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herr und frau hittorff in köln um 1860,  
aus dem album des kölner Stadtbaumeisters johann-Peter Weyer (1794-1864) 

Sammlung konrad adenauer 
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inventar 

Voyage d’Italie

inv. nr. 1-162: j. i. hittorff, voyage d’italie [enthält hand-
schriftliche architektonische entwürfe aus dem jahre 1822-
1823]. k 13/140 - 1-8 (sekr.), 2° (bibl. hittorff nr. 485.8).
der band k13/140 dient als Sammelalbum für 163 graphi-
ken mit architekturstudien: 

1    graphik (kupferstich/radierung) 
1    aquarell 
82 bleistiftzeichnungen 
79 bleistift-/tuschezeichnungen, koloriert. 

das buch wurde als halbfranzband (an fünf eingesägten 
bünden geheftet) mit grünem Papier und gleichfarbigem 
leder als Überzug gefertigt. der buchblock sowie die vor-
sätze bestanden aus hellbeigem velinpapier (ma-
schinenbütten). 
ein Wasserschaden am einband vorn und hinten 
führte zu Schimmelbefall, was jedoch von der fach-
hochschule köln, fachbereich restaurierung von 
Schriftgut, graphik und buchmalerei restauriert 
werden konnte. die Schäden stammten hauptsächlich von 
einem Wasserschaden, welcher schwerpunktmäßig am vor-
derschnitt begann und sich bis zu 7 cm tief zur mitte hin 
fortsetzte. daher stammen die Wasserränder, Schimmel-
befall und fehlstellen. diese sind heute entfernt, kommen 
allerdings ausgerechnet beim Scannen wieder heraus. des-
halb musste jeder Scan digital überarbeitet werden, um die 
nicht mehr sichtbaren Schäden auch unsichtbar zu lassen. 
ein interner bericht von ferlmann/SCHremPf 1999 zur res-
taurierung 1992-1998 in der fachhochschule dokumentiert 
die komplizierten Restaurierungen. In diesem Bericht fin-
den sich eine fotodokumenta-
tion und eine beschreibung 
jeder einzelnen graphik aus 
Sicht der restauratoren mit de-
taillierten angaben zur restau-
rierung jedes einzelnen blattes. 
die enthaltenen graphiken 
waren unterschiedlich stark 
beschädigt. von der buchmitte 
zum buchäußeren nahmen die Schä-
den zu. Stark beschädigt war die heute 
nicht mehr erhaltene buchdecke am vor-
derschnitt. Sie wies hier große fehlstellen auf. 
einige graphiken waren aus nicht mehr zu klä-

rendem grund nicht vorhanden. dies war ersichtlich an 
blanko-Seiten und farbmigrationen der ehemals vorhan-
denen graphiken auf der jeweils gegenüberliegenden Seite. 
auf der montur zurückgebliebene abgerissene ecken zeug-
ten von vormals dort eingeklebten blättern, s. S. 125. die 
graphiken selbst haben oft genug keine ecken, da sie selbst 
zuvor einmal woanders aufgeklebt waren. Solche monturen 
sind bei der restaurierung vernichtet worden. Somit gibt es 
vorerst keine grundlage mehr für vertiefte abklärungen. 
Ursprünglich lag wohl am hinteren einband unten auf dem 
hinteren Spiegel ein bei der restaurierung ausgelöstes blätt-
chen vom buchbinder, heute nur noch durch fotos doku-
mentiert: „Chez alPH. giroux, Rue du Coq St Honoré N°7 
à Paris“. 

Zum vergleich: eine analoge einklebung des gleichen buch-
binders befindet sich in der hittorff-handschrift USb, 5 P 
182 (reisetagebuch von Paris nach turin, 1821). dort lautet 
der text des aufklebers: „Au Coq Honoré Paris Rue du Coq. 
St Honoré N° 7 Chez alph. Giroux“. 
eine weitere identische einklebung besitzt das braith-mali-
museum in biberach an der riss, inv. 89/9295-9377 (alte nr. 
4573 – Skizzenbuch von karl ludwig Wilhelm von Zanth 
[1796-1857]). 
Seit der restaurierung ist auch der alte einband aufgelöst 
und selbst nicht mehr vorhanden, s. S. 25. die einzelnen 
Zeichnungen werden heute in Passepartouts aufbewahrt und 
diese selbst in aufsteigender nummer in kästen gelegt. Prin-
zipiell wurde die ursprüngliche reihenfolge ohne rücksicht 
auf die größe der graphiken bewahrt, wenn man einmal 
von kasten 8 absieht, in dem drei übergroße Zeichnungen 
aufbewahrt werden. die rücken der heutigen kästen tragen 
folgende beschriftungen: 

Kasten 1: italienische reise / 1 / auxerre - Susa / nr. 2-14  
     (inv.-nr. 1-19). 

Kasten 2: italienische reise / 2 / turin / nr. 15-30, 32-34  
     (inv. nr. 20-47) 
     [bl. 31r ausgesondert: als Überformat in kasten 8]. 
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Kasten 3: italienische reise / 3 / mailand / nr. 36-45   
     (inv. nr. 48-60). 

Kasten 4: italienische reise / 4 / como - florenz /   
     nr. 46, 58rab, 59 (inv. nr. 61-87) 
    [nr. 58v ausgesondert: als Überformat in kasten 8]. 

Kasten 5: italienische reise / 5 / volterra - toscanella /   
     nr. 60-72 (inv. nr. 88-116). 

