasting impact of  the Reformation on the publishing industries of  England and the Holy Roman 
Empire. Whereas Wittenberg thrived, thanks partly to Luther’s conscious promotion of  the local 
publishing industry, in London the highly controlled print fraternity was unable to take advan-
tage of  the new energies unleashed by the Reformation controversies. Only in the brief  reign of  
Edward VI, and then in the second half  of  the sixteenth century, was it finally able to realise its 
potential, and begin its ascent to the upper echelons of  the European print world.

Am Beginn des 16. Jahrhunderts spielten weder Wittenberg noch London eine bedeutende Rolle im 
europäischen Buchwesen. Wittenberg war von den Zentren städtischen Lebens in Deutschland weit 
entfernt; in England war der Buchdruck dadurch behindert, dass es nicht gelungen war, im interna-
tionalen Markt lateinischer Buchproduktion eine Rolle zu spielen. Wittenberg entwickelte sich nach 
Luthers Protest gegen den Ablass in wenigen Jahren zu einem größeren Publikationszentrum. Der 
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Beitrag untersucht die gegensätzliche Entwicklung des Buchdrucks in England und dem Heiligen 
Römischen Reich. Während Wittenberg, zum Teil auch wegen der bewussten Unterstützung des 
lokalen Druckwesens durch Luther, aufblühte, war in London die stark kontrollierte Druckergilde 
nicht fähig, aus den neuen Energien der reformatorischen Kontroversen Vorteile zu ziehen. Nur in 
der kurzen Regierungszeit König Eduards VI., und dann in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, 
war London doch in der Lage, seine Möglichkeiten zu realisieren und den Aufstieg zu den ersten 
Rängen der europäischen Druckwelt zu beginnen. 

Gerald Chaix: Buch, Reformation und Gegenreformation in Frankreich (Book, Reformation 
and Counter-Reformation in France)
Bibliothek und Wissenschaft 49 (2016) S. 145–158.

In der Reformationszeit waren die religiösen Erwartungen und die reformatorischen Forderun-
gen im Königtum Frankreich und im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation weitgehend 
identisch. Auch die Bedeutung der Buchproduktion war ähnlich. In Frankreich begann die Re-
zeption Luthers – seiner lateinischen Werke, Übersetzungen und Erklärungen – frühzeitig und 
blieb nicht unbedeutend. Sie spornte die reformatorischen Bewegungen wie in Meaux an. Die 
Bibel wurde ins Französische übersetzt, es gab aber keine breite reformatorische Bewegung wie 
in Deutschland. Die politische Lage, aber auch die Rolle und das Netz der Druckorte sowie der 
Universitäten waren zu verschieden. Außerdem war die gallikanische Kirche teilweise fähig, die 
reformatorischen Anforderungen zu befriedigen.

Die reformierte Bewegung von Jean Calvin stützte sich vor allem auf  den Genfer Buchdruck, 
insbesondere nach dem Strafedikt von Châteaubriant (1551). Sie verbreitete sich trotz des Wi-
derstandes der traditionellen Kirche und der katholischen Buchproduktion. Dafür wurde der 
überraschende Tod König Heinrichs II. (1559) zu einer Zäsur. Der Protestantismus konnte sich 
in Frankreich rasch ausbreiten. Die Buchproduktion explodierte. Sie wurde reichhaltiger und 
dezentraler. Der Widerstand der katholischen Kirche, die durch die königliche Unterstützung 
begünstigt war, war sehr stark. Druck, Besitz und Nutzung von Büchern wurden wichtige Ele-
mente der neuen konfessionellen Kulturen, deren differenzierte Erforschung eine Aufgabe der 
Zukunft ist.

Religious expectations as reforming requirements were virtually the same in France and in Holy Ro-
man Empire. The size of  the production of  books was similar. The reception of  Luther – latin books, 
translations, adaptations – was in France precocious and no insignificant. It stimulated the movement 
of  reform as in Meaux. The Bible was translated in French. However there was no explosion of  the 
reformation movement. The political situation, the network of  the printing cities and of  the univer-
sities were in fact different. The Gallican Church was partly able to satisfy the requests of  reform.

