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MISZELLE 

DIE ÜBERNAHME DER BÜCHERSAMMLUNG ANTON RULANDS 
DURCH DIE VATIKANISCHE BIBLIOTHEK (1874/75) 

von 

CHRISTINE MARIA GRAFINGER 

Im September 1874 traf die ungefähr 10.000 Bände umfassende Bücher-
und Handschriftensammlung des bayerischen Landtagsabgeordneten und 
Oberbibliothekars der Würzburger Universitätsbibliothek Anton Ruland1 im 
Vatikan ein. Nach seiner Priesterweihe im Mai 1832 war er anfangs Koopera-
tor in Kitzingen, bis er zehn Monate später zum Bibliothekar an die Universität 
seiner Heimatstadt Würzburg berufen wurde. Nach der Ernennung Peter Ri-
charz' zum Bischof von Speyer wurde Ruland die Leitung der Bibüothek an
vertraut. Diese Tätigkeit verlief allerdings nicht ohne Spannungen, denn seine 
Reformen fanden wenig Beifall und so wurde die Leitung der Bibliothek 
schließlich neu organisiert und einer Kommission übertragen. Als es zu einem 
offenen Konflikt zwischen dieser und Ruland kam, wurde er im Mai 1837 
entlassen und zum Stadtpfarrer von Arnstein bestellt.2 1850 wurde er jedoch 
zum Oberbibliothekar im Rang eines ordentlichen Professors der Würzburger 
Universität ernannt. Er bemühte sich unverzüglich, die in Unordnung geratene 
Sammlung wieder in Stand zu bringen. Seine Bibliotheksverwaltung war aller
dings von strengen Grundsätzen gekennzeichnet und so führte er zahlreiche 
Reformen durch, wie die Einführung einer neuen Benutzerordnung. Ruland 
versuchte, den ihm anvertrauten Bücherschatz mit besonderer Vorsicht zu 
hüten, außerdem gelang es ihm auch, einige Sammlungen für die Universitäts-

1 Anton Ruland (25.XI. 1809-8.1.1874); vgl. Le i t s chuh , Ruland, Anton, in 
ADB Bd. 29, Leipzig 1889, S. 632-634. 

2 Th. Sauer , Anton Ruland (1809-1874). Ein Beitrag zur Geschichte der katho
lischen Restauration in Bayern, Schriftenreihe zur bayerischen Landesge
schichte 103, München 1995, S. 46. 
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bibliothek zu erwerben wie die Privatbibliothek des ehemaligen Pflegschafts
direktors Philipp Franz Hörn.3 Als Abgeordneter zum bayerischen Landtag, in 
den er 1848 entsandt worden war, setzte er sich ebenfalls für bibliothekari
sche Belange ein und 1859 kam es zu einem offenen Konflikt mit dem Vor
stand der Münchner Hof- und Staatsbibliothek, Karl Halm. Als sich die Staats
bibliothek nach der Erwerbung der Sammlung des Orientalisten Etienne-Marc 
Quatremère in finanziellen Schwierigkeiten befand, entschloß sich der Direk
tor, die nötigen Geldmittel durch den Verkauf von Dubletten zu beschaffen. 
Als Partner organisierte das Augsburger Antiquariat Fidelis Busch 1858 eine 
Auktion. Kritik erregte in erster Linie der Verkauf von zwölf frühen Ausgaben 
lateinischer und deutscher Bibeln, volkssprachlichen Inkunabeln und Perga
mentdrucken.4 Ruland übte in einer Rede im Landtag, die später auch ge
druckt wurde, heftige Kritik an der Veräußerung von Staatsgut und forderte 
die Regierung auf, solche Auktionen zu unterbinden. Der Würzburger Biblio
thekar war der Meinung, daß vor allem bei Inkunabeln die Definition „Dublet
ten" fragwürdig sei, denn für ihn war jedes einzelne Exemplar eine Art kultur
historisches Dokument. Aufgrund ihrer inhaltlichen Bedeutung und Seltenheit 
sollten auf alle Fälle auch Exemplare, die in einer Bibliothek mehrfach vor
handen sind, nicht verkauft, sondern bewahrt werden. 

Ruland hatte im Laufe seines Lebens eine reichhaltige, ungefähr 10000 
Bände umfassende Privatbibliothek angelegt. In seinem Testament vom 
16. Februar 1873 setzte er seine Schwester Auguste zur Haupterbin ein; sie 
sollte den größten Teil des Vermögens erhalten. Seine Bücher und Schriften 
hinterließ er allerdings dem Heiligen Stuhl. Die entsprechende testamentari
sche Bestimmung lautete folgendermaßen: „Meine Bibliothek vermache ich 
der heiligen Römischen Kirche - nebst allen meinen Briefen und Scripten -
als freies Eigenthum des Heiligen Stuhles, damit diese meine reichliche 
Sammlung mit der Vaticana in Rom vereinigt werde. Sollte der Römische 
Stuhl dieses Vermächtniss ausschlagen, so vermache ich solche der katholi
schen freien Universität in Löwen. Jedoch darf aus dieser Sammlung auch 
kein Duplum verkauft werden."5 Vermutlich hatte Ruland seine ursprüngliche 

3 Ebd. S. 57; H. Finger , Bücher und Gelehrte an der Wende vom 19. zum 
20. Jahrhundert. Der große Wandel im Kommunikationssystem der Universi
täten, Gutenberg-Jahrbuch 68 (1993), S. 356-370, bes. 359 verwendet den Be
griff des „Professorenbibliothekars". 

4 Ebd. S. 59-62; B. Wagner, Wege und Abwege bayerischer Inkunabeln, in: 
Violae Salutae, Würzburg 1994, S. 133-153, bes. 147-152. 