Kasten 6: italienische reise / 6 / rom / nr. 73-88a   
     (inv. nr. 117-136). 

Kasten 7: italienische reise / 7 / rom und Umgebung /   
     nr. 89-97, 99-136 (inv. nr. 137-159 
     [nr. 98 ausgesondert: als Überformat in kasten 8]). 

Kasten 8: italienische reise / 8 / (drei Zeichnungen im   
     Überformat) nr. 31r (inv. 42), 58v (inv. 87),   
     98 (inv. 154-156). 

anbei der restaurierungsbericht von ferlmann/SCHremPf 
1999: k13/140-rest.ber.

inventar

auswahl von namenseinträgen und ein monogramm von 
hittorff aus den jahren 1822 - 1824 in den büchern und 

Zeichnungen in der Universitäts- und Stadtbibliothek 
köln. das monogramm kombiniert die buchstaben c und 
h, da er sich bis zu seiner rückkehr charles ignace hit-
torff nannte. die wechselnden Signaturen veranschauli-
chen zugleich, wie sehr die italien-reise ihn veränderte.
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Studien in Auxerre (Yonne), Nr. 1-5: 

hittorff und von Zanth benutzen auf französischer Seite der 
alpen die römerstraße, die via agrippa / „agrippa-Straße“. 
darunter versteht man heute das unter marcus vipsanius 
agrippa (63/64-12 v. chr.), römischer feldherr, Schwie-
gersohn von kaiser augustus und Statthalter galliens, von 
lyon / lugdunum aus gebaute System von vier heerstraßen. 
die bezeichnung via agrippa wurde erst in der neuzeit üb-
lich und bezeichnet die im rhône-tal an vielen Stellen noch 
erkennbare trasse von lyon zum mittelmeer. ein zweiter 
abzweig von lyon zum atlantik wird oft als fortsetzung 
dieser Straße angesehen52. 
bei einem Zwischenstopp in fontainebleau (Seine-et-mar-
ne) besuchte hittorff am 29. September 1821 das Schloss 
und den (bis 1830/31 amtierenden) Schlossarchitekten  
jean-baptiste lepère („le Père“, 1761-1844). nach der 
rückkehr aus italien sollte hittorff am 2. november 1824 
dessen tochter elisabeth (1804-1870), zugleich nichte 
seines eigenen lehrers Percier, heiraten. Weitere in fon-
tainebleau entstandene Architekturstudien befinden sich in  
lecointes album in der USb (kiene 2005, nr. l156-160). 
hittorff und von Zanth machten auch noch ende Septem-
ber 1822 in auxerre, der nächsten größeren Stadt, einen län-
geren aufenthalt. die Stadt war als römische befestigung 
unter dem namen oppidum autessiodorum nahe der via 
agrippa entstanden. geführt von einem in auxerre ansäs-
sigen bruder von lecointe besichtigten und zeichneten sie 
in auxerre „mehrere bedeutende gotische Kirchen“, wie 
von Zanth in seinem eigenen reisetagebuch im Wallraf-
richartz-museum vermerkte. hittorffs ergebnisse der ge-
meinsamen Studien in auxerre sind im vorliegenden album 
der USb erhalten. als jean-françois-joseph lecointe 1827 
auf seinem Weg nach italien selber nach auxerre kam, skiz-
zierte er einen pittoresken hinterhof (kiene 2005, nr. l124). 

1) Westfassade der Kathedrale Saint-Etienne, 
September 1822. 
k 13/140 - 1, bl. 2r/9. farbabbildung s. tafeltafel. 
aquarell/gouache (doubliert), feder, graphit, laviert, 33,1 
x 25,2 cm, velinpapier (maschinenbüttenpapier, schwach 
geleimt). 
literatur: Hittorff 1822/1823, pag. 4-5; ferlmann/
SCHremPf 1999, 14. 

beischrift (rückseitig) u.m. „S etienne a auxerre“, u.l. (frag-
mentiert) verschlungenes monogramm „ch“ und „SPBre“, 
u.r. (fragmentiert) „mdCCCxx[ii]“. 
Wasserzeichen: fleuronnée. gleichmäßiger Siebabdruck 
(maschinenbütten), cS-monogramm mit lorbeerkranz, un-
terer rand angeschnitten. bei der restaurierung 1996 ent-
deckte bert jacek graphitspuren der vorzeichnung: dünne 
Linien markieren die Umrisse der Gebäude, des Pflasters 
und teilweise des himmels. die ausgeführte darstellung 
von hittorff folgt im Wesentlichen der vorzeichnung ohne 
abweichungen. 
literatur: Hittorff 1822/1823, fol. 2r, 3r; Hammer 1968, 
43; ferlmann/SCHremPf  1999, 13. 
die kathedrale Saint-etienne wurde 1215 ungefähr zeit-
gleich zu den berühmten domen in reims und amiens 