The Reformation of  Jean Calvin leaned first and foremost on the printers of  Geneva, especially 
after the repressive edict of  Châteaubriant (1551). It spreaded through the kingdom in spite of  the 
resistance of  the traditional Church and of  the catholic printing.

The unexpected death of  King Henry II (1559) was a break. Protestantism spreaded quickly. Print 
boomed. It was diverse and became more provincial. The resistance of  the Catholic Church, which 
enjoyed the royal support, was strong. Nevertheless production as well as possession and use of  books 
were important elements of  the growing confessional cultures, which new researches will specify. 

BuW49.indb   4 01.02.2017   17:47:52



Abstracts 5

Marieke van Delft: Researching Printing in the Low Countries (1500–1550). The Case of 
Luther’s Publications (Die Erforschung des Buchdrucks in den Niederlanden [1500–1550]. 
Das Beispiel der Publikationen Luthers)
Bibliothek und Wissenschaft 49 (2016) S. 159–171.

For a scholar who wants to research the early sixteenth-century book in the Low Countries is the 
Nederlandsche bibliographie van 1500 tot 1540 compiled by W. Nijhoff and M. E. Kronenberg, the 
most important instrument. The last author also published many articles about the book in this 
period. A researcher may also use databases such as the Universal Short Title Catalogue or the 
Short-Title Catalogues of  the Netherlands or of  Flanders. This article explores the use of  these 
sources to give a statistical overview of  the Low Countries book world in this period. With Luther’s 
publications as an example, the value of  these bibliographies and databases is illustrated. Five pub-
lications can be added to the bibliography of  books of  Luther printed in the Low Countries. These 
instruments also show how printers reacted to the repression of  protestant book by the authorities.

Für einen Wissenschaftler, der über das frühe Buch in den Niederlanden im 16. Jahrhundert forschen 
will, ist die Nederlandsche bibliographie van 1500 tot 1540, die W. Nijhoff and M. E. Kronenberg 
zusammengestellt haben, das wichtigste Instrument. Von Kronenberg stammen auch viele Aufsätze 
zum Buch in dieser Zeit. Weitere Hilfsmittel sind der Universal Short Title Catalogue und die Short-
Title Catalogues of  the Netherlands bzw. of  Flanders. Dieser Beitrag gibt auf  der Grundlage dieser 
Quellen einen statistischen Überblick zur Buchproduktion in den Niederlanden dieser Zeit. Dabei 
dienen Luthers Publikationen als Beispiel für den Wert dieser Datenbanken. Dabei wurden fünf  
bisher unbekannte Publikationen Luthers aus den Niederlanden gefunden; zugleich kann dargestellt 
werden, wie die Drucker auf  die Unterdrückung protestantischer Literatur reagierten.

Urs B. Leu: Buchdruck im Dienst der Reformation (The Printing in Zurich serving the 
Reformation)
Bibliothek und Wissenschaft 49 (2016) S. 173–197.

Buchdruck und Reformation werden gerne in einem Atemzug genannt, weil die Druckerpresse zur 
Verbreitung des Evangeliums äußerst nützlich war. Wenig bekannt aber sind die Abläufe hinter 
den Kulissen, die zur Herstellung eines Werkes geführt haben. Unter welchen Umständen haben 
die Zürcher Reformatoren ihre Bücher geschrieben? Wurden sie in einem Stück oder fortlaufend 
gedruckt? Mit welchen Auflagenzahlen und Herstellungszeiten war zu rechnen? Erhielten sie dafür 
ein Honorar? Und auf  welchem Weg konnten die begehrten Titel schließlich beschafft werden? 
Diese und weitere Fragen werden unter besonderer Berücksichtigung der Briefwechsel und per-
sönlicher Notizen der Reformatoren beleuchtet.

