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Ausgewählte	  Werke	  aus	  der	  Buchsammlung	  
	  
	  
© MoneyMuseum 

In dieser von Jürg Conzett, dem Initiator des MoneyMuseums, zusammengestellten Bildertour werden 
Ihnen einige besonders kostbare Werke aus der Buchsammlung des Museums vorgestellt. Geordnet sind 
die Werke nach ihrem Erscheinungsjahr, thematisch entstammen sie jedoch ganz unterschiedlichen 
Gebieten, wie ihre Titel verraten. Lassen Sie sich überraschen ... 
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Anitii	  Manlii	  Severini	  Boethi	  In	  Omnibvs	  Philosophiae	  Partibvs	  Inter	  
Latinos	  &	  Graecos	  autores	  principis	  Opera	  (...)	  

	  

 
	  
Basileae	  Apvd	  Henri	  Chvm	  Petrvm.	  [1546]	  

 

Anicius Manlius Severinus Boethius (*ca. 480, †524) steht an der Schnittstelle von Antike und 
Mittelalter: Er wird als letzter römischer und erster scholastischer Philosoph betrachtet. Gleichzeitig gilt 
er als grosser Gelehrter seiner Zeit: Er übersetzt die alten Griechen wie beispielsweise Aristoteles ins 
Latein und sammelt enzyklopädisches Wissen über Mathematik, Geometrie und Musik. Seine grosse 
Leistung ist es, das Wissen der Antike ans Mittelalter weiterzugeben. 

Aber an der Schnittstelle lebt es sich gefährlich. Unter dem Gotenkönig Theoderich steigt er politisch 
zwar zu höchsten Ehren auf. 524 jedoch lässt ihn derselbe Theoderich wegen Hochverrats hinrichten. 
Vor seiner Hinrichtung schreibt Boethius im Gefängnisturm von Pavia «Trost der Philosophie». Das 
Werk wird einer der grössten Bestseller des Mittelalters. 
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Keyser	  Karl	  des	  fünfften	  Newe	  Muentzordnung	  /	  Sampt	  Valuierung	  
der	  Guldin	  und	  Silberin	  Muentzen	  /	  Und	  darauff	  ervolgtem	  
Keyserlichen	  Edikt	  /	  zu	  Augspurg	  

	  

 
	  
alles	  im	  Jar	  M.	  D.	  LI.	  [1551]	  auffgericht	  und	  aufgangen.	  
Getruckt	  zu	  Meyntz,	  durch	  Juonem	  Schöffen	  

 

Für unsere Begriffe herrschen im mittelalterlichen Europa chaotische wirtschaftliche Verhältnisse. Es 
besteht im Münzwesen nicht die geringste Einheitlichkeit: Jeder König, jeder Fürst, jeder Bischof und 
jede Stadt prägt eigenes Geld. Und die wenigsten dieser Münzautoritäten bemühen sich, qualitativ 
hochwertige Münzen auszugeben – im Gegenteil: Manch einer benutzt seine Münzstätte einfach als eine 
hochwillkommene Einnahmequelle.  

Bis ins 16. Jahrhundert sind die Kaiser nicht in der Lage, diesem Unwesen ein Ende zu setzen. Erst Karl 
V. (Kaiser 1519-1556) verfügt über genügend Macht, um den Versuch zu wagen, das Münzwesen zu 
ordnen.  

Auf zwei Nürnberger Reichstagen finden von 1522 bis 1523 vorbereitende Verhandlungen statt; ein 
Jahr darauf wird in Esslingen die erste Reichsmünzordnung erlassen. Es soll eine Reichswährung 
geschaffen werden, die durch den Reichsadler und den Titel des Kaisers unverkennbar ist. Genaue 
Regeln für Gewicht und Feingehalt werden festgelegt und bestimmt, welche Nominale geprägt werden 
sollen.  

Der ersten Reichsmünzordnung ist nur ein mässiger Erfolg beschieden. Deshalb beschliesst der 
Augsburger Reichstag anno 1551 nach langwierigen und schwierigen Verhandlungen eine neue. 
Wiederum wird der genaue Münzfuss festgelegt – diesmal ist er allerdings etwas tiefer als 25 Jahre 
zuvor. Auch der Wert der Kleinmünzen wird genau bestimmt.  

