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Rechtssind auf dem €ingeschossenen
Patronenpapierverschiedene'Bilder(
gezeichnet,die sowohlfür Atlas-als
auch für Twillbindunggeeignet sind.
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alx Zieglers)WeberKunstund Bild Buchn,welches1677erschienund bald ausverkauft
in Uln-r,besaßaber
war,ist daserstederartigeWerküberhaupt.Zieglerwar Kölschweber
auchdasRecht,silberneHalb-Kreuzerzu prägenund musste1683ausder Stadtfliehen,weil er
nachseinemBuchwar jedochso groß,dass
der Falschmünzerei
bezichtigtwurde.Die Nachfrage
dasWerk
sich NathanaelLumscher,ein BuchbinderausIfulmbach,im Jahre1708entschloss,
WeberKunstund Bild Buch<wiederherauszugeben.
Er hat
unter dem Titel 'Neu eingerichtetes
den Tert komplett neu gesetzt,die Tafelnmit den Webmusternund Einzügenneu stechenlassen
und die Färberezeptestark erweitert.Außerdemfugte er einenLobspruchder Weberei,Webergebräuche und -lieder, die detaillierte Beschreibungvon Zugwebstühlenmit Schäftenund eine
großeAazahlvon Musternhinzu.LumschersBuchist alsonicht einfachalsNeuauflage
anzusehen.Bei dem Exemplarim Deutsöen Museumhandeltessichum dieseAusgabe
von 1708.
MancheMuster in LumschersBuch erfordern einenWebstublmit 32 Schäften.Leiderist über
solcheWebstühlesogut wie nichtsbekannt;oli heißt essogar,siehättenniemalsexistiert.Wasdas
vorliegendeWerk auszeichnet,ist geradedie detaillierteBeschreibungfur den Bau solcherZugwebstüh1emit Schäften.Es handelt sich hier um die erstetechnischeBeschreibungdesZugwebstuhlesüberhaupt zumindestin Europa.Obwohl dasBuch keine technisclreZejchnungbietet,
konnte ein geübterWeber einen solchenWebstuhl leicht nachbauen.Der Hamisch bestehtaus
Schäftenund einem HebemechanismusausHauptschnijLren,
Grundschnüren,einem rechteckigen Rahmen oder Kastenmit Querstäbenund einem Paar tragender Stangen.Lumschergibt
Lumscherunterscheidetsorgfältig
zwilchen den Muiterpatronen firr
defi kleinenbzw. großen zugwebstuhl, Beim kleinerenModell müsgen
sowohl dle Muster als auch die
crundbindung in der Patrone
gezeichnetund In die Lascheneingezogen werden. Bei der Patronefür
das Nelkenmuster(Abb. oben) ist
dies sehr gut zu sehen.Für den großen webstuhl wird dagegennlr das
Muster gezei<hnet,weil die Bindung
des Damasts,der sogenannteBoden,
vom Grundharnischerzeugt wird,
BeideDamastpatronenfehlen im
LondoderEremplar des Buchesvon
Lumscher(Abb, unten).

außerdemgenaueAnweisungen
für den Einzugder Kettfädenin die webstühleund weistausdrücldich auf den Unterschiedzwischenkleinem und großemSchaft-Zugwebstuhlhin, bei dem
jeder I(ettfadendurch zwei zu unterscheidendeLitzen geftihrt wird: eineim Musterharnischund
eine im Grundharnisch.Auch für die MusterDatronenmüssediesbeachtetwelden.
EIN BUCH VOLLER NOTIZEN. Bislanggirg man davonaus,dassvon dieserAusgabedes
)Weber Kunst und Bild Buchsunur zwei Exemplareexistieren.Das anderebefindet sich im Vic
toria & Albefi Museumin London.Doch obwoNbeideAusgaben
dasDatum 1708tragen,lassen
sich zahlreicheUnterschiedeim Satz und im Text nachweisen:viele Fehler und altertümliche
die dasLondonerExemplarenthält,wurdenkorrigiertund eineVignetteersetzt.
Schreibweisen,

5

Auf diesenbeiden Seitendes gedrucktenTeilssieht man links das Endedes Kapitelsüber die Herstellungverschiedenerheute unbekannterStoffe wie Zwil(h, Herrn Soy,golomit, scharsöt Drucköt
oder Scha<hwitz.ln der Überschrift
dicke gebildeteTeppig zu machenobezeichnet'Teppich<
"car
ein gemustertesGewebe(und nicht etwas Ceknüpftes),und "gebildet" heißt diesesGewebe,weil
zur Erzeugungdes Mustersdie Tritte auf eine bestimmteWeisemit den Schäftenverschnürtwerden. Die Vorschrifttür diese Schnürungheißt >Bild(. SolcheBilder sind zum Beispieldie ersten Entwurfsblöckein der dritten Zeile der rechten Seite.Dort sieht man verschiedeneArten, Muster und
Einzügefür den Webstuhlaufgezeichnet.Möglicherweiseist die Profilnotation,bei der ganze
Musterblöckezu Strichenzusammengefarstwerden, ZieglersErfindung.
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WEBEN NACH ALTENVORLAGEN

nannteman ab dem 15. Jahrhundert

Mit Hilfe einesProgramms,das in der Lageisl eingescannteMuster in Dateienumzu-

ein grobesLeinengewebe
mit weißer

rechnen, die auf modernen computergesteuerten Webstühlen verwendet werden kön-

Ketteund blauemSchust das in der

nen, hat Kriston Brulandsämtli<hehandgezeichnetenMuster des Manuskriptesin WIFDateien (WlF ist Abkürzung für Weaving Information File) umgewandelt und stellt sie
im Internet zur Verfügung (unter
http://www.handweavin g.net/Pattern-

Regelgemustertwar und ftir Bettvorhängeund Handtücherbenutzt
wurde.

Book.aspx?BOOKID=58).
Das hier abgebildete Muster ist ein sogenanntesHin-und-

Bild und Boden

wieder-Muster, erkennbar an der Zi.kzaak-

ln LumscheßZugwebereiwird ein

linie bei Einzugund Tretlolge.IHS ist eine

Unteßchiedgemachtzwischendem

gebräuchlicheKurzform des Namens

zu webendenMusterund der Crund-

.lesus(, der bis Mitte des 15. ,ahrhunderts

bindung desstoffes.Sowohldas durch

in Bibelnund [Jrkundennicht ausgeschrie-

den HarnischerzeugteMuster,alsauch

ben wurde. Die drei Buchstabenwerden
in Kirchenhäufig als Ornamentverwendet, und zwar sowohl in der Architektur
als auch auf Textilien.

die Patronefür die Schnürungder Tritte an die Schäftenannte man ,Bild(