Letterpress and Reformation are often mentioned in the same breath, because the printing press was 
extremely useful to spread the Gospel. Little is known, however, about the processes behind the scenes, 
which led to the publication of  a work. Under what circumstances have the Zurich reformers written 
their books? Have they been printed in one piece or continuously? What do we know about the print-
ing run and the production times? Did they get a fee? And how was it possible to obtain the wanted 
titles? These and other questions will be investigated with special consideration on the correspondence 
and personal notes of  the reformers.
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Martin Rothkegel: »Den Brüdern um zwei Pfennig leichter dann den Auswendigen«. 
Distributionsbedingungen radikalreformatorischer Milieuliteratur (»Two Pennies cheaper 
for the Brothers than for the outsiders«. The Distribution of the Prints of »radical« 
Reformation Groups)
Bibliothek und Wissenschaft 49 (2016) S. 199–219.

Von 1525 an begannen sich Vertreter »radikaler« Positionen innerhalb der reformatorischen 
Bewegung in täuferischen und spiritualistischen Gruppen zu sammeln. Anfangs fehlte es nicht 
an Versuchen, »radikale« Anliegen durch Flugschriften an eine allgemeine Leseröffentlichkeit 
zu vermitteln. Mit obrigkeitlichen Verfolgungs- und Zensurmaßnahmen ging eine zunehmende 
Abgrenzung der nonkonformistischen Gruppen gegenüber der »Welt« einher. Entsprechend tra-
ten die Versorgung der eigenen Gemeinschaft mit religiösem Schrifttum und der Aufbau eigener 
Vertriebswege außerhalb des Buchhandels in den Vordergrund. Ein besonderes Phänomen sind 
die spiritualistischen Lesergemeinden, bei denen das klandestine Vertriebssystem die wesentliche 
– oder sogar die einzige erkennbare – Ebene der Vergesellschaftung war.

From 1525 on, partisans of  »radical« positions within the evangelical movement began to gather in 
Anabaptist and Spiritualist groups. Initially, they made attempts to propagate their theological concerns 
by means of  printed pamphlets addressing a general readership. However, persecution and censorship, 
along with a growing sense of  separateness from the »world«, would soon result in a shift. In order 
to avoid sanctions, internal channels for the clandestine distribution of  religious literature were cre-
ated. Nonconformists focused their – rather limited – publishing activities on addressing their own 
fellow believers, or restricted themselves to distributing religious texts by manuscript multiplication. 
Spiritualist groups like the Schwenckfeldians, the Davidjorists, and the Familists had the character of  
communities of  readers with limited, if  any, additional forms of  religious fellowship.

Matthias Dall’Asta: Anschaffungsstrategien privater Buchbesitzer im Spannungsfeld von 
Humanismus und Reformation (The Acquisition Policies of Private Book Collectors in the 
Conflicting Fields of Humanism and Reformation)
Bibliothek und Wissenschaft 49 (2016) S. 221–242.

Die geistige Vater-Sohn-Beziehung zwischen Johannes Reuchlin und Philipp Melanchthon zerbrach 
infolge der Causa Lutheri, so dass Reuchlins wertvolle Sammlung griechischer und hebräischer 
Handschriften und Drucke, die Melanchthon eigentlich hätte erben sollen, schließlich doch nicht 
nach Wittenberg gelangte. Unter und neben den über 500 bereits gut erforschten Privatbibliotheken 
des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit lassen sich auch in den Bibliotheken »altgläubiger« 
Sammler wie Girolamo Aleandro, Caspar Amman oder Veit Bild oft umfangreiche Bestände an 
frühreformatorischer Literatur entdecken. Bucheinzeichnungen und Schenkungsvermerke wie 
diejenigen eines in mehreren Lutherdrucken der Jahre 1520/1521 begegnenden »F. I. Z. P. A.«, 
hinter welchem Namenskürzel sich offenbar ein mit Willibald Pirckheimer und Johannes Eck 
gleichermaßen vernetzter Augustinereremit verbirgt, werfen neue Schlaglichter auf  die Frühphase 
der Reformation. 