Die Augsburger Ordnung gibt Anweisungen für die Gepräge der einzelnen Nominale und verdeutlicht 
die Vorgaben unmissverständlich durch massstabgetreue Zeichnungen. Alle Nominale sollen den 
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doppelköpfigen Reichsadler zeigen und auf dessen Brust den Reichsapfel mit der Wertangabe in 
Kreuzern; die Rückseiten sollen Wappen und Titel des Münzherrn und die Jahresangabe tragen.  

Um der neuen Münze im Reich Geltung zu verschaffen, ist ihre Verankerung in den bestehenden 
Lokalwährungen nötig. Die mittleren und unteren Wertstufen dieser Lokalgelder dürfen, mit den 
entsprechenden Kennzeichnungen, weiterhin geschlagen werden.  

Trotz all dieser Massnahmen hat auch die Augsburger Reichsmünzordnung von 1551 nur einen 
begrenzten Erfolg. Die Zeit für eine Vereinheitlichung der Währung ist noch nicht reif – es soll noch 
genau 320 Jahre dauern, bis es 1871 endlich gelingt, die Währung im deutschen Reich endgültig auf 
einen gemeinsamen Nenner zu bringen. 
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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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Trostspiegel	  in	  Glueck	  vnd	  Unglueck	  

	  

 
	  
Francisci	  Petrarche	  /	  des	  Hochberuempten	  /	  Fuertrefflichen	  /	  vn[d]	  hoch	  weisen	  Poeten	  vnd	  Oratorn	  zwey	  
Trostbuecher	  /	  Von	  Artznei	  vnd	  Rath	  /	  beides	  in	  guotem	  vnd	  widerwertigem	  Glueck	  (...)	  
	  
Getruckt	  zu	  Franckfort	  am	  Meyn	  /	  Bey	  Christian	  Egenolffs	  Erben.	  M.	  D.	  LXXII.	  [1572]	  

 

Der Florentiner Francesco Petrarca (*1304, †1374) ist Dichter, Gelehrter und einer der Humanisten, die 
das Menschen- und Weltbild nachhaltig prägen. Der Humanistendevise «ad fontes» (zu den Quellen) 
folgend, sammelt er antike Texte. In seinen Sonetten an Laura lässt er die selbständige Bedeutung der 
leidenden Seele hervortreten. 

Im 14. und 15. Jahrhundert beruht Petrarcas Ruhm vor allem auf der Schrift «De remediis in utriusque 
fortunae» (1366), deren deutsche Übersetzung hier gezeigt wird. Sie gibt eine Anleitung zum Leben im 
christlichen Sinne, enthält aber auch Einflüsse aus der stoischen Philosophie. Zu eindrücklichen Bildern 
fügen sich glückliche und widerwärtige Situationen menschlichen Lebens in den schönen Illustrationen. 
Dieser Lebensratgeber wird in seiner Zeit immer wieder neu aufgelegt und kennt einen ähnlichen Erfolg 
wie heute z. B. Dale Carnegies «Sorge dich nicht, lebe!». 
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Della	  Simmetria	  De	  I	  Corpi	  Hvmani	  

	  

 
	  
Di	  Alberto	  Dvrero	  Pittore,	  E	  Geometra	  Chiarissimo.	  Libro	  Qvarto.	  
	  
In	  Venetia,	  M	  D	  XCI	  [1591].	  Apresso	  Domenico	  Nicolini.	  	  

 

Albrecht Dürer (*1471, †1528) aus Nürnberg ist ein Maler und Grafiker von enormer schöpferischer 
Kraft. Sein Werk führt von der Spätgotik in die Renaissance. Berühmt wird er durch die Holzschnitte 
zur Offenbarung des Johannes. Genau stellt er da die apokalyptische Stimmung seiner Zeit dar. 
Gleichzeitig sucht er die Kunst zu erneuern, indem er ihre Formgesetze erkennt und theoretisch festhält. 

Dies ist die seltene italienische Ausgabe von Dürers Kunsttheorie, die unter dem Titel «Vier Bücher von 
menschlicher Proportion» bereits 1528 erschienen ist. Die Illustrationen muten heute wunderlich an, 
und doch hatte das Buch einen Riesenerfolg, wie die zahlreichen Ausgaben zeigen. 
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Topographia	  Sveviae	  	  

	  

 
	  
das	  ist	  Beschreib:	  vnd	  Aigentliche	  Abcontrafeitung	  der	  fürnembsten	  Stätt	  vnd	  Plätz	  in	  Ober	  vnd	  Nider	  
Schwaben,	  Hertzogthum	  Würtenberg,	  Marggraffschafft	  Baden	  vnd	  andern	  zu	  dem	  Hochlöbl:	  Schwabischen	  
Craisse	  gehörigen	  Landtschafften	  vnd	  Orten	  
	  
