
Begriffsglossar 

Schrift,  ist eine Ansammlung grafischer Zeichen, die in Wörter geordnet werden können. Die 

ermöglichen es, Ideen zu notieren, sodass Ansichten und Einfälle durch Zeit und Raum reisen 

können. 

Die Schrift und nachher auch Bücher machten eine lange Entwicklung durch. Für 

Verständigungsbedürfnisse wurden von den Völkern des Altertums Stein, Holzstücke, 

Tontafeln (in der Sonne getrocknet und später im Feuer gebrannt) benutzt. Mehr 

entwickelte Kulturen verwendeten Tierleder in der Form von Pergament (Pergamentkodex) 

oder Papyrus (Cyperus Papyrus), dessen Rollen eine helle, glatte und zusammenhängende 

Fläche zum Zeichnen und Beschriften boten.  

Bechreibstoffe, Papier, Pergament und Tinte –  während im alten Ägypten Bücher auf 

Papyrusrollen (aus dem Echten Papyrus – Cyperus Papyrus) geschrieben wurden, schrieb 

man in Europa und somit auch den böhmischen Ländern im Mittelalter auf Pergament, das 

aus gegerbter abgezogener Tierhaut neugeborener Lämmer hergestellt wurde. Für ein Buch 

waren mehrere Hunderte von solchen Tierhäuten vonnöten. Das Pergament konnte auf 

beiden Seiten beschriftet werden.  Pergament ist durchsichtig, ein bisschen gelblich, hat eine 

glatte dichte Oberseite, ist abgeschliffen und geglättet. 

Seit Anfang des 14. Jahrhundert begann man in Böhmen auch aufs Papier zu schreiben. 

Papier wurde etwa einhundert Jahre vor u. Z. in China erfunden. Von Arabern wurde es dann 

in der ganzen Welt verbreitet. Zum Sieg von Papier über Pergament trug auch die Erfindung 

und Verbreitung von Buchdruck bei. Auf Papier konnte viel besser und billiger gedruckt 

werden als auf Pergament. 

Den ältesten Beleg von Papierverwendung in Böhmen stellt das Stadtbuch der Prager 

Altstadt dar, das von dem Jahre 1310 an geführt wurde. Die erste Papierfabrik in Böhmen 

war in Zbraslav und  sie nahm ihre Tätigkeit 1499 auf. 

Schreibzeug -  Pergamente wurden mit Vogelfedern beschriftet, die am Ende zugespitzt 

waren. Vom 19. Jahrhundert an gab es die ersten Federn mit einer Metallspitze. Als Tinte 

diente den Pilsner Bürgern im Mittelalter – genauso wie allen anderen – die Flüssigkeit aus 

Gallapfel, der die Blätter von Eichen befällt. Diese Tinte wurde mit der Zeit braun. 

Form des Buches (Aussehen und Größe) – Nach Böhmen kamen Bücher als Kodexe, d.h. in 
jener Form, die durch das Übereinanderlegen von Pergamentblättern entsteht. Das so 
gebildete Doppelblatt wurde zu einer Lage – Schicht. Die Schichten wurden nachher 
zusammengenäht. Auf diese Weise werden Bücher auch heute produziert. Der erste Kodex 
(eigentlich „Klotz“) entstand Anfang unserer Zeitrechnung. Das Wort Kodex (aus lat. „codex“) 
bezog sich ursprünglich auf einen Baumstamm. Die Bände wurden mit hölzernen 
Schutztafeln versehen, die mit Platten aus edlen Metallen bezogen und mit Gold, Elfenbein 
oder Edelsteinen geziert wurden. Beim Buchbinden kamen daher auch Handwerker zu 
Worte wie Goldschmiede, Schnitzer, Edelstein- und Elfenbeinschleifer. 



Buchformat. Vom Ende des 15. Jahrhunderts an wurden Bücher nach Zahl der 

Papierbogenumfaltungen bezeichnet, das die Größe des Buches, also dessen Format 

bestimmte.  Faltet man einen Bogen ein erstes Mal, so erhält man das Folio. Ein zweites Mal 

das Quart, ein drittes Mal das Oktav. Nichteinheitliche Abmessungen waren die Ursache für 

ungleich große Bücher. Die Übereinstimmung herrschte nur bei Zahl der Blätter in der Lage 

bzw. Schicht, die aus einem Bogen entstand. 

Heute wird das Format durch die Größe – Höhe und Breite in Zentimetern – bestimmt. 

Mittelalterliche Bücher führten in der Regel keinen Autor an. Von den Schreibern wurden die 

Verfasser mit beliebigen Namen bezeichnet, meistens nach Anfangs- und Schlusswörtern. 

Die ersten gedruckten Bücher ahmten  Handschriften nach. 

Die Titelseiten so, wie man sie heute kennt (d.h. mit Anführung des Autors, Namens und 

Auflagen- und Druckangaben), werden erst seit dem 16. Jahrhundert verwendet. 

Buchschmuck – Alte Bücher pflegten mit Rubriken und Initialen versehen zu sein. Die Rubrik 

ist eine Hervorhebung des Buchstabens, meistens mit roter Farbe. Initialen –

Anfangsbuchstaben bezeichneten den Anfang des Buchs, Kapitels und Absatzes. 

Anfangsbuchstaben waren größer als der daraufolgende Text. Sie waren mit verschiedenen 

Motiven – dem Zeitgeist der Kunst entsprechend – geziert. Bücher pflegten auch mit 

verschiedensten Ornamenten, Tierchen, Pflanzen oder mytischen Wesen gechmückt zu sein. 