The spiritual father-son relationship between Johannes Reuchlin and Philipp Melanchthon broke 
up due to the Causa Lutheri. Because of  this, Reuchlin’s valuable collection of  Greek and Hebrew 
manuscripts and prints that Melanchthon was supposed to inherit, did not end up reaching Wit-
tenberg. Among, and in addition to, the more than 500 well-researched private libraries of  the late 
Middle Ages and the Early Modern Period a great number of  prints issuing from the initial phase 
of  the Reformation can also be found in the libraries of  Catholic collectors like Girolamo Aleandro, 
Caspar Amman or Veit Bild. Comments and initials such as »F. I. Z. P. A.«, which occurs in several 
print copies of  Luther’s writings of  the years 1520–1521 and which conceal an Augustinian equally 
connected with Willibald Pirckheimer and with Johannes Eck, throw new light on the early stages 
of  the Reformation. 
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Konrad Amann: Reformation durch Wissensvorsprung? Die Wittenberger Bibliotheca 
Electoralis (The Reformation through Knowledge Advantage? The Wittenberg Bibliotheca 
Electoralis) 
Bibliothek und Wissenschaft 49 (2016) S. 243–261.

Aus bescheidenen Anfängen suchte Georg Spalatin die Wittenberger Universitätsbibliothek seit 
1512 auf  die Höhe der Zeit zu bringen. Er erstrebte mit einem festen Etat die Bibliothek zu einer 
die vier Fakultäten bedienenden Serviceeinrichtung zu machen. Bestandskataloge aus seiner Hand 
und archivalische Quellen ermöglichen es, die Stationen wenigstens punktuell zu verfolgen. Die 
Bibliothek vermag bald dem Reformwillen der Universität Genüge zu leisten, ja ihr sogar zu einem 
Aufschwung zu verhelfen. Das Anliegen Kurfürst Friedrichs, ein Athenäum für alle Fakultäten zu 
schaffen, nimmt Gestalt an, ehe man seit 1536 dazu übergeht, der Reformation und allen voran 
Luther einen prominenten Platz in der Bibliothek einzuräumen. In den späten Jahren Johann 
Friedrichs nach 1548 steht die Bibliothek, nunmehr in Jena, immer mehr unter dem Motto einer 
»Schatzkammer der Reformation«.

In 1512 finding only a small number of  books Spalatin tried to reorganize the library for the university 
at Wittenberg. Buying the best books all over Europe for all faculties at the university, the librarian 
organized also a library for all people at the university, perhaps as a public library. By doing so the 
university of  Wittenberg became a leading university in all sections of  science. In 1536 Spalatin 
asked the Kurfürst to order and gather also all the books of  Martin Luther for the library. When 
the Wittenberg library was reinstalled in Jena, – after the battle of  Muhlberg –, Luther with his 
Bible and his collected works took over the center of  the collection. Once at Wittenberg a humanistic 
university library the collection further on will be called »the treasure of  the Lutheran reformation«. 
Some of  these changing aspects will be discussed in this article.

Wolfgang Undorf: Reformation ohne Luther? – Transnationale Druckkultur in Dänemark 
und Schweden in der Reformationszeit (Reformation without Luther? The Transnational 
Printing Culture in Denmark and Sweden during the Reformation Era)
Bibliothek und Wissenschaft 49 (2016) S. 263–280.

Die Reformation fasste schon sehr früh Fuß in Skandinavien. Ausländische Kaufleute verbreiteten 
lutherische Schriften, junge protestantisch ausgerichtete Theologen maßen ihre Kräfte mit den 
Vertretern der alten Kirche unter den Augen der dänischen bzw. schwedischen Könige. Die Refor-
mation war auch in Skandinavien medial vermittelt, sei es mit Hilfe von Briefen oder gedruckten 
Büchern, aber sie war allem Anschein nach kein einheimisches Medienereignis. Die protestantische 
Literatur wurde hauptsächlich in Form lateinischer Bücher importiert. Die skandinavischen Re-
formationen orientierten sich an den praktischen Bedürfnissen des Volkes einerseits, an politischen 
Interessen andererseits. Mit der Reformation schließen sich auch Dänemark und Schweden an den 
Trend zur Produktion volkssprachlicher Schriften an, man geht aber im Norden Europas einen 
von Deutschland teilweise stark abweichenden eigenen Weg.