52   neuerdings wird in der archäologischen forschung das bisher nur allgemein als römerstraße trier – köln (oder umgekehrt) geltende teilstück der 
zweiten Römerstraße Strabons (etwa 63 v. Chr.-nach 23 n. Chr.) als Agrippa-Straße Köln – Trier identifiziert: K. grewe, „die agrippastraße zwischen 
köln und trier“, in: j. kunow (hg.), Erlebnisraum Römerstraße Köln-Trier, Erftstadt-Kolloquium 2007, Materialien zur Bodendenkmalpflege im 
rheinland 18, bonn 2008, S. 31-64. 
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begonnen und in mehreren etappen vollendet. die von 
hittorff in seiner Zeichnung dargestellte fassade entstand 
ende des 13. jhs; am nordturm hingegen baute man bis ins 
16. jh.  – sie spiegelt daher vier jahrhunderte französischer 
gotischer kathedralarchitektur. 
nicht erst die heutige architekturgeschichte, sondern die 
beiden reisenden selbst inspirierten die kirchen von auxer-
re im allgemeinen zu Überlegungen zur entwicklung der 
gotischen fassadenkunst, in ihren Worten: über den „byzan-
tinisch-gotischen Stil“ (von ZantH, reisetagebuch, köln, 
Wrm, kupferstichkabinett, 28. Sept. 1822¸ vgl. Hittorff 
1822/1823, fol. 3v). 
die von der architekturgeschichte diskutierte, in auxer-
re diagnostizierte entwicklungsstufe der gotik mit einer 
gewissen tendenz, freie flächen mit maßwerk gänzlich 
zu überziehen (so wie dies in vollendeter form später am 
münster in Straßburg zu sehen ist) muss nach der entde-
ckung dieser Hittorff-Zeichnung modifiziert werden. Diese 
zeigt den Zustand der fassade von 1822, der jedoch seit der 
restaurierung von eugène emanuel henri viollet-le-duc 
(1814-1879) im Sinn der neugotik verändert ist. die hypo-
thesen zur entwicklung der gotischen fassadenkunst lassen 
dies zu Unrecht unberücksichtigt, denn sie diskutieren das 
von viollet-le-duc hergestellte restaurierungsprodukt. 
hittorff schuf hier die vielleicht  schönste kolorierte 
Zeichnung des ganzen albums, die er als frontispiz sei-
ner Sammlung vorweg stellt. nicht etwa ein gebäude der 
renaissance, sondern eine kathedrale der gotik eröffnet 
das album seiner italienischen reise. diese entscheidung 
verdient insofern beachtung, als hittorff absolut nicht ver-
treter der neugotik war. Zu beginn seiner reise befasste 
er sich nichts desto trotz mit der gotik, der er später im 
verlauf der reise auf italienischer Seite der alpen kaum 
noch mal eine Zeichnung widmen sollte. 

2) Ansicht und architektonische Details  
der Fassade der Officialité in der Rue 
Cochois, 30. September 1822. 
k 13/140 - 1, bl.5r/12, 155. 
Beischriften oben an den Architekturdetails und Profilen A., 
b., c., d., e., in der fassade an gemeinter Stelle entspre-
chend identifiziert als A., B., C., D., E.; u.m. „Hotel de la 
PrefeCture a auxerre“; u.r. verschlungenes monogramm 

„ch“ sowie „a 30 Sept. 1822“. 
feder, graphit, 41,2 x 25,1 cm, transparentpapier. 
Wasserzeichen:  Jkool & Co 
literatur: ferlmann/SCHremPf 1999, 14. 
nach der der revolution hieß die rue cochois zunächst 
zeitweise rue du département. das gebäude unweit der 
kathedrale beherbergte ursprünglich den bischofspalast für 

françois ii de dinteville (bischof von 1530-1551). heute 
dient es als Präfektur (Préfecture de l’Yonne). 
hittorffs Zeichnung zeigt den seit der revolution offenbar 
vernachlässigten bau mit teils vermauerten türen und fens-
tern, deren Profile er sorgfältig angibt. Das heutige Mittel-
portal vereinfacht im vergleich zu dieser Zeichnung den 
ursprünglichen, bei hittorff überlieferten bestand. insofern 
dokumentiert hittorffs Zeichnung sonst nicht bekannte und 
nicht erhaltene details eines gebäudes der zweiten rezepti-
onsphase der italienischen renaissance in burgund. in nr. 6 
hingegen wird er den herzogspalast von moulins zeichnen, 
ein gebäude der ersten Welle der rezeption der italieni-
schen renaissancebaukunst in burgund. 

3) Kreuzgang und Querhaus der Kirche 
Saint-Germain, Ende September 1822. 
k 13/140 - 1, bl. 3r/10, 152. 
beischrift u.m. „vue du Cloitre et de l´egliSe de St etienne 
a auxerre“. 
graphit, 34 x 25,9 cm, velinpapier. 
Wasserzeichen: 1818 (unten angeschnitten). 
literatur: Hittorff 1822/1823, pag. 5-6; ferlmann/
SCHremPf 1999, 13. 

Studien in auxerre



Palazzo giorgio in turin (inv. nr 29)
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humboldt, Wilhelm von 

i

isabey 
itarre 

j

judica, baron [gabriele] 

juno lakinia-tempels 
juvarra 
juvarra, filippo

k

kaiser augustus
kaiser karl der große 
kaiser karl v
kaiser konstantin i 
kaiser napoléon ier bonaparte
kaiser nero 
kardinal domenico della rovere 
kardinal gianfrancesco gambara 
kardinal guillaume d‘estouteville 
kardinal joseph ratzinger 
karl emanuel ii 
karl i. von Spanien 
kestner, august 
klenze, leo von 
knoll, dr. kordelia 
köln 

fachbereich restaurierung 
fachhochschule köln 
klein Sankt martin 
kölner hofe 
kölner Projekte 
museum 
taufregister 
theater am augustinerplatz 

könig martin i. von aragon 
könig Pippin 

l

labrouste
françois m. t. 
Pierre f.h. 