5 ASV, Arch. Nunz. Monaco 135, Posizione Nr. 3 (ohne Blattzählung): Schreiben 
Friedrich Leitschuhs an den Nuntius vom 3. II. 1874; zitiert auch in Sauer , 
Ruland (wie Anm. 2) S. 75. 
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Absicht, die gesamte Büchersammlung der Universität Würzburg zu hinterlas
sen, zugunsten des Vatikans geändert, nachdem es in der Frage der Über
nahme der Bibüothek seines Vaters, der Professor an der medizinischen Fa
kultät der Universität Würzburg gewesen war und eine umfangreiche Samm
lung von naturwissenschaftlichen Werken angelegt hatte, wegen der Bedin
gung einer Aufstellung als geschlossene Sammlung zu keiner Einigung 
gekommen war.6 

Nicht einmal ein Jahr nach der Abfassung seines letzten Willens fiel 
Ruland Anfang Januar 1874 in München der Choleraepidemie zum Opfer. Drei 
Wochen später berichtete der Nuntius in München, Pier Francesco Meglia7, 
dem Kardinalstaatssekretär, Giacomo Antonelli, vom Ableben Anton Rulands 
und über Gerüchte, daß letzterer seine reichhaltige Bibliothek dem Vatikan 
hinterlassen hätte. Der Würzburger Bibliothekar habe diese umfangreiche 
Sammlung angelegt, „raccogliendo quanto più interessante e di più raro gli 
veniva fatto di procurarsi, anche in fatto di Manoscritti preziosissimi. Dopo 
la sua morte corse la voce, che l'egregio Sacerdote avesse legato questa sua 
libreria alla Biblioteca Vaticana.. ."8 Um sich Gewißheit zu verschaffen, hatte 
der Nuntius den Würzburger Professor für Kirchenrecht, Josef Hergenröther,9 

um Information gebeten. Dieser bestätigte, daß der einschlägige Passus des 
Testaments nach der Fertigstellung des Bibliothekskatalogs vom Testaments
vollstrecker, Friedrich Leitschuh, einem Freund und Kollegen des Verstorbe
nen, dem Nuntius mitgeteilt werden sollte.10 Am selben Tag richtete Leitschuh 
persönlich ein Schreiben an den Nuntius und bat ihn, den letzten Willen des 
Oberbibliothekars der Würzburger Universitätsbibliothek dem Papst mitzutei
len. Der Nachlaßverwalter wies jedoch darauf hin, daß die Haupterbin weder 
Transportkosten noch Erbschaftssteuer zu übernehmen bereit sei; diese Spe
sen müßten daher vom Heiligen Stuhl getragen werden. Der genaue Wert die-

6 Ebd. S. 75-76. 
7 Pier Francesco Meglia (3. XI. 1810-31. III. 1883; Nuntius in München: 

26.X. 1866-1874; Kardinal: 19. VII. 1879); La Gerarchia cattolica e la famiglia 
pontificia per l'anno 1874, Roma 1874, S. 571; R. Ritzler/P. Sefrin, Hierar-
chia catholica medii et recentioris aevi, Bd. 8, Passau 1978, S. 29, 238. 

8 ASV, Segr. Stato 1875, Rubrica 255 fol. 48r Nr. 1441: Schreiben vom 
3. II. 1874. - Kopien (Fotos) einiger Dokumente des Staatssekretariats findet 
sich BAV, Archivio della Biblioteca [künftig AB] 195 A, allerdings ohne ak
tuelle Folüerung. 

9 Josef Adam Gustav Hergenröther (15. IX. 1824-3. X. 1890; Kardinal: 
12. V. 1879); vgl. A. W e n d e h o r s t , Hergenröther, Josef Adam Gustav, in: NDB 
Bd. 8, Berlin 1969, S. 609-610. 

0 ASV, wie Anm. 8. 
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ser Sammlung, die sich aus wertvollen theologischen, philosophischen und 
klassischen Werken zusammensetzte und auch neulateinische und numismati
sche Publikationen sowie Bücher zur fränkischen Geschichte umfasse, könne 
erst nach Anfertigung eines vollständigen Katalogs bestimmt werden. Er 
schätzte den Umfang auf ungefähr 50-60 Bücherkisten.11 Der Nuntius ließ 
sofort eine italienische Übersetzung des Schreibens des Testamentsvollstrek-
kers anfertigen und sandte dieses mit einem informativen Begleitschreiben 
und der Bitte um Instruktionen hinsichtlich des weiteren Vorgehens in dieser 
Angelegenheit an Kardinal Antonelli.12 Das Staatssekretaritat erklärte, daß 
erst nach der Übergabe des vollständigen Bibliothekskataloges die Anweisun
gen erfolgen werden, „che da Lei si richieggono sia in riguardo all'accetta
zione del Santo Padre, che tenni di tutto informato, sia circa ü modo di di
sporne."13 Ende Mai berichtete der Auditor der Münchner Nuntiatur, Emilio 
Taliani, daß er, da ihm bislang kein Katalog ausgehändigt worden sei, auf 
dessen Grundlage der Papst sich bezüglich einer Annahme oder Ablehnung 
des Nachlasses entscheiden könnte, Professor Hergenröther um Aufklärung 
gebeten habe.14 Letzterer gab Mitte Mai ein Erklärung ab, warum sich die 
Fertigstellung des besagten Kataloges verzögert hätte. Die Schwester des Ver
storben, eine ziemlich launische Frau, die von ihrem Ehemann, einem Schles-
wig-Holsteinischen Arzt, getrennt lebte, habe eine Räumung der Zimmer, in 
der sich die Bibliothek befand, verlangt, weil sie diese vermieten wolle. So 
mußte der Testamentsvollstrecker nach einem Zwischenlager Ausschau hal
ten. Nachdem er dafür den Dachboden des Bürgerspitals angemietet hatte, 
ließ er 66 große Kisten anfertigen, in die er die Bücher verpacken ließ. Dieser 
Transport bedeutete nicht nur einen weiteren Kostenaufwand von 150 floren-
tinischen Goldgulden, sondern die Katalogerstellung wurde unterbrochen und 
wesentlich erschwert. Bei der Titelaufnahme der einzelnen Bücher mit Hin
weisen auf die Bandzahl unterstützten ihn zwar vier Studenten; allerdings 
müßten die Kisten wieder geöffnet werden, was neuerdings einen weiteren 
Zeitverlust bedeute. Erst nach einer systematischen Zusammenstellung dieser 

11 ASV, wie Anm. 5. 
12ASV, Segr. Stato 1875, Rubrica 255 fol. 50r-52r Nr. 1444: Schreiben vom 

6. IL 1874 mit Übersetzung des Briefes von Leitschuh vom 3. EL 1874. Eine Ko
pie der Übersetzung findet sich in BAV, AB 183/P: „Lascito di Ruland alla 
Sacra Romana Chiesa"; Konzept des an das Staatssekretariat gerichteten 
Schreibens in ASV, Aren. Nunz. Monaco 135, Posizione Nr. 3. 