An	  Tag	  gegeben	  vndt	  Verlegt	  durch	  Matthaeum	  Merian.	  Franckfurt	  am	  Mayn	  M.DC.XLIII.	  [1643]	  

 

«Topografie» heisst so viel wie «Ortskunde» oder «Lagebeschreibung». Diese «Topographia» des 
Schwabenlandes, illustriert vom berühmten Basler Radierer und Kupferstecher Matthäus Merian 
(*1593, †1650), liest sich wie ein Reiseführer. Sie erzählt die Geschichte der Orte Schwabens und 
erklärt Geografie wie wirtschaftliche Verhältnisse, z. B. die Salzvorkommen in Schwäbisch Hall. Auch 
weist das Werk auf Sehenswürdigkeiten wie das Schloss Lichtenstein hin und beschreibt in 
alphabetischer Reihenfolge Lindau, Tübingen, Stuttgart usw., von Merians Platten eindrücklich 
veranschaulicht. 

Merians Stiche der deutschen Städte sind übrigens so berühmt, dass die heute geschätzten Merian-Hefte 
und -Reiseführer nach diesem grossen Vorbild benannt worden sind. 
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Topographia	  Helvetiae,	  Rhaetiae,	  Et	  Valesiae	  	  

	  

 
	  
Das	  ist	  Beschreibung	  vnnd	  eygentliche	  Abbildung	  der	  vornehmsten	  Staette	  und	  Plaetze	  in	  der	  
Hochloeblichen	  Eydgenossschafft	  Graubuendten	  /	  Wallis	  /	  vnd	  etlicher	  zugewandten	  Orthen	  
	  
Franckfurt	  am	  Mayn	  /	  Zum	  Truck	  verlegt	  von	  denen	  Merianischen	  Erben.	  Im	  Jahr	  M	  DC	  LIV.	  [1649]	  

 

Matthäus Merian (*1593, †1650) ist Kupferstecher, Radierer, Verleger und der berühmteste Illustrator 
seiner Zeit. In Basel geboren, bildet er sich in Zürich, Lothringen und Paris aus. Den Höhepunkt seines 
Schaffens erreicht er von 1620 bis 1624 in Basel. Dann übernimmt er den Verlag seines verstorbenen 
Schwiegervaters Jan T. de Bry in Frankfurt a. M. 

Merian ist berühmt für seine topografischen Ansichten. Sein Hauptwerk ist die «Topographia 
Germaniae», zu der Martin Zeiler die Texte geschrieben hat. Das Werk erscheint von 1642 bis 1654 
zunächst in 16 Bänden, denen posthum bis 1688 noch weitere über andere europäische Gebiete folgen. 
Das gesamt Werk enthält insgesamt 92 Karten – Stadtpläne, Landkarten sowie eine Weltkarte – und 
1486 Kupferstiche und 2142 Einzelansichten von Städten, Ortschaften, Schlössern, Burgen und 
Klöstern. Der erste Band der Topographia Germaniae ist der Schweiz gewidmet: «Topographia 
Helvetiae, Rhaetiae et Valesiae». 

Übrigens entspringt dem talentierten Vater eine nicht minder talentierte Tochter: Anna Maria Sibylla 
Merian, Naturforscherin und wissenschaftliche Illustratorin. Sie studiert die Pflanzen- und Insektenwelt, 
insbesondere von Surinam, und fertigt detaillierte Zeichnungen davon. Ihre umfassenden 
Beobachtungen und Illustrationen zur Metamorphose von Schmetterlingen machen sie zu einer 
bedeutenden, wenn auch weitgehend unbekannten, Kontributorin der Insektenkunde. 
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Topographia	  Bohemiae,	  Moraviae	  Et	  Silesiae	  	  

	  

 
	  
das	  ist,	  Beschreibung	  vnd	  eigentliche	  Abbildung	  der	  vornehmsten	  vnd	  bekandtisten	  Stätte	  und	  Plätze	  in	  
dem	  Königreich	  Boheim	  vnd	  einverleibten	  Landern	  Mähren	  vnd	  Schlesien	  
	  
An	  tag	  gegeben	  vnndt	  Verlegt	  durch:	  Matthaeum	  Merian	  zu	  Franckfurt	  [a.	  M.].	  1650	  

 

Dieser Band von Matthäus Merian (*1593, †1650) ist einer besonders geschichtsträchtigen Region im 
Herzen Europas gewidmet. Böhmen, Mähren, Schlesien sind immer wieder Schauplatz von 
kriegerischen Auseinandersetzungen wie z. B. dem Dreissigjährigen Krieg von 1618 bis 1648.  