la ferté 
baron de la ferté 
Papillon de la ferté 

lago di como 
lago maggiore 
lasinio, carlo 
leclère, achille r. f. 
lecointe

charles joseph
jean-françois-joseph 

lepère, jean-baptiste
lera, marcello 
letarouilly
le tarouilly, Paul m. 
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lippert, Philipp daniel 
london 

british museum 
department of greece and rome 

louis-Philippe 
louis Xii 
louis Xviii 
lucca 

dom 
drei Paläste 
grabmalsaltar des hl. regulus 
hospital 
Palasthof 
Palazzo controni-Pfanner 

ludovico il moro 
ludwig Xiv 
luini, bernardo 
lusson, adrien-louis 
lyon

kathedrale Saint-jean-baptiste 

m

maccari, leopoldo 
madrid 

el escorial 
maecenas, gaius 
maestro capo corda 
magni, luigi 
mailand

arco della Pace 
collegio di brera 
dachstuhl des teatro alla Scala 
grabmal 
höfe in der contrada guastalla 
kapelle des Siechenhauses 
kreuzgang von Sant’ambrogio 
mailänder dom 
ospedale maggiore 
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moretti, anna maria 
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Pacca 
Palast des hl. vaters 
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champs-Élysées
département des antiquités grecques,  

étrusques et romaines 
École nationale Supérieure des beaux-arts 
galerie Paul Prouté 
gare du nord
halle aux blés 
kabinett faubourg Poissonnière 
mairie du louvre 
musée du louvre 
Palais du temple 
Place de la concorde 
Place de l‘Étoile 
rue de rivoli 
Saint-germain-l’auxerrois 
Saint-vincent-de-Paul 
théâtre de l’ambigu-comique 
théâtre royal 
théâtre royal italien („Salle favart“) 

Parma, margherita von 
Peffenheim 
Pellegrini, ignazio 
Percier, charles

Péricle 
Peruzzi, baldassare
Pescia 

oratorium Petrus und Paulus 
Philipp ii. von habsburg 
Pierino del vaga 
Piermarini, guiseppe 
Pieve ligure 
Pisa 

baptisterium 
camposanto 
crater im campo Santo 
Palast 
San giuliano terme 

Pisano, niccolò 
Pistoia 

Palazzo Panciatichi 
Polissena d’assia 
Politi, raffaello 
Pollio, marcus vitruvius 
Pompei 
Ponsi, girolamo 
Pontelli, baccio 
Prato 

dom Santo Stefano 
Pratolino 

medici-villa 

Prêtre 
Prouté, Paul 

Q

Quadrio, g. b. 
Quast, dr. matthias 

r

raffael 
randoni, carlo 
revett 
ricca, giovanni antonio 
ricchini, francesco maria 
riccio, dr. Simonetta 
rimini 

tempio malatestiano 
rivoli 

Schloss 
rochus von montpellier 
roidot-deléage, jean 
rom 

académie de france 
altar in der vierten Seitenkapelle 
aurelianischen Stadtmauern 
casa antica 
drei Paläste bei ripetta 
forum 
grabmal der caecilia metella 
grabmäler 
grabmonument juan ortega gomiel 
grabmonument Pietro ferrici 
jupiter Stator 
jupiter tonans 
kapitol 
marcellus theater 
mars Ultor 
Palastgrundrisse 
Palasthof 
Palazzo colonna 
Palazzo farnese 
Palazzo negroni 
Palazzo ossoli-missini 
Palazzo rospigliosi 
Pantheon 
Porticus octaviae 
Quirinals 
Santa maria del Popolo 
Santa maria maggiore 
Santa maria sopra minerva 
Sant’onofrio 
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Spanischen treppe 
St. Peter 
tempel der faustina 
trajans-forum 
via appia 
via monterone 
villa giulia 
villa madama 
villa negroni 

romano, giulio 
rossini, gioacchino 
rossone, Pietro giorgio 
roux, nicolas hubert 
rovere, clemente 

S

Saint-non, jean-baptiste claude richard de 
Sand, george 
San giuliano terme 
San Sebastiano 
Sanzio, raffaello 
Savoyen

herzog viktor amadeus i. von
ludovica von 
Prinz und kardinal maurizio von 

Schild, erich 
Schinkel 

charles frédéric 
karl friedrich 

Schuman, robert 
Selinunt 

Photographien von Skulpturen 
Segesta 
Syracusa 
tempel des empedocles 

Semper 
Seregni, vincenzo 
Seroux d’agincourt, jean baptiste  

louis george 
Serradifalco, domenico  

lo faso Pietrasanta, herzog von 
Sguario, giovanni battista 
Siebert, dr. anne viola 
Siena 

allianzmosaik 
aufgang zur kanzel 
dom zu Siena 
fontäne in der via dei Pispini 
fußbodenmosaik 
jesuitenkolleg 