13 ASV, Arch. Nunz. Monaco 135, Posizione Nr. 3: Schreiben vom 10. II. 1874; das 
am Vortag erstellte Konzept in ASV, Segr. Stato 1875, Rubrica 255 fol. 54r. 

14 ASV, Segr. Stato 1875, Rubrica 255 fol. 55r-56r: Schreiben vom 23. V 1874. 
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Aufzeichnungen könne Leitschuh mit der Erstellung eines beschreibenden, 
nach Sachbereichen geordneten Bibliothekskatalogs beginnen.15 Dieses 
Schreiben Hergenröthers an den Auditor der Nuntiatur enthält nach Ansicht 
Sauers die einzige detaillierte Beschreibung der Privatbibliothek Rulands.16 

Der verstorbene Oberbibliothekar habe nicht nur seltene Drucke verschiede
ner Epochen, alte und neue Ausgaben griechischer und lateinischer Autoren 
und historische und theologische Werke, darunter auch protestantischer Pro
venienz, gesammelt, sondern auch den an medizinischen und naturwissen
schaftlichen Publikationen reichen Bücherbestand seines Vaters übernom
men. Der überwiegende Teil sei zwar in deutscher Sprache verfaßt, ein gerin
ger Teil allerdings auch in Latein, Französisch und Engüsch. Es seien aber 
auch solche Werke darunter, die auf dem Index der verbotenen Bücher ste
hen, wie das von Pius VI. verworfene Werk Eybels ,Was ist der Papst?' oder 
Actons ,Über das Konzil'. Die Universität Löwen hätte sicherlich aufgrund des 
Umfanges der Sammlung Schwierigkeiten, diese aufzustellen. Hergenröther 
empfahl daher, den Ruland'schen Nachlaß anzunehmen; der Papst solle aller
dings die Klausel des Testaments, die eine Abgabe von Dubletten untersagte, 
außer Kraft setzen. Damit bestehe die Möglichkeit, wertvolle Bände für die 
Vatikanische Bibliothek auszusortieren. Leitschuh hätte ihm einige Titelauf
nahmen übergeben, die jedoch durch die Aufteilung in verschiedenen Kisten 
nicht mehr systematisch geordnet sind. Eine provisorische, vom Testaments
vollstrecker erstellte Bücherliste lege er bei, damit sich der Heilige Vater ein 
genaueres Bild machen könne.17 Einige Tage später wandte sich Hergenröther 
gegen eine vom Vatikan ins Auge gefaßte Aufteilung der Ruland'schen Biblio
thek, weil ihm persönlich auch der Nachlaßverwalter wenig vertauenswürdig 
erscheine. Leitschuh hätte sich noch zu Lebzeiten seines Freundes der libera
len Partei angeschlossen und daher bestehe die Gefahr, daß die Angelegenheit 
zu propagandistischen Zwecken verwendet wird. Es bestehe die Möglichkeit, 
daß die Liberalen behaupten könnten, die letzte Verfügimg eines verdienten 
Vertreters der klerikalen Partei würde selbst von kirchlicher Seite nicht zur 
Gänze beachtet. Bei einem kleineren Bestand wäre ein Transport und eine 
Aussortierung in der Nuntiatur die beste Lösung. Bei der Größe dieser Biblio
thek würde sich allerdings die Anzahl der Kisten maximal auf 50 oder 48 

ASV, Arch. Nunz. Monaco 135, Posizione Nr. 3: Schreiben vom 14. V. 1874. 
Sauer , Ruland (wie Anm. 2), S. 76-77. 
Ebd. S. 77; ASV, wie Anm. 13. Diese Bücherliste soll zu einem späteren Zeit
punkt veröffentlicht werden, da die Verifizierung der einzelnen Bände in den 
verschiedenen Beständen der Vatikanischen Bibliothek längere Zeit in An
spruch nehmen wird. 
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reduzieren lassen, aber durch den doppelten Transport würden zu hohe Ko
sten entstehen. Es sei vielmehr angebracht, etwa ein Jahr verstreichen zu 
lassen und wenn die Sammlung sich schon im Besitz der Vatikanischen Biblio
thek befinde, eine genaue Durchsicht durch einen Bevollmächtigten des Heili
gen Stuhls vornehmen zu lassen.18 In dem Bericht an das Staatssekretariat, in 
dem die Gutachten Hergenröthers kurz zusammengefaßt wurden, erklärte der 
Auditor, daß er sich außerstande sehe, zu entscheiden, mit welchen Geldern 
die Spesen des Transportes der Sammlung in das Depot des Bürgerspitals 
beglichen werden sollten.19 Beigelegt war diesem Schreiben die von Ruland 
selber konzipierte und an den Heiligen Vater gerichtete Supplik. Der Würzbur
ger Oberbibliothekar führte unter anderem aus: „... Quapropter firmiter dec-
revi et literis jam firmavi, Bibliothecam meam clarissimae Tüae Vaticanae le
gare, nulla addita conditione nisi ut iisdem normis eisque sapientissimis admi-
nistretur, quibus Vaticana Summorum Pontificiorum cura gaudet. Ne autem 
Vaticana, quae magno librorum, quibus caret, numero ut equidem scio ditatur, 
forsan recuset, meum legatum ab omni onere liberum, et pia intentio mea in 
nihilum redigatur, ad pedes Sanctitatis Tuae provolvo, exploraturus Volunta-
tem Tuam rogaturusque, ut intentioni meae benignas praebeas aures..."20 

Ende Mai erklärte das Staatssekretariat, daß der Papst trotz des Fehlens des 
Bibliothekskatalogs den Ruland'schen Nachlaß anzunehmen bereit sei. Der 
Auditor der Nuntiatur in München wurde daher beauftragt, sich zu erkundi
gen, ob besondere Vollmachten für die Übernahme des Nachlasses erforder
lich seien.21 Bereits Anfang Juni konnte die Stellungnahme des Testaments
vollstreckers in dieser Frage an das Staatssekretariat weitergeleitet werden. 
Darin hieß es, daß eine offizielle Erklärung der Annahme der Ruland'schen Bi
bliothek durch den Heiligen Stuhl in der Form einer von der Nuntiatur abgefaß
ten und somit vom Kardinalstaatssekretär autorisierten Bestätigung genüge. 
Natürlich müßten in Zusammenhang mit dieser Übernahme auch die Verpa
ckungskosten geregelt werden. Weiters führte der Auditor aus, daß er wegen 
einer Erkrankung Hergenröthers vermutlich persönlich die Angelegenheit an 
Ort und Stelle regeln werde.22 