Prag, die Goldene Stadt, wird unter Kaiser Karl IV. (1355-1378) Hauptstadt des Heiligen Römischen 
Reiches. Karl gründet dort die erste deutsche Universität und macht die Stadt zum geistigen und 
künstlerischen Zentrum Mitteleuropas. Zu einem internationalen Handelsplatz wird die Stadt durch die 
nahen Silberminen von Kutna Hora, aus denen seit dem 14. Jahrhundert die Währung für die ganze 
Region gemünzt wird. 

Einen Höhepunkt dieser «Topographia» bilden denn auch Merians wunderschöne Ansichten von Prag. 
Dominiert von der mächtigen Hradschin-Burg schmiegt sich das «Herz Europas» mit seinen 100 
Kirchtürmen an die Ufer der Moldau. 
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L'Ambassade	  De	  la	  Compagnie	  Orientale	  Des	  Provinces	  Unies	  Vers	  
l'Empereur	  De	  La	  Chine,	  Ou	  Grand	  Cam	  De	  Tartarie	  

	  

 
	  
Faite	  Par	  Les	  Sts.	  Pierre	  De	  Goyer,	  &	  Jacob	  De	  Keyser	  
A	  Leyde.	  (...)	  1665	  

 

Wie wir uns heute für Feng-Shui, Zen-Gärten und die Riten der Aborigines interessieren, sind die 
Menschen des 17. Jahrhunderts von der Exotik des fernen China fasziniert. Da Reisen damals nur den 
wenigsten möglich ist, stellen illustrierte Berichte wie dieser die einzige Möglichkeit dar, sich ein Bild 
über Land, Architektur und Sitten anderer Länder zu machen. 

In Auftrag gegeben wird der Reisebericht vom Jean Maatzuiker, dem Generalgouverneur der 
Niederlädischen Ostindischen Kompanie. 1655 sendet er Jacob de Keyser und Pierre de Goyer von 
Batavia aus auf eine zweijährige Reise. Den hohen Wert dieses Buches unterstreicht die Widmung. Sie 
geht an Jean Baptiste Colbert, den tüchtigen Berater und Finanzminister des Sonnenkönigs Ludwig 
XIV. 
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Gotha	  Nvmaria,	  Sistens	  Thesavri	  Fridericiani	  Nvmismata	  Antiqva,	  
Avrea,	  Argentea,	  Aerea	  

	  

 
	  
Auctore	  Christiano	  Sigismvndo	  Liebe.	  
Amstelaedami,	  Apud	  R.	  &	  J.	  Wetstenios	  &	  G.	  Smith,	  MDCCXXX.	  [1730]	  

 

Während der Renaissance wird Europa von einer wahren Sammelleidenschaft ergriffen: Das neu 
erwachte Interesse an den Ursprüngen der eigenen Kultur führt zu einer intensiven Beschäftigung mit 
allen Hinterlassenschaften des Altertums. So entstehen im 16. Jahrhundert zahlreiche Kunst- und 
Wunderkammern – Vorläufer der modernen Museen, in denen weltliche und kirchliche Fürsten, Adlige 
und reiche Bürger kostbare oder seltene Objekte der Kunst und der Natur bewahren. 

Gesammelt wird nicht nur Kunst, sondern alles, was der Zeit wesentlich erscheint und darum ein 
Interesse beansprucht: Gemälde, Kupferstiche und Plastiken, ebenso aber Bücher, Münzen und 
Medaillen, astronomische Geräte, Globen und Atlanten, Skelette, Fossilien und Mineralien sowie bis an 
die Grenze der technischen Möglichkeiten vorgetriebene Drechselarbeiten aus Elfenbein, kunstvoll 
gravierte Strausseneier, kostbar gefasste Kokosnüsse und vieles mehr. 