Quadrant nr. 4 
Quadrant nr. 18 
Quadrant nr. 1 
Weihwasserbecken 
Ziegelei 

Silvani, Pier francesco 
Sizilien 

grabungen 
Soane 
Soanes, john 
Sordi, alberto 
Spanien, maria antonia von 
Stier 
St. Petersburg 
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Stuart 
Stühler, friedrich august 
Suardi, bartolomeo 
Susa 

augusttustor 
kapitell 
rekonstruktion in Susa 

t

talucchi, giuseppe 
tartagno, alessandro 
tattis, jacopo 
tegeler Schloss 
thorvaldsen 
tibaldi, Pellegrino (Pellegrino dei Pellgrini) 
tivoli 

hadriansvilla 
San biagio 
San Pietro alla carità 
via del colle 
villa des mecenas 

toccafondi, dr. diana 
toscanella 
townleys, charles 
turin

castello del valentino 
dom 
Erzbischöfliches Metropolitanseminar 
hofreitschule 
hoftheater 
kastell des valentino 
krautmarkt 
Palast contrada della Posta 
Palazzo di carpeneto 
Palazzo di morozzo 
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Palazzo barolo 
Palazzo cartas 
Palazzo cisterna 
Palazzo del Senato 
Palazzo giorgio 
Palazzo graneri 
Palazzo Peran 
Piazza San giovanni 
San lorenzo 
Superga 
teatro carignano 
Universitätspalast 
vigna della regina 
Wallfahrtskirche Superga 

tuscania / toscanella 
kathedrale San giacomo 
San Pietro 
Santa maria della rosa 
Santa maria maggiore 

v

vass, andreas 
vatikan 

museo gregoriano etrusco 
vaudoyer, léon 
vignola 
viktor amedeus ii 
viktor amedeus iii 
viktor emmanuel ii 
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fontäne der Piazza della rocca 
hof Porta di roma 
kirchenfassade 
kirchengrundriss 
klostergrundriss 
kreuzgang 
taufbrunnen 
Wallfahrtskirche madonna della Quercia 

vitoni, ventura 
vitozzi, ascanio 
vitruv 
volterra 

museo etrusco guarnacci 

W

Wandaufriss 
Weyer, johann-Peter 
Würzburg martin von Wagner museum 
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Zanth, karl ludwig Wilhelm von
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Schriften der  
Universitäts- und Stadtbibliothek Köln

die meisten titel sind lieferbar und über den buchhandel 
oder direkt von der
Universitäts- und Stadtbibliothek köln
Universitätsstr. 33, 50931 köln
tel. +49 221 470-2214, fax: +49 221 470-5166
zu beziehen.

1. Quarg, gunter:  
handschriften und autographen aus der Sammlung otto Wolff 
(1881-1940) köln 1990, 47 S., € 4,00 iSbn 3-931596-00-1  
der industrielle und kaufmann otto Wolff vermachte 1940 seine 
umfangreiche bücher- und autographensammlung der USb köln.

2. brachetti, angela:  
die guarani-indianer von misiones köln 1992, 56 S., € 5,00  
iSbn 3-931596-01-X  
ausstellungskatalog über die in Paraguay siedelnden india-
ner anläßlich der 500-jahrfeier der entdeckung amerikas.

3. Sattler, alfred:  
Rheinpanoramen. Reisehilfen und Souvenirs Köln 1993, 2. Aufl. 
1994, 64 S., vergriffen iSbn 3-931596-02-8  
ausstellungskatalog über die seit anfang des 19. jahrhun-
derts für den rheintourismus publizierten Panoramabilder

4. Quarg, gunter:  
katalog der bibliothek jakob ignaz hittorff / catalogue de la bib-
liothèque Privée de jacques ignace hittorff köln 1994, Xiv,  
125 S., € 7,50 iSbn 3-931596-03-6  
rekonstitution der umfangreichen büchersammlung des 
in köln geborenen architekten hittorff, der in der ers-
ten hälfte des 19. jahrhunderts in Paris wirkte.

5. rabeler, alice:  
die Sammlung Westerholt. geschichte und analyse ihres bestan-
des köln 1995, 109 S., € 7,50  
iSbn 3-931596-04-4  
Untersuchung und bestandsverzeichnis der bibliothek, die 
im 18. und 19. jahrhundert auf Schloß arenfels der gra-
fen von Westerholt zusammengetragen wurde.

6. gunter Quarg & Wolfgang Schmitz:  
deutsche buchkunst im 20. jahrhundert katalog zur ausstellung 
anläßlich des 75-jährigen bestehens der USb. köln 1995, 215 S., € 
20,00 iSbn 3-931596-05-2  
reich illustrierter katalog mit Werkbeispielen von 25 buchkünst-
lern zwischen jugendstil und gegenwart. 
 

7. gabel, gernot (herausgeber):  
der älteste leipziger messekatalog aus dem jahre 1595 köln 1995, 
84 S., € 10,00 iSbn 3-931596-06-0  
faksimile-ausgabe des vom leipziger buchhänd-
ler henning grosse publizierten bücherkatalogs mit 
den auf der herbstmese 1594 angebotenen titeln.

8. kiene, michael:  
die alben von jakob ignaz hittorff band 1: die bauprojekte 
1821 - 1858 köln 1996, 144 S., € 28,00 iSbn 3-931596-07-9 
katalog der in alben verwahrten architekturzeichnungen des 
kölner architekten hittorff, der in der ersten hälfte des 19. 
jahrhunderts in Paris spektakuläre bauten und Plätze schuf.

9. gustav von mevissen (1815-1899) und seine bibliothek.  
köln 1999, 207 S., € 25,00 iSbn 3-931596-13-3  
katalog der ausstellung in der Universitäts- und Stadtbibliothek  
köln von gunter Quarg mit einer biographischen  
einleitung von klara van eyll.