18 ASV, Aren. Nunz. Monaco 135, Posizione Nr. 3: Schreiben vom 20. V. 1874. 
19 ASV, wie Anm. 14; das Konzept dieses Schreibens in ASV, Arch. Nunz. Monaco 

135, Posizione Nr. 3. 
20 Ebd. fol. 57r. 
21 ASV, Arch. Nunz. Monaco 135, Posizione Nr. 3: Anweisung vom 29. V 1874; 

das Konzept dazu in ASV, Segr. Stato 1875, Rubrica 255 fol. 58r. 
22 Ebd. fol. 59r-v: Schreiben vom 10. VI. 1874; das Konzept in ASV, Arch. Nunz. 

Monaco 135, Posizione Nr. 3. 
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Ende Juli richtete der Nachlaßverwalter Leitschuh ein Gesuch an die 
Nuntiatur und verlangte eine rasche schriftliche Erklärung der Annahme der 
Erbschaft, da die mündliche Zusage zwar schon vor mehr als sechs Wochen 
erfolgt sei, ein Testat aber bislang noch nicht ausgehändigt worden sei. Außer
dem dränge nun die Zeit, weil der Speicher, in dem die Kisten zwischengela
gert waren, für andere Zwecke gebraucht wird. Diese schriftliche Stellung
nahme mit dem Hinweis einer Eingliederung der Ruland'schen Sammlung in 
die Vatikanische Bibliothek sollte ihm und dem Domkapitular Josef Ruland, 
dem Bruder und zweiten Testamentsvollstrecker des Verstorbenen, zukom
men. Darüber hinaus müsse die Begleichung der Erbschaftssteuer, die 200 
florentinische Goldgulden betrage, bestätigt werden und die Kosten für Trans
port, Zwischenlagerung und Anfertigung eines Bücherverzeichnisses in Höhe 
von 260 florentmischen Goldgulden ebenfalls übernommen werden. Da er sel
ber in der nächsten Zeit eine neue Stelle antreten werde, bäte er darum, bin
nen acht Tagen einen schriftlichen Bescheid zu erhalten. Außerdem stellte er 
in Aussicht, daß er sich bei Einhaltung dieses Termines noch persönlich um 
einen Transport der Bücherkisten zur Bahn kümmern könnte. Abschließend 
wies er nochmals darauf hin, daß das Depot anderen Zwecken zugeführt wer
den sollte und eine weitere Verzögerung des Abtransportes eine Umlagerung 
nach sich ziehe und daher nur unnötige Mehrkosten verursachen würde.23 

Das Gesuch des Nachlaßverwalters wurde unverzüglich mit einem Begleit
schreiben an den Kardinalstaatssekretär weitergeleitet, worin der Auditor we
gen des auf eine Woche befristeten Termins um rasche Instruktionen zur Erle
digung der erforderlichen Schritte vorstellig wurde.24 Das Staatssekretariat 
wies auf die bereits abgegebene Erklärung einer Annahme des Nachlasses hin 
und bevollmächtigte die Nuntiatur, die für die Inkraftsetzung der testamentari
schen Bestimmungen erforderlichen Schritte zu unternehmen. Mit diesem 
Schreiben wurde dem Nuntius die rechtliche Vollmacht zur Übernahme der 
Ruland'schen Büchersammlung erteilt.25 Der Internuntius Angelo Bianchi26 

wurde beauftragt, die bislang angefallenen Spesen vom Peterspfennig, der an 
der Nuntiatur hinterlegt werde, zu begleichen und den ausgelegten Betrag 

ASV, Segr. Stato 1875, Rubrica 255 fol. 61r-62r: Schreiben vom 29. VII. 1874. 
Ebd. fol. 63r Schreiben vom 1. VIII. 1874; Konzept in ASV, Aren. Nunz. Monaco 
135, Posizione Nr. 3. 
Ebd. Nr. 12293: Schreiben vom 5. VIII. 1874; Konzept in ASV, Segr. Stato 1875, 
Rubrica 255 fol. 65r. 
Angelo Bianchi (19. XI. 1817-22.1.1897; Nuntius in München: 13. XI. 1874-
1877; Kardinal: 25.IX. 1882); vgl. Ri tz le r /Sef r in , Hierarchia catholica (wie 
Anm. 7) S. 30, 398; Gerarchia (wie Anm. 7) S. 583. 
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entspechend zu verbuchen.27 Die Nuntiatur unterrichtete Leitschuh unverzüg
lich von der Autorisation, das Rechtsgeschäft nach den üblichen Modalitäten 
in die Wege zu leiten und forderte den Nachlaßverwalter zur Bekanntgabe der 
Bedingungen auf. Die Bücherkisten könne er sofort an die Nuntiatur nach 
München senden, außerdem sollte er die Höhe der bislang ausgelegten Spesen 
angeben, damit dieser Betrag in Form einer Quittung, Zahlungsbestätigung 
oder in einer wie auch immer von Leithschuh gewünschten Art beglichen 
werden könnte.28 

Die Nuntiatur wurde angewiesen, folgende Modalitäten bei der Abwick
lung des Transportes zu beachten: Die Bücherkisten sollten an die römische 
Spedition Spithoever an der Piazza di Spagna geschickt werden. Da wegen 
der Größe dieser Bibliothek eine einzige Büchersendung wahrscheinlich nicht 
durchführbar ist, könnten die Kisten auch in zwei oder drei Transporten nach 
Rom geschafft werden. Dem Internuntius sei es auch anheim gestellt zu ent
scheiden, ob die Bücher direkt von Würzburg nach Rom geschickt werden 
sollten, was vermutlich die Kosten erheblich verringern würde, oder zuerst 
nach München und von dort aus dann an ihren endgültigen Bestimmungsort. 
Er habe bessere Kenntnis der Gegebenheiten des Landes und solle daher den 
Transport nach bestem Wissen und Gewissen durchführen.29 