Quite early, the Reformation got a stronghold in Scandinavia. Foreign (i. e. German) merchants spread 
the works of  Luther and young theologians engaged in a conflict with the orthodoxy, all in the eyes 
of  the Danish and Swedish kings respectively. The reformation was mediated by means of  preach-
ing, writing and printing, but apparently it was less of  a media event with regard to the domestic 
book production. Protestant theological literature consisted almost entirely of  imported Latin books. 
Instead, the Scandinavian reformations concentrated on serving the practical needs of  the people as 
well as the political interests of  the rulers of  the states. The Reformation lead to an enormous increase 
in literature printed in the vernaculars, in Danish, Swedish and Finnish, from the second half  of  the 
1520s. But in general, the development in Northern Europe deviates from that in Germany in several 
ways, one being the absence of  polemical literature and broadsheets, another being the peculiarity 
of  anonymously spreading certain works of  the Wittenberg reformers.
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Otfried Czaika: Buchdruck und Reformation in Schweden und Finnland: Einheimische 
Drucke, Transfer und Importe, Sammlungen (The Printing and the Reformation 
in Sweden and Finland: The Domestic Printers, the Transfer, the Imports and the 
Collections)
Bibliothek und Wissenschaft 49 (2016) S. 281–301.

Der Artikel widmet sich dem Verhältnis von Buchdruck und Reformation im frühneuzeitlichen 
Schweden (das damals auch Finnland umfasste). Zunächst werden die noch in zahlreichen schwe-
dischen Bibliotheken befindlichen Sammlungen frühneuzeitlicher Bücher präsentiert. Allerdings 
wurden u. a. durch zahlreiche Brände die einstmals existierenden Bestände radikal dezimiert. So-
dann wurden die Sammlungen durch die immense schwedische Kriegsbeute des 17. Jahrhunderts 
überformt und sind daher oftmals wenig aussagekräftig, was die schwedische Buchgeschichte der 
Reformationszeit angeht. Deshalb werden sodann noch existierende bzw. aus Inventarien oder 
Nachlassverzeichnissen rekon struierbare Sammlungen diskutiert. Diese belegen, dass schwedische 
Bibliotheken des 16. Jahrhunderts fast ausnahmslos Drucke aus evangelischen Städten beinhalten 
und somit einen deutlichen Umbruch zwischen spätmittelalterlicher und frühneuzeitlicher Buch-
kultur nahelegen. Der Umbruchscharakter wird durch eine Analyse der schwedischen Nationalbib-
liographie unterstrichen. Bis 1525 wurde die Herstellung von Drucken effektiv von der römischen 
Kirche überwacht und entsprechend für die Frömmigkeitskultur zeittypische Werke hergestellt; 
diese waren fast durchgängig in lateinischer Sprache abgefasst. Nach 1525 überwachte der refor-
matorisch orientierte König die schwedischen Druckereien, die nun in Volkssprache abgefasste 
Werke produzierten, die dogmatische Inhalte der evangelischen Lehre behandeln.

The article discusses the relationship between the reformation and printing history in Sweden (which 
as well included Finland). First the existing collections are presented: Today still exist many librar-
ies around Sweden and Finland which contain books from the age of  the reformation. Many books 
were however destroyed during the last centuries in fires; other books came during the 17th Century 
as war booty to Sweden. This makes it difficult to use the existing collections for a description of  the 
books which were used during the 16th Century in Sweden. Therefore are secondly the remains of  
16th Century libraries discussed. Information about those collections can e. g. be reconstructed through 
inventories. These sources show that book owners in 16th Century Sweden nearby exclusively had 
books in their collections which are connected to the printing culture of  protestant cities, especially in 
the German speaking parts of  Europe. That there was a clear break between Late Mediaeval book 
culture and the book culture of  the reformation is as well demonstrated through the evidence the 
Swedish national bibliography provides: Until 1525 printing was controlled by the Roman Church; 
thus typical products of  the Late Mediaeval spiritual culture were produced; these prints were with 
extremely few exceptions in Latin. After 1525 the printing houses were controlled by the King who 
supported the reformation. Now prints discussing dogmatic issues were printed in the vernacular. Thus 
it is possible to describe the shift between Late Mediaeval and Early Modern printing in Sweden as 
a vernacular turn.
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