10. Schmitz, Wolfgang:  
500 jahre buchtradition in köln. von der koehlhoffschen chronik 
bis zu den neuen medien köln 1999, 192 S., originalausgabe 
vergriffen iSbn 3-931596-14-1  
bestellung einer gebundenen kopie, Preis € 7,00

11. Quarg, gunter:  
ganz köln steckt voller bücherschätze. von der ratsbibliothek zur 
Universitäts- und Stadtbibliothek 1602 - 2002 köln 2002, 295 S.,  
€ 30,00 iSbn 3-931596-21-4  
katalog zur ausstellung über die 400-jährige geschichte von 
bibliotheken und büchersammlungen in der domstadt.

12. Quarg, gunter:  
vom kettenbuch zur collage. bucheinbände des 15. und 20. jahr-
hunderts aus den Sammlungen der USb köln 2002, 223 S., € 48,00 
iSbn 3-931596-22-2  
katalog zu den 100 ausgestellten exquisiten buch-
einbänden aus fünf jahrhunderten, von inkuna-
beln bis zu modernen künstlerbüchern.

13. gabel, gernot & Wolfgang Schmitz (red.):  
kölner Sammler und ihre bücherkollektionen in der USb köln 
2003, 221 S., € 30,00 iSbn 3-931596-25-7  
begleitband zur gleichnamigen ausstellung mit Porträts von 20 
Sammlern, die ihre kollektionen der USb übereignet haben.

14. kiene, michael:  
die alben von jean-francois-joseph lecointe (1773 - 1858).  
architekturen, Skizzen und visionen köln 2005, 
134 S., € 28,00 iSbn 3-931596-27-3

Schriftenverzeichnis



155

Kleine Schriften der  
Universitäts- und Stadtbibliothek Köln

1. Quarg, gunter:  
gottfried Wilhelm leibniz. eine ausstellung zu leben und Werk in 
büchern und dokumenten. köln 1996, 107 S., € 10,00  
iSbn 3-931596-08-7  
eine ausstellung aus den beständen der USb anläßlich des  
350. geburtstags des Universalgelehrten.

2. Quarg, gunter & christian klinger:  
anna Simons - meisterin der Schriftkunst (1871 - 1951) eine aus-
stellung der USb anläßlich der 125. Wiederkehr ihres geburtstages. 
köln 1996, 64 S., € 7,50 iSbn 3-931596-09-5  
die Schriftkünstlerin entwarf die inschrift „dem deutschen volke“ 
am berliner reichstag und die titelblätter für die bremer Presse.

3. görlach, manfred:  
max und moritz in aller munde. Wandlungen eines kinderbuches. 
köln 1997, 112 S., € 10,00 iSbn 3-931596-10-9  
Wilhelm buschs berühmte bildergeschichte ist in viele Sprachen  
und Dialekte übersetzt worden und findet noch heute in Werbung  
und karikatur vielfältige verwendung.

4. Quarg, gunter:  
heidelbergae nunc coloniae. Palatina-bände der Universitäts- und 
Stadtbibliothek köln. bestandsverzeichnis köln 1998, 149 S.,  
€ 12,50 iSbn 3-931596-11-7  
katalog der 67 bände aus dem bestand der USb, die vormals in  
der berühmten renaissancebibliothek der Pfälzer kurfürsten  
in heidelberg verwahrt wurden.

5. beßelmann, karl ferdinand:  
alte bücher - neu geschätzt. begleitheft zur ausstellung der  
arbeitsstelle „altbestand in rheinischen bibliotheken“. köln 1998, 
vergriffen iSbn 3-931596-12-5  
eine ausstellung aus buchbeständen von 11 rheinischen  
bibliotheken in nicht-staatlicher trägerschaft.

6. Schirra, doris:  
„an jenem tage lasen wir nicht weiter.“ illustrationen zu dantes 
göttlicher komödie aus den beständen der Universitäts- und Stadt-
bibliothek köln. köln 2000, 82 S., € 7,50   
iSbn 3-931596-15-X  
exponate aus dem umfangreichen dante-bestand der USb,  
vornehmlich aus der Sammlung reiners.

7. Severin corsten zum achtzigsten geburtstag am 8. dezember 2000. 
bibliographie seiner Schriften 1951 bis 2000. köln 2001, 43 S.,  
€ 5,00 iSbn 3-931596-17-6  
liste der Publikationen des ehemaligen direktors der USb  
zum buch- und bibliothekswesen sowie zur rheinischen  
landesgeschichte.

15. boeff, regine:  
Schätze aus der einbandsammlung der Universitäts- und Stadt-
bibliothek köln köln 2005, 117 S., 4°, (handeinband aus der 
hausbuchbinderei der USb, mattleinen mit titelprägung, geheftet), 
vergriffen, iSbn 3-931596-28-1  
in einem ausstellungskatalog stellt die USb köln eine auswahl 
ihrer historischen und künstlerischen bucheinbände  
aus der digitalen einbandsammlung vor. 

16. Sammeln und lesen.  
die kölner h.c. artmann-Sammlung knupfer. lektüren köln 2006, 
271 S., € 38,00 iSbn 978-3-931596-31-6  
der band erschien anläßlich der Schenkung der o.g. Sammlung. 
der band enthält eine ausführliche beschreibung der titel der 
Sammlung und acht wissenschaftliche aufsätze von nachwuchs-
wissenschaftlern des Zentrums für moderneforschung an der 
Universität zu köln, die sich mit der Poetik artmanns befassen.