Zwei Tage später wurde der Nachlaßverwalter Leitschuh gebeten, die 
gesamte Ruland'sche Bibliothek, um weitere Kosten zu vermeiden, direkt 
nach Rom an die Spedition Spithoever zu senden. Der Transport sollte jedoch 
in zwei Etappen durchgeführt werden. Falls der Testamentsvollstrecker per
sönlich verhindert sei, das Ganze zu organisieren, sollte er eine Vertrauensper
son dazu bestimmen, die dann entsprechend entschädigt würde.30 Bereits eine 
Woche später telegraphierte Leitschuh, daß die Bücherkisten zum Abtrans
port bereit seien.31 Am folgenden Tag erhielt die Nuntiatur einen detaillierten 
Bericht, in welcher Art und Weise die Verpackung des gesamten Ruland'schen 
Nachlasses durchgeführt worden sei. Die gesamte Bibliothek wurde in 66 Ki
sten verpackt, die gut vernagelt und teüweise mit Reifen versehen waren, um 
eine Beschädigung zu verhindern, und alle in einen Eisenbahnwaggon verla
den. Es handelte sich daher nur um einen einzigen Transport. Der Nachlaßver-

ASV, Aren. Nunz. Monaco 135, Posizione Nr. 3, Nr. 12293: Schreiben vom 
5. VIII. 1874; Konzept in ASV, Segr. Stato 1875, Rubrica 255 fol. 66r. 
ASV, Aren. Nunz. Monaco 135, Posizione Nr. 3: Schreiben vom 7.VIII. 1874. 
Ebd. Nr. 12271: Schreiben vom 8. Vni. 1874; Konzept in ASV, Segr. Stato 1875, 
Rubrica 255 fol. 67r. 
ASV, Arch. Nunz. Monaco 135, Posizione Nr. 3: Schreiben vom 10. VIII. 1874. 
Ebd. Telegramm vom 17. VIII. 1874. 
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Walter machte darüber hinaus auf den Inhalt verschiedener Bücherkisten auf
merksam: So wurden die Handschriften vor allem in die Kisten 13 bis 15, 22, 
29 38, 45 bis 46, 50 und 54 bis 55 verpackt. In der Kiste 49 befanden sich 
überwiegend Inkunabeln; in Kiste 48 größtenteils neue, ungebundene Werke. 
Das eigenhändig ergänzte Bücherverzeichnis solle demnächst an die Nuntia
tur geschickt werden. Die ursprüngliche, in losen Blättern vorüegende Fas
sung behalte Leitschuh allerdings als Erinnerung für die Hinterbliebenen des 
Verstorbenen zurück. Außerdem seien noch einige Bücherkisten ausständig, 
die zu einem späteren Zeitpunkt nach Rom geschickt würden, denn gemäß 
der letzten Verfügung Rulands hätte sich der Bruder des Verstorbenen die 
Breviersammlung zurückbehalten. Er selbst hingegen habe noch einige Manu
skripte, die im Bücherverzeichnis eigens gekennzeichnet seien, und einige 
kleinere Druckwerke, wie die Zeitschrift für Bibliothekswissenschaft, bei 
sich. Nach Leitschuhs Meinung sei die Büchersammlung äußerst kostbar, be
sonders die Handschriften stellten einen unschätzbaren Wert dar. Die Kosten 
von Verpackung und Transport beliefen sich nunmehr auf 529 florentinische 
Goldgulden und er werde die bezahlten und quittierten Rechnungen der Nun
tiatur zuschicken.32 Im Dankesschreiben sprach der Auditor der Münchner 
Nuntiatur dem Nachlaßverwalter seine vollste Anerkennung für die präzise 
Abwicklung der Verpackung und Absendung der Ruland'schen Bibliothek aus 
und betonte, daß er dies auch dem Heiligen Vater mitteilen werde. Mit diesem 
Schreiben wurden Leitschuh auch die Spesen von 529 florentinischen Gold
gulden vergütet mit der Bitte, den Erhalt des Betrages zu bestätigen.33 In 
seinem offiziellen Bericht an den Kardinalstaatssekretär strich der Auditor 
heraus, daß es dem Testamentsvollstrecker gelungen sei, einen einzigen, di
rekten Transport der gesamten Ruland'schen Bibliothek auf dem Eisenbahn-
Wege zu organisieren und daher keine Unterbrechung an der Grenze zu be
fürchten sei. Er habe Leitschuh den für Steuern, Verpackung und Transport 
bezahlten Betrag bereits erstattet. Außerdem machte er das Staatssekretariat 
auf den Inhalt der vom Nachlaßverwalter ebenfalls erwähnten Bücherkisten 
aufmerksam und erwähnte, daß neben dem bereits übergebenen Handschrif
tenkatalog auch der Gesamtkatalog nach Fertigstellung ausgehändigt werden 
würde. Darüber hinaus sei zu beachten, daß sowohl vom Bruder Rulands wie 
auch von Leitschuh selbst einige Bände zurückbehalten worden seien, die zu 
einem späteren Zeitpunkt nach Rom gesendet würden, um in die Bibliothek 

Ebd. Brief vom 18. VIII. 1874; vgl. Sauer, Ruland (wie Anm. 2) S. 77 mit dem 
Hinweis, daß von den 66 Kisten, die insgesamt 10.000 Bände umfaßten, 15 
die Privatbibliothek von Rulands Vater enthielten. 
Ebd. Brief vom 21. VIII. 1874. 
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integriert zu werden.34 Ende August bestätigte Leitschuh, der sich bereits auf 
seinem neuen Bibliotheksposten in Bamberg befand, die Übernahme des Be
trages von 529 Florint durch seine Frau. Er kündigte außerdem an, daß er 
sich in der nächsten Woche nach Würzburg begeben werde, um die Steuern 
und die für die Verpackung ausgelegte Summe zu bezahlen. Die quittierten 
Rechnungen werde er dann unverzüglich an die Nuntiatur weiterleiten.35 Am 
selben Tag richtete der Kardinalstaatssekretär ein Dankesschreiben an den 
Auditor der Münchner Nuntiatur und sprach ihm seine vollste Anerkennung 
über die problemlose und rasche Abwicklung des Transportes der Bücher aus. 
Darüber hinaus bat Kardinal Antonelli den Auditor auch, dem Nachlaßverwal
ter seinen persönlichen Dank zu übermitteln, vor allem deshalb, weil durch 
seinen persönlichen Einsatz und die ausgezeichnete Organisation unange
nehme Aufenthalte an der Grenze und unnötige Ausgaben vermieden worden 
seien.36 Der Auditor wandte sich seinerseits Anfang des folgenden Monats an 
den Kardinalstaatssekretär, um ihm das Eintreffen eines Teiles des Biblio-
thekskataloges mitzuteilen mit dem Bemerken, daß beim Erhalt des noch aus
ständigen Teils dieser unverzüglich nach Rom gesendet werden wird, und bat 
ihn gleichzeitig, Leitschuh, der den letzten Wunsch Rulands so vorbildlich 
realisiert hatte, eine Anerkennung, wie etwa eine Medaille, von Seiten des 
Heiligen Stuhls zukommen zu lassen.37 