Auch die Fürsten von Sachsen-Gotha frönen dem Sammeln. Insbesondere der kunstsinnige Herzog 
Friedrich II. (*1676, †1732) erweitert die Kunstkammerbestände erheblich. Zudem veranlasst er, dass 
die Bestände im frühen 18. Jahrhundert neu geordnet und inventarisiert werden. Im Jahr 1712 lässt er 
die numismatische Sammlung aus der Kunstkammer herauslösen und als eigenständige Sammlung der 
herzoglichen Bibliothek angliedern. Die Sammlung antiker Münzen wird katalogisiert, und im Jahr 
1730 erscheint «Gotha numaria, sistens Thesauri Fridericiani numismata antiqua», der Katalog der 
Gothaer Münzsammlung.   
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Neue	  und	  vollstaendige	  Topographie	  der	  Eidgnossschaft	  

	  

 
	  
Zweyter	  Theil.	  
	  
Von	  David	  Herrliberger,	  Gerichts-‐Herrn	  zu	  Maur	  sc.	  
Basel,	  Gedruckt	  bey	  Daniel	  Eckensteins	  sel.	  Wittib.	  M	  DCC	  LVIII.	  [1758]	  

 

Kaum eine Geschichtsinteressierte hat nicht schon sein Hauptwerk in Händen gehalten – sei es als 
Faksimile oder gar im Original: die «Neue und vollständige Topographie der Eidgnossschaft» des 
Zürcher Kupferstechers David Herrliberger (*1697, †1777). 

Allerdings ist Herrliberger nicht «nur» Kupferstecher, sondern auch Verleger. Im «Herrlibergerischen 
Kunstverlag» entstehen Werke, welche sowohl für die Zürcher als auch für die gesamtschweizerische 
Buchillustration des 18. Jahrhunderts von grösster Bedeutung sind. Bei grosser Nachfrage lässt 
Herrliberger seine Werke mehrmals nachdrucken und auch auf französisch übersetzen. Dabei kann die 
Auflage eine Höhe von wenigen 100 Stück bis zu 1000 Exemplaren erreichen. 

Mit der «Topographie der Eidgnossschaft» versucht Herrliberger, die Kunst mit der Wissenschaft zu 
vereinen; er folgt damit dem Beispiel von Johannes Stumpf («Stumpf-Chronik», 1547). Seine 
historisch-geografische Darstellung der Schweiz, die Ansichten von Städten, Dörfern und Landschaften, 
aber auch von Naturerscheinungen wiedergibt, sieht er als Ergänzung zum «Schweitzerischen Lexicon» 
(1747-1765) des Hans Jakob Leu. 

Herrlibergers «Topographie» enthält 328 Radierungen und ist ein Gemeinschaftswerk von 
verschiedenen Zeichnern, die nach Herrlibergers Angaben Entwürfe liefern; die Textverfasser bleiben 
ungenannt. Indes sind in dem Werk nicht alle Regionen gleichmässig vertreten – so widmet 
Herrliberger etwa der Stadt Winterthur nur gerade eine Seite, dafür gibt es sechs Ansichten der von ihm 
bewohnten Burg Maur. In Berlin entsteht deshalb das geflügelte Wort «Château de Maur von hinten» 
für eine Sache ohne Bedeutung. Heute weiss man allerdings, dass Herrliberger mit den Darstellungen 
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der Burg Maur nach allen Himmelsrichtungen hin das erste bekannte, zentralperspektivisch 
aufgenommene Vollpanorama der Kunstgeschichte geschaffen hat. 
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Physiognomische	  Fragmente,	  zur	  Beförderung	  der	  
Menschenkenntniss	  und	  Menschenliebe	  

	  

 
	  
von	  Johann	  Caspar	  Lavater	  
Leipzig	  und	  Winterthur,	  1775.	  Bey	  Weidmanns	  Erben	  und	  Reich,	  und	  Heinrich	  Steiner	  und	  Compagnie	  

 

Ist es möglich, die Charaktereigenschaften der Menschen an bestimmten Merkmalen in ihren Gesichtern 
abzulesen? Diese Frage fasziniert seit der Antike – schon Aristoteles beschäftigte sich mit dem Thema. 
Doch seit dem 18. Jahrhundert ist die sogenannte «Physiognomik» untrennbar mit dem Namen Johann 
Kaspar Lavaters (*1741, †1801) verbunden. 

Der Zürcher Pfarrer und Schriftsteller spaltet mit seinen «Physiognomischen Fragmenten» schon seine 
Zeitgenossen in zwei Lager: Enthusiastisches Lob mischt sich mit beissender Kritik. Friedrich Hegel 
bezeichnet das Gesichtsleseverfahren als «bodenlos», Immanuel Kant als «lieblos». Johann Wolfgang 
Goethe hingegen ist von Lavaters Werk begeistert und wirkt selber daran mit: Als passionierter 
Silhouetteur liefert er nicht nur Schattenrisse nach antiken Skulpturen und Werken von Raffael und 
Rembrandt, sondern redigiert auch Lavaters Texte. 

«Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntniss und Menschenliebe» erscheint 
in den Jahren 1775 bis 1778 in vier Foliobänden. Binnen kurzem ist das aufwendig gestaltete Werk in 
nahezu ganz Europa ein Bestseller: Englische, französische, holländische und russische Übersetzungen 
folgen der deutschen Ausgabe, allesamt mit neuen Stichen und Silhouetten. 

Lavater ist ein unermüdlicher Verfasser von über 130 religiösen, patriotischen und prosaischen 
Schriften; zudem führt er in seiner leidenschaftlichen Religiosität mit einem ausgedehnten 
Freundeskreis intensiven Briefkontakt. In wahrer Sammelleidenschaft legt er in drei Jahrzehnten als 
Bildquellenmaterial für die «Fragmente» eine Physiognomika- und Kunstsammlung von über 22'065 
Blättern an, die heute als «Sammlung Johann Caspar Lavater» in der Nationalbibliothek Wien verwahrt 
ist. 
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Oevre	  De	  Salomon	  Gessner	  

	  

 
	  
[Orell,	  Gessner,	  Füssli	  &	  Co.,	  Zürich	  1796]	  

 

Er ist Dichter, Maler, Politiker, Journalist und Verleger, er gründet eine Porzellanmanufaktur und die 
«Zürcher Zeitung», und er ist einer der meist übersetzten Schweizer Autoren des 18. Jahrhunderts: Die 
Liste der Tätigkeiten, mit denen sich Salomon Gessner (*1730, †1788) in seinem Leben beschäftigt, ist 
lang und vielseitig.  

Bekannt wird Gessner vor allem als Idyllen-Dichter und Maler. Er illustriert seine Werke selbst, und 
diese erfreuen sich so grosser Beliebtheit, dass Salomon Gessner um 1770 im Ausland der bekannteste 
Schweizer Autor sein dürfte. Mit seinen arkadisch-mythologischen Motiven hat er grosse Wirkung auf 
die Zeitgenossinnen und Zeitgenossen – er gehört zu den Wegbereitern und Mitbegründern der 
Antikenbegeisterung des späten 18. und vor allem 19. Jahrhunderts.  

Als Verleger vereinigt Gessner nach dem Tod seines Vaters die väterliche Firma mit der Buchdruckerei 
Orell zum Verlag Orell, Gessner, Füssli & Co. In diesem Verlag erscheinen nicht nur fast alle von 
Gessners eigenen Werken, sondern auch die ersten deutschsprachigen Übersetzungen von Shakespeares 
Dramen und Homers Schriften. Im Jahre 1780, einer Blütezeit Zürichs, steigt die Orell, Gessner, Füssli 
& Co. mit der Herausgabe der «Zürcher Zeitung» – der späteren «Neuen Zürcher Zeitung» – in das 
Zeitungswesen ein.  

1788 stirbt Salomon Gessner unerwartet und viel zu jung. Im Gedenken lassen Familie und engste 
Freunde das «Oeuvre de Salomon Gessner» drucken – eine Sammlung von Gessners schönsten 
Radierungen. Die Sonderausgabe erscheint in nur gerade 25 Exemplaren; dieses wunderbare Buch ist 
eines davon. Es enthält in zwei Bänden 395 Radierungen von Salomon Gessner und wurde von den 
originalen Druckplatten erstellt.  
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Buffon.	  Histoires	  Naturelles	  	  

	  

 
	  
Textes	  Choisis.	  Illustrés	  de	  lithographies	  par	  Hans	  Erni	  
André	  Gonin,	  A	  Lausanne	  [1954?]	  

 

Etwas trockener als jene von Jules Renard ist die «Naturgeschichte» des französischen 
Naturwissenschaftlers Georges-Louis Leclerc (*1707, †1788), der später von Ludwig XV. zum Comte 
de Buffon ernannt wird. Es wird denn auch nicht der gesamte Text gedruckt, sondern lediglich 
ausgewählte Stellen – auch diese mit Lithografien Ernis bildhaft umgesetzt, die das Besondere eines 
jedes Lebewesens einfangen. 

Dennoch zählt dieses Werk zu den grossen Errungenschaften der Aufklärung, da es sich bei der 
Erforschung und Darstellung von Biologie und Geologie der Erde nicht alter Mythen bedient. 

 