17. gabel, gernot: 
deutsche buchkünstler des 20. jahrhunderts illustrieren deutsche 
literatur köln 2006, 224 S., € 20,00 iSbn 978-3-931596-37-0 50 
buchkünstler, von max liebermann bis klaus ensikat, illustrierten 
deutsche literatur vom „faustbuch“ bis zu „katz und maus“.

18. Schmitz, Wolfgang (hrsg.):  
„das auch die guten bücher behallten und nicht verloren werden“  
köln 2007, 219 S., € 20,00 iSbn 978-3-931596-40-8 reich 
bebilderter Sammelband mit 11 beiträgen über die evan-
gelische bibliothek köln und ihre bestände zur gleich-
namigen ausstellung in der kreissparkasse köln.

19. hoffrath, christiane:  
bücherspuren - das Schicksal von elise und helene richter und 
ihrer Bibliothek im „Dritten Reich“ 2. durchges. u. erg. Aufl., Köln 
2010, 219 S., € 39,90 iSbn 978-3-412-20651-2  
das buch schildert den lebensweg von elise und helene richter, 
die in Wien nach 1938 als jüdinnen den verfolgungen der na-
tionalsozialisten ausgesetzt waren. dieser titel ist nur über den 
deutschen buchhandel oder direkt beim verlag böhlau zu beziehen.

20. hanau, Peter:  
fröhliche rechtswissenschaft. an den grenzen  
zu ethik - Poetik - didaktik - evaluation. köln 
2009, 176 S., € 20,00 iSbn 978-3-931596-50-7

21. Wiese, bernd:  
Weltansichten. illustrationen von forschungsreisen deut-
scher geographen im 19. und frühen 20. jahrhundert. köln 
2011, 292 S., € 39,00 iSbn 978-3-931596-58-3

Schriftenverzeichnis
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8. depping, ralf & christiane Suthaus:  
„die kunst, in drei Stunden ein buchhalter zu werden.“ bücher aus 
der Sammlung Schmalenbach. köln 2000, 93 S., € 10,00  
iSbn 3-931596-16-8  
katalog zur ausstellung, mit einer biographischen einleitung  
von maria engels.

9. von der handelshochschule zur Universität.  
100 jahre wirtschafts- und sozialwissenschaftliche lehre und for-
schung in köln. katalog zur ausstellung. köln 2001, 110 S.,  
€ 10,00 iSbn 3-931596-18-4  
ausstellung anläßlich des 100. gründungstages der kölner  
handelshochschule, der vorgängereinrichtung der heutigen  
Wiso-fakultät der kölner Universität.

10. galle, heinz j.:  
Populäre lesestoffe. groschenhefte, dime novels und Penny 
dreadfuls aus den jahren 1850 bis 1950. köln 2002, 112 S.,  
€ 10,00 iSbn 3-931596-19-2  
ausstellungskatalog zu den vielfältigen ausprägungen der 
heftchenliteratur aus Westeuropa und den vereinigten Staaten.

11. görlach, manfred:  
Weltsprache englisch. katalog zur ausstellung. köln 2002, 106 S., 
€ 10,00 iSbn 3-931596-20-6  
ein historischer Überblick über die entwicklung des englischen  
in der Welt und über heutige ausprägungen dieser modernen  
lingua franca.

12. gabel, gernot:  
baugeschichtliche Perspektiven. die Universitäts- und Stadtbiblio-
thek und ihre vorgängereinrichtungen. köln 2002, 98 S., € 10,00 
iSbn 3-931596-23-0  
darstellung mit fotos und Plänen der kölner gebäude, die einst  
und jetzt für bibliothekszwecke genutzt wurden.

13. 400 jahre ratsbibliothek / Universitäts- und Stadtbibliothek. an-
sprachen beim festakt im hansasaal des historischen rathauses zu 
köln am 28. november 2002. köln 2002, 46 S., € 5,00  
iSbn 3-931596-24-9  
ansprachen von oberbürgermeister Schramma, rektor Professor  
küpper und festredner Professor conrady.

14. jung, rudolf:  
bibliothekarische ausbildung in Zeiten des krieges briefe von  
maria Steinhoff und rudolf reuter und weitere dokumente zur  
Westdeutschen volksbüchereischule in köln 1939 bis 1944.  
köln 2004, 94 S., € 10,00 iSbn 3-931596-26-5

15. Schriftenverzeichnis gunter Quarg  
köln 2005, 48 S., € 5,00 iSbn 3-931596-30-3  
liste der Publikationen des ehemaligen oberbibliotheksrates der  

USb zum buch- und bibliothekswesen, zur chemie, kunst- und  
literaturwissenschaft, geldgeschichte, medaillen- und  
münzkunde sowie musikwissenschaft.

16. gabel, gernot:  
don Quijotes Spuren in deutschland. materialien zur rezeptions-
geschichte. köln 2005, 73 S., € 10,00 iSbn 978-3-931596-32-X 
Spiegelungen des ritteromans in Übersetzungen, kinderbüchern,  
bildender kunst und deutschem alltagsleben. Schriftenverzeichnis  
friedrich-Wilhelm henning zum 75. geburtstag

17. Schriftenverzeichnis friedrich-Wilhelm henning 
 zum 75. geburtstag köln 2006, 52 S., € 5,00 iSbn 3-931596-33-8  
liste der Publikationen des ehemaligen direktors des Seminars 
für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität zu köln 
und des rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsarchivs in köln.