Der Nachlaßverwalter sandte erst einen Monat später die Rechnungsbe
lege mit einem Begleitschreiben an die Nuntiatur, in dem er sich für die Verzö
gerung und das Fehlen der ersten Quittungen, die dem Testamentariatsakt 
beigelegt worden waren, entschuldigte. Außerdem hätten sich die Spesen um 
einen geringen Betrag erhöht, weü er vergessen hatte, für die Anfertigung von 
weiteren 13 Kisten eine Rechnung auszustellen. Darüber hinaus sei er auf
grund dienstlicher Verpflichtungen und erheblicher Arbeitsüberlastung nicht 
in der Lage, sein Versprechen einzulösen und einen selbst redigierten, voll
ständigen Bibliothekskatalog termingerecht zu übergeben. Leider werde sich 
dies noch etwas hinauszögern. Er selbst habe auch noch gemäß dem Wunsch 
des Verstorbenen dessen gesammelte Korrespondenz bei sich, die erst nach 

ASV, Segr. Stato 1875, Rubrica, 255, Nr. 1572 fol. 68r: Schreiben vom 
22. VIII. 1874; Konzept in ASV, Aren. Nunz. Monaco 135, Posizione Nr. 3, mit 
derselben Briefnummer. 
Ebd. Schreiben vom 28. VIII. 1874. 
Ebd. Nr. 12458: Schreiben vom 28. VIII. 1874; Konzept in ASV, Segr. Stato 1875, 
Rubrica 255 fol. 70r. 
Ebd. Nr. 1585 fol. 72r: Schreiben vom 3. X. 1874; Konzept vom 7. IX. 1874 in 
ASV, Arch. Nunz. Monaco 135, Posizione Nr. 3, mit derselben Briefnummer. 
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25 Jahren veröffentlicht werden dürfe. Diese benötige er für die Redaktion der 
Biographie Rulands, die er zu schreiben beabsichtige, in der auch sämtliche, 
ziemlich verstreute Publikationen des verstorbenen Oberbibliothekars aufgeli
stet werden sollten.38 Den Erlös plante er für eine Stiftung zu verwenden, von 
der der beste Schüler des Würzburger Gymnasiums eine Unterstützung zum 
Universitätsstudium erhalten sollte. Die Schriften Rulands würden nach Ab
schluß der Redaktion dieses Werkes gleichfalls in die Bibliothek des Würzbur
ger Bibliothekars integriert.39 

Anfang März des folgenden Jahres unterrichtete Leitschuh den Nuntius, 
daß zwei weitere Kisten aus dem Nachlaß Rulands aufgetaucht seien und zum 
Versand bereit stünden. Seiner Meinung nach handle es sich teüweise um 
wertvolles Material, wie eine Sallust-Handschrift aus dem 10. Jahrhundert und 
eine Chronik des Klosters Obertheres am Main. Seine Frage ging nun dahin, 
ob er die Kisten an die Spedition Spithoever nach Rom senden solle.40 In 
seinem Bericht an den Kardinalstaatssekretär erbat der Nuntius auch die ent
sprechenden Anweisungen für den Versand dieser zwei Bücherkisten.41 Ende 
des Monats wandte sich der Nuntius nochmals an das Staatssekretariat mit 
dem Hinweis, daß er den Nachlaßverwalter angewiesen habe, die Bücher un
ter Beachtung der notwendigen Vorsichtsmaßnahmen an die römische Spedi
tion zu schicken. Er machte außerdem darauf aufmerksam, daß die römische 
Spedition darauf achten sollte, die Kisten wegen ihres wertvollen Inhalts nicht 
zu lange an der Bahnstation zu lassen.42 Ende April teilte der Nachlaßverwal
ter mit, daß die beiden Kisten von der Bamberger Spedition Körner nach Rom 
an Spithoever abgeschickt worden seien. Er erwähnte nochmals die wertvol
len Handschriften mit dem Sallusttext, die Geschichte des Klosters Oberthe
res und eine Würzburger Chronik in Folioformat. Außerdem bekräftigte er 
seine Absicht, den Bibliothekskatalog demnächst vorzulegen.43 Zwei Tage spä
ter berichtete der Nuntius dem Kardinalstaatssekretär, daß die beiden Bücher
kisten an die römische Spedition Spithoever abgegangen seien und daß das 

F. L e i t s c h u h , Dr. Anton Ruland als Schriftsteller. Eine Erinnerungsgabe zum 
dreihundertjährigen Jubiläum der Universität Würzburg, München 1882. 
ASV, Arch. Nunz. Monaco 135, Posizione Nr. 3: Schreiben vom 1. X. 1874 mit 
beigelegten Rechnungsbelegen und Quittungen. 
Ebd. Schreiben vom 3. III. 1875 mit italienischer Übersetzung (Datierung vom 
„Tage der heiligen Kunigunde", deren Fest am 3. März gefeiert wird). 
ASV, Segr. Stato 1875, Rubrica 255 fol. 75r: Schreiben vom 6. III. 1875. 
Ebd. fol. 77r: Schreiben vom 23. III. 1875. 
ASV, Arch. Nunz. Monaco 135, Posizione Nr. 3: Schreiben vom 24. IV. 1875, mit 
Weiterleitungsvermerk vom 26. April. 
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noch ausständige Gesamtverzeichnis der Ruland'schen Bibliothek zu einem 
späteren Zeitpunkt übergeben werden würde.44 Ende Mai wurde das Eintref
fen der Büchersendung, die sofort der Vatikanischen Bibüothek überstellt 
wurde, in Rom bestätigt.45 