Das 14.–15. Jahrhundert brachte eine reiche Dekoration mit sich, die – durch die 

dargestellten Motive – oft mit dem Inhalt  des Buches nicht zusammenhing und vor allem die 

Fläche auf der Seite ausfüllen sollte. Ruinen oder Ranken laufen aus den Initialen hinaus und 

rahmen oft die ganze Seite. 

Die Renaissance-Dekoration war von der Antike beeinflusst. Sie brachte lebendige Farben 

mit sich, die goldene Farbe, einen ins Viereck geformten Rahmen. Es wurden Handschriften 

für religiöse Zwecke angefertigt, Gesangbücher beginnen mit Porträts geschmückt zu 

werden.  

Der Buchdruck übernahm die Handdekoration. Das betraf auch die Rubriken und Initialen. Es 

entfalteten sich grafische Techniken, insbesondere Holzschnitte. Einen Fortschritt bedeutet 

der gleichzeitige Druck von Bild und Text. Den Aufschwung des Holzschnitts ist in das 15. und 

16. Jahrhundert zu datieren. 

Das 17. und 18. Jahrhundert bevorzugte Kupferstiche, es entstehen Kupferstiche, die viel 

genauer und präziser sind als Holzschnitte. Da sie jedoch nicht gleichzeitig mit dem Text 

abgedruckt werden konnten, gibt es Extraseiten und Beilagen zu den Texten. Es tauchen die 

Stile wie Barock, Rokoko, Klassizismus auf. Die Bücher werden reich ausgestattet, oft handelt 

es sich um Fachlitaratur. In Böhmen überwog der Druck fremdsprachiger Produktion, die 



universalere Geltung hatte. Der Markt war zu klein. Die Bildausstattung von Büchern machte 

den Druck teurer. 

Im 19. Jahrhundert wurde der Kupferstich vom Stahlstich abgelöst, dessen Lebensdauer 
länger war und somit mehrere Auflagen erscheinen konnten. 
 
Buchbindung – Mit Einsatz des Buchdrucks hatte sich die Buchbindung im Vergleich zum 

Mittelalter vereinfacht.  Die Buchbibndung deckt den zusammengenähten Block mit Platten, 

die mit Leder oder Textil bezogen sind. Im Gegensatz zu heute, wo Bücher in die Regale mit 

dem Rückentitel nach vorne gestellt werden, lagen die Bücher im Mittelater auf dem Regal. 

Die Buchklammern sorgten für das Zusammenpressen des Buchs, was dieses vor Staub 

schützte und den Zugang von Schädlingen (Mäuse, Insekt) verhinderte. In der Barockzeit 

wurden Rücken von Büchern reichlich geschmückt und beschriftet, die Bücher selbst standen 

in Regalen so wie heute – mit Rückentiteln hin zum Leser. Vor allem in Klöstern wurden 

Rückentitel  – um das Aussehen zu vereinheitlichen –  weiß gestrichen und beschriftet, was 

auch ältere gotische Bücher betraf. 

Buchdruck – löste eine umwälzende Revolution aus, vergleichbar mit der, die heute das 

Internet bedeutet. Als Erfinder des Buchdrucks gilt der Anfang des 15. Jahrhunderts 

geborene Deutsche Johannes Gutenberg. Die Umwälzung brachte das Handgießinstrument 

zum Abgießen der einzelnen Buchstaben – der sog. Lettern. Dabei wurde eine Legierung aus 

Blei, Zinn und Antimon verwendet. Die Konstruktion der geeigneten Druckerpresse wurde 

von der Weinpresse inspiriert und zum Druckmedium wurde die Druckerschwärze. Der 

älteste erhaltene Druck stammt aus dem Jahre 1454. 

Der Buchdruck wurde anfangs geheim gehalten und zu seiner Verbreitung in Europa kam es 

erst ab den 60er Jahren des 15. Jahrhunderts. Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts wurden 

etwa 27 000 Titel gedruckt. Diese Drucke heißen Inkunabeln und werden als die ältesten 

hochgeschätzt. 

Die Einführung des Buchdrucks in Böhmen ist umstritten. Die Trojanische Chronik (d.h. das 

Buch über die Eroberung von Troja) wird bis auf weiteres als die älteste böhmische 

Inkunabel angesehen. Zum Schluss des Buches liest man: „seit Geburt des Gottessohnes 

zählt man das Jahr 1468“. Einige Forscher vermuten, dass dies einer älteren Vorlage 

entnommen worden sei und dass der Druck jünger sei.  Die wohl älteste böhmische 

Druckerei befand sich von den 80er Jahren an in Pilsen. Allerdings kennt man weder den 

Namen des Druckers, noch den Ort, wo genau sich diese erste Pilsner Druckerei befand. 

Bücher, Buchdruck und Bibliotheken in Pilsen 

Damit ihr nicht alles Wissen, das in euren Kopf nicht mehr hineingeht,  z.B. in einem Höcker 
wie ich Wasser tragen musst, begannen es euere weisen Vorfahren in Büchern 
zusammenzuschreiben. Jahrhundertelang schrieb man sie ab, und weil die Leute im 
Gegensatz zu uns Kamelen faul sind, suchten sie nach Wegen, wie man sich das Leben 



einfacher gestalten könnte. So erfand man den Buchdruck. Und stellt es euch vor, das erste 
Buch in Böhmen wurde gerade in Pilsen gedruckt! Falls ihr mehr über die Ur-ur-
urgroßmütter eurer Lehrbücher erfahren wollt, begebt euch mit mir auf einen Ausflug in die 
Pilsner Bibliotheken! 

 


