Was ist ein Beutelbuch?
Das Beutelbuch gilt als das Taschenbuch des Mittelalters. Diese etwas eigenwillige Buchform war im Mittelalter zwei
Jahrhunderte (14.-16. Jahrhundert) sehr gebräuchlich. Zur damaligen Zeit war ein Buch selten und sehr teuer, nur
wohlhabende und belesene Bürger - die soziale Oberschicht - konnten sich ein Buch leisten. Es war im Gegensatz zu
den damaligen großen schweren Folianten, die bis ins 14. Jahrhundert noch auf Pergamentblätter von Hand geschrieben waren, ein kleines tragbares Buch, das auf Reisen mitgenommen werden konnte. Es wurde jedoch nicht in
die Tasche gesteckt, sondern sichtbar am Gürtel oder in der Hand getragen. Es diente als Brevierbuch für Ordensleute und als Journal für Kaufleute.
Ein Beutelbuch wird vereinzelt auch Buchbeutel, Gürtelbuch, Booksbüdel oder engl. Girdlebooks genannt, es gab sie
in vielen Varianten. Sie ähnelten alle einem hängender Beutel oder Sack. Der Lederbezug ragt über den Unterschnitt
das Buch hinaus, an ihm kann das Buch wie ein Beutel in der Hand getragen oder am Gürtel befestigt werden. Die
reisenden Ordens- und Kaufleute hatten ihre Hände frei. Ein Beutelbuch mit seinen Holzdeckeln und Metallbeschlägen soll auch eine gute Waffe in Notwehr bei Überfällen auf Reisen gewesen sein.
In den letzten Jahren sind Beutelbücher als Replikate auf Kunst- und Mittelaltermärkte wieder öfter zu sehen und zu
bestaunen, sie erleben eine Renaissance. Jahrhunderte lang waren sie vergessen. Ab Ende des 16. Jahrhundert wurden sie nicht mehr hergestellt, sie kamen sie aus der Mode. Es sind nur wenige originale Exemplare erhalten geblieben. In den Bibliotheken schnitt man den über den Buchblock herausgehenden Beutel zur besseren Aufbewahrung
später einfach ab. In alten Kirchen findet sich immer wieder zeitgenössische Abbildungen von Beutelbüchern bei
Gemälden und Skulpturen wie Altarbildern und Sarkophagen.
Ende des 19. Jahrhundert entdeckten Buchbinder und Einbandforschungen wieder alte, vergessene kunsthandwerkliche Buchformen, sie erforschten die Geschichte des Bucheinbandes und stoßen so auch auf die längst vergessenen
Beutelbücher. Es beschreiben u.a. der Bibliothekar Jean Loubier (Der Bucheinband in alter und neuer Zeit. H. Seemann, Berlin /
Leipzig 1903) und der Buchbindermeister Paul Adam in ihren Werken auch über die „vergessenen“ Beutelbücher.
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. . . „Bei dieser Gelegenheit sei auch des Beutelbuch gedacht. Ähnlich wie der
eben erwähnte Band (Hülleneinband) gestaltet, zeigt dies Einbandform nur darin
den Unterschied, dass das überstehende Leder am Unterschnitt soweit verlängert
ist, um am Ende zusammengefasst und in einen Knoten verschlungen werden zu
können; dieser Knoten trug einen Metallring zum Anhängen an den Leibgurt.
Wir kennen eine ganze Reihe von bildlichen Darstellungen des Buchbeutels auf
Gemälden, Miniaturen, an Holzschnitzereien etc., doch sind in Wirklichkeit nur
fünf Beutelbücher bis jetzt bekannt, von denen das schönstein Nürnberg (Anzeiger Germ. Mus. 1862, Spalte 324) die anderen in München, Nürnberg, Frankfurt
a/M. (v. Bethmann) und sich in Düsseldorf befinden.
In der Folge fiel dies überstehende Leder weg; es wird glatt um die Kanten her
geschlagen, ja es ist wohl möglich, dass man von den Buchbeuteln selbst das
Überstehende abschnitt, sofern keine Veranlassung mehr vorlag, das Buch als
fahrendes Habe mit sich herumzuführen“. . .
Haben Sie noch Fragen oder Wünsche zum Thema Beutelbuch, rufen Sie uns einfach an
oder besuchen sie unsere Internetseite www.beutelbuch.de
Wenn Sie mehr über das Beutelbuch wissen möchten:
Das Beutelbuch (Klaus Müller)
Vom mittelalterlichen Stundenbuch zum außergewöhnlichen Gästebuch
Die Broschüre berichtet über die Geschichte und Herstellung einer fast vergessenen Buchform,
die vom 14. bis zum 16. Jahrhundert weit verbreitet war.
Zahlreiche Bilder zeigen verschiedene Beutelbücher vom Mittelalter und der Gegenwart.
Eine kurze Anleitung zur Herstellung eines Beutelbuches gibt Anregung, sich mit dieser Buchform näher zu befassen.
Format: DIN A5, 124 Seiten, 60 s/w Bildseiten, Beutelbuchform.
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