Nach Fertigstellung des ersten Teiles des Bücherverzeichnisses sandte 
Leitschuh dieses Mitte Juni an die Nuntiatur mit der Bitte um Weiterleitung 
an den Heiligen Vater: „... Summo affectus sum gaudio comperiens, illud resi-
duum, continens maximi pretti manuscripta, in aedibus Vaticani jam esse re-
positum, praecipue quod litterae Tuae eodem tempore in manus venerant 
meas, quum primus tomus scriptorum Rulandü ex ejus voto a me collectorum 
et editorum a bibliopola mihi afferretur. Hunc Tibi, emmentissime atque re-
vendissüne Princeps, mittere magnam mihi parat voluptatem et si hunc to-
mum etiam ad Sanctitatem Domini nostri R i IX. mittere vis, affirmationem 
quoque adjungere Te rogo atque obsecro, me omnia Rulandi scripta typis ex-
pressa Tibi esse missurum, quam primum accepi ea.. ,"46 In seinem Bericht 
bat der Nuntius den Kardinalstaatssekretär, dem Wunsch des Testamentsver
walters nachzukommen und den beigeschlossenen Katalogteil dem Papst zu 
übergeben. Er ersuchte den Kardinal Antonelli auch, der Nuntiatur den an 
Leitschuh ausbezahlten Betrag zu vergüten. Außerdem erinnerte er an den 
bereits im Frühling geäußerten Vorschlag, dem Nachlaßverwalter für seine 
Bemühungen und Verdienste in der raschen Abwicklung des Transportes der 
Ruland'schen Büchersammlung eine Anerkennung zukommen zu lassen.47 An
fang August wurde der Nuntius angewiesen, Leitschuh für seme Bemühungen 
um den Nachlaß Rulands und dessen Transport nach Rom eine Kamee und 
ein Dankesschreiben verbunden mit dem apostolischen Segen des Papstes zu 
übermitteln.48 Sofort nach Erhalt dieser päpstlichen Anerkennung bedankte 
sich der Testamentsvollstrecker und brachte seine Begeisterung folgenderma
ßen zum Ausdruck: „... Unum autem Te, Eminentissime Domine, rogare au-
deo, ut pro benedictione a Sanctissimo Patri mihi data et pro praeclaro mu-
nere Sanctitati Pontificis Maximi et quoque Eminentissimo Cardinali Antonelli 
maxumas referas gratias ... "49 

Die Manuskripte aus der Ruland'schen Büchersammlung wurden nach 
ihrer Ankunft in der Vatikanischen Bibüothek in den Bestand der lateinischen 

ASV, Segr. Stato 1875, Rubrica 255 fol. 79r: Schreiben vom 26. IV. 1875. 
Ebd. fol. 80r: Schreiben vom 25. V. 1875. 
ASV, Arch. Nunz. Monaco 135, Posizione Nr. 3: Schreiben vom 16. VI. 1875. 
ASV, Segr. Stato 1875, Rubrica 255 fol. 81r: Schreiben vom 6. VII. 1875. 
Ebd. fol. 83r: Schreiben vom 5. VIII. 1875. 
ASV, Arch. Nunz. Monaco 135, Posizione Nr. 3: Schreiben vom 22. VIII. 1875. 
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Handschriften eingereiht und in zwei Hauptgruppen, den Vat. lat. 10069 bis 
10119 und Vat. lat. 11101 bis 11150 zugeordnet.50 Die Handschriften wurden 
zu diesem Zweck in vier Kategorien eingeteilt: in die Gruppe von historischen 
Notizen zu Städten, Pfarreien und bayerischen Klöstern, in Sammelbänden 
mit wichtigen Textüberlieferungen und alten Schriften, in Handschriften mit 
theologischem, juristischem, philosophischem oder wissenschaftlichem Inhalt 
und in Predigten aus der jüngsten Vergangenheit.51 Es handelt sich vorwie
gend um Handschriften mit lokalhistorischem Inhalt, die vor allem aus der 
frühen Neuzeit stammen. Wenige Codices sind aus dem Spätmittelalter wie 
die asketische Schrift aus dem Nürnberger Klarissenkloster von 1444 (Vat. lat. 
11021) oder die Stadtchronik von Nürnberg aus 1551 (Vat. lat. 11028). Ruland 
sammelte auch zahlreiche Quellen und Manuskripte zu seiner Heimatstadt 
und zur Diözese Würzburg, darunter stadtgeschichtliche Werke, Notizen zu 
Kirchen, Klöstern und zum Klerus, Akten zu verschiedenen Pfarreien, wie z. B. 
eine Würzburger Verordnung in geistlichen Dingen von 1443-1573 (Vat. lat. 
11065) oder ein Ceremoniale Wirceburgense aus dem 19. Jh. (Vat. lat. 10069). 
In seiner Sammlung findet sich auch umfangreiches Material zu kleineren Or
ten, in erster Linie zu solchen, zu denen Ruland einen persönüchen Bezug 
hatte, wie Kitzingen oder Arnstein. Eine Gruppe von Handschriften überliefert 
Lebensbeschreibungen von Gelehrten und berühmten Persönlichkeiten sowie 
Verzeichnisse verschiedener deutscher Autoren (Vat. lat. 11045) oder bayeri
scher Literaten (Vat. lat. 11046) und die von ihm persönlich zusammengetrage
nen Materialien einer Gelehrtengeschichte Frankens (Vat. lat. 11083, 11084). 
In dieser Handschriftengruppe finden sich auch Quellen zur Würzburger Uni
versität, z.B. ein Verzeichnis der Studenten von 1472 bis 1775 (Vat. lat. 11043) 
oder ein Zehentbüchlein von 1650 bis 1664 mit einem Rektorenverzeichnis 
(Vat. lat. 11034). Das Interesse des Würzburger Oberbibliothekars galt aber 
auch dem Bibliothekswesen und dem Buchdruck. So fertigte er persönlich in 
verschiedenen Bibliotheken zahlreiche Abschriften von Bibliothekskatalogen 
(Vat. lat. 11139) und von Urkunden über Bibliotheken und Bibliothekare an 
(Vat. lat. 11067). Er stellte auch Notizen zur Geschichte des Buchdrucks zu
sammen (Vat. lat. 11082). Ruland erwarb auch einige Andachtsbücher und 