18. Zwischen antiquarischer gelehrsamkeit und aufklärung.  
die bibliothek des kölner Universitätsrektors ferdinand franz 
Wallraf (1748 - 1824). köln 2006, 199 S., € 10,00  
iSbn 3-931596-34-6 
 begleitband zur gleichnamigen ausstellung, die von mai - juni 
2006 in der USb gezeigt wurde, ausgerichtet von Studierenden 
und dozenten des „lehr- und forschungszentrums für die antiken 
kulturen des mittelmeerraumes“ an der Philosophischen fakultät.

19. broch, jan / rassiller, markus (hrsg.):  
Schrift-Zeiten. Poetologische konstellationen von der frühen neu-
zeit bis zur Postmoderne. köln 2006, 319 S., vergriffen  
iSbn 3-931596-35-4  
der Sammelband gibt in seinen beiträgen einen einblick in die  
auseinandersetzung mit verschiedenen poetologischen konstell- 
ationen von der frühen neuzeit bis zur Postmoderne. in den sehr  
unterschiedlichen arbeitsweisen und themenfeldern zeigt sich  
dabei die große Pluralisierung innerhalb einer kulturwissen- 
schaftlich ausgerichteten germanistik.

20. Schriftenverzeichnis gernot Uwe gabel  
zum 65. geburtstag köln 2006, 52 S., € 5,00 iSbn 3-931596 –36-2 
liste der Publikationen des ehemaligen Stellvertretenden direktors 
der USb zum buch-, bibliotheks- und verlagswesen, zur Philoso-
phie und romanistik sowie zu Sprach- und literaturwissenschaften.

21. neuheuser, hanns Peter / Schmitz, Wolfgang (hrsg.):  
die kleine bibliothek. bedeutung und Probleme kleiner nichtstaat-
licher buchbestände. köln 2007, 159 S., € 10,00  
iSbn 978-3-931596-38-5  
der band enthält die vorträge des kolloquiums „die kleine  
bibliothek“, das die USb köln und das rheinische archiv-  
und museumsamt 2006 in den historischen gebäuden der abtei  
Werden abgehalten haben.
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22. halassy, katja v./Suthaus, christiane/depping, ralf (hrsg.): ohne 
bibliothek keine forschung. das fachreferat Wirtschaft im Wandel.

23. 5. fortbildungstagung für fachreferentinnen und fachreferenten  
der Wirtschaftswissenschaften köln 2007, 127 S., € 10,00  
iSbn 978-3-931596-39-2

24. gabel, gernot & gisela gabel-jahns:  
laurence olivier (1907 - 1989). Schauspieler - regisseur - inten-
dant köln 2007, 64 S., € 6,00 iSbn 978-3-931596-42-2  
begleitband zur gleichnamigen ausstellung über den hollywood-
Schauspieler, Shakespeare-darsteller und -regisseur und ersten lei-
ter des britischen nationaltheaters in der USb vom 1. - 31. oktober

25. kootz, anja / Pasch, helma (hrsg.):  
5000 jahre Schrift in afrika. entstehung - funktionen - Wechsel. 2. 
überarbeitete Auflage, Köln 2009, 134 S., € 10,00  
iSbn 978-3-931596-43-9  
der begleitband zur gleichnamigen ausstellung in der 
USb köln vom 7. november 2008 - 8. januar 2009 um-
fasst beiträge von mitarbeiterinnen der institute für af-
rikanistik und ägyptologie der Universität zu köln.

26. Schmitz, Wolfgang (hrsg.):  
„im mittelpunkt steht das buch“ köln 2009, 78 S., € 5,00 vergriffen 
[ohne iSbn] einblicke in die arbeit des dezernats historische 
Sammlungen und bestandserhaltung anlässlich des ausschei-
dens von dr. gisela lange aus dem aktiven bibliotheksdienst.

27. thiele, rolf (hrsg.):  
„der bibliothekar im 21. jahrhundert - ein traditionsbewusster 
manager“  
festschrift für Wolfgang Schmitz zum 60. geburtstag 
köln 2009, 338 S., € 28,00 iSbn 978-3-931596-45-3

28. Schmitz, Wolfgang (hrsg.):  
„heimat, heilige und historie - ludwig mathar. ein rheinischer 
Schriftsteller“  
begleitband zur gleichnamigen ausstellung 12.6. - 31.7.2009 
köln 2009, 128 S., € 10,00 iSbn 978-3-931596-47-7

29. Schmitz, Wolfgang (hrsg.):  
erich meuthen. bibliographie seiner Schriften. köln 2009, 32 S.,  
€ 5,00 iSbn 978-3-931596-46-0  
bibliographie seiner Schriften von 1954 bis 2003 zum 80.  
geburtstag am 31. mai 2009.

30. Schmitz, Wolfgang (hrsg.):  
anton von euw. bibliographie seiner Schriften 1962 – 2011. 
köln 2011, 44 S., € 5,00 iSbn 978-3-931596-59-0

31. gabel, gernot U.:  
Schillers Werke in der buchillustration des 19. und 20. jahrhun-
derts. köln 2011, 144 S., € 10,00 iSbn 978-3-931596-48-4

32. kleinschmidt, erich:  
Übergänge: Denkfiguren. Köln 2011, 128 S., € 10,00 ISBN 978-3-
931596-61-3  
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