J. Bignami Odier, La Bibliothèque Vaticane de Sixte IV à Pie XI. Recherches 
sur l'histoire des collections de manuscrits avec la collaboration de José 
Ruysschaert, Studi e Testi 272, Città del Vaticano 1973, S. 245 Anm. 25; Sauer , 
Ruland (wie Anm. 2) S. 76 Anm. 368; M. Vat tasso/H. Ca rus i , Codices Vati
cani Latini. Codices 9852-10300, Roma 1905; J. B. Bor ino , Codices manu 
scripti Vaticani Latini 11087-11150, 1969 (nicht publiziert). 
BAV, AB 14 fol. 191r-200v. 
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Predigtsammlungen wie die Leichenpredigt auf den Buchdrucker Heinrich 
von Ach (t 1509; Vat. lat. 11042). In der Ruland'schen Bibliothek finden sich 
aber auch einige allgemeine historische Werke wie ein Gutachten des kaiserli
chen Kanzlers Georg Sigismund Seldt für Kaiser Ferdinand I. gegen Papst 
Paul IV. (Vat. lat. 11026). 

Die Druckschriften, die alle mit einem „ex libris" versehen worden wa
ren, wurden ursprünglich in der sogenannten Biblioteca Leonina, der Frei
handbibliothek aufgestellt.52 Zu einem späteren Zeitpunkt, vermutlich Ende 
der zwanziger oder zu Beginn der dreißiger Jahre, wurde diese Bibliothek aus 
Platzmangel in die Magazine transferiert. Die Sammlung wurde allerdings 
nicht als ein eigener Bestand angesehen, sondern in den allgemeinen vatikani
schen Bestand (Raccolta generale) zu den jeweiligen Sachgruppen eingereiht 
und katalogisiert. 

Da Leitschuh eine Bibliothekarsstelle in Bamberg antreten mußte, 
hatte er keine Zeit, den Bestand genau zu sichten und Bücher, die Ruland 
entliehen hatte, auszusortieren und an den Besitzer zurückzugeben. So gelang
ten wichtige Dokumente zur fränkischen Lokal- und Diözesangeschichte in 
die Vatikanische Bibliothek. Erst der deutsche Jesuit Franz Ehrle, der im Juni 
1895 die Leitung der Vatikanischen Bibliothek übernommen hatte, kam den 
dringlichen Anfragen aus Franken nach und ließ einige Abschriften solcher 
Texte anfertigen. So erhielt beispielsweise die Pfarrbibliothek von Schwein
furt ein mit großem Aufwand angefertigtes Faksimile der Chronik des Würz
burger St. Stephansklosters, die von Ruland seinerzeit zum Studium entliehen 
worden war.53 Es wurden aber allerdings auch Gesuche an die Vatikana ge
richtet, Dokumente, die irrtünüich mit der Ruland'schen Bibliothek nach Rom 
gekommen waren, an ihren ursprünglichen Besitzer zurückzugeben. Doch 
diese Bitten wurden aufgrund unzureichender Angaben abgelehnt, wie die 
eines fränkischen Pfarrers, der Schriften aus seiner Pfarrei reklamierte. In 
der intern getroffenen Bibliotheksentscheidung hieß es nur: „... Siccome però 
aprire la porta alla emigrazione dei codd. e dei libri è cosa troppo pericolosa, 
si determina di non conceder nulla, né nel caso presente, né in altri casi, 
senza aver prima in mano le prove che i libri richiesti si trovano nella Bibl. 
del Ruland indebitamente.54 

52 Th. J. Sche rg , Die Rulandsche Handschriftensammlung in der vatikanischen 
Bibliothek zu Rom, Archiv des historischen Vereins von Unterfranken und 
Aschaffenburg 49 (1907) S. 161-199, bes. 162-163; ein gebundenes Exemplar 
dieses Artikels findet sich in Sala Consultazione Manoscritti, Rosso 319. 

53 Ebd. S. 164-165, 
54 BAV, AB 162: Congressi verbali del congresso 1900-1920, vom 4.1.1902 (unfo-

liiert). 
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RIASSUNTO 

Il bibliotecario della biblioteca universitaria di Würzburg, Anton Ru-
land, lasciò in eredità la sua collezione di manoscritti e stampati alla Santa 
Sede. Nel suo testamento egli dichiarò che il lascito doveva essere unito alla 
Biblioteca Vaticana senza che fosse venduto alcun libro, anche se doppio. 
Subito dopo la morte del prete-bibliotecario il nunzio riferì al Segretario di 
Stato l'ultimo desiderio di Ruland. La Santa Sede chiese allo Hergenröther, 
professore di diritto canonico nella stessa università, il parere sulla dona
zione. Hergenröther scrisse che la libreria era di grande valore, ma sarebbe 
stato necessario eliminare tutti gli esemplari doppi entro un anno dall'arrivo 
a Roma. L'esecutore testamentario, Leitschuh, fu costretto a trasferire tutta 
la collezione in un deposito, in quanto la sorella del defunto voleva affittare 
le stanze dove si trovavano i libri. Dopo alcuni mesi egli si rivolse nuovamente 
al nunzio chiedendo un'accettazione in forma scritta del lascito da parte della 
Santa Sede proponendo inoltre il trasporto immediato a Roma poiché il depo
sito non era più disponibile. Il Segretario di Stato conferì al nunzio la procura 
per organizzare il trasporto della biblioteca e per pagare tutte le spese (tasse, 
imballaggio e trasporto). Leitschuh riuscì a far portare a Roma tutti i volumi in 
un solo viaggio affittando un vagone ferroviario. Alcuni mesi dopo, Leitschuh 
annunciò un ulteriore invio di due casse di libri del lascito, in quanto, secondo 
il testamento di Ruland, sia il fratello del defunto che egli stesso avevano 
potuto tenere alcuni volumi per interesse o per studio. Dopo l'arrivo a Roma, 
l'intera collezione fu immediatamente trasferita alla Biblioteca Vaticana, dove 
i manoscritti furono catalogati nel Fondo Vaticano Latino. Gli stampati, in
vece, furono prima disposti nella sala di consultazione, per essere poi, alcuni 
anni dopo, divisi e catalogati nella raccolta generale della Biblioteca. Finora 
è stato molto difficile rintracciare gli stampati della collezione nelle diverse 
sezioni; ciò è possibile solo attraverso gli „ex libris" sulle copertine dei vari 
volumi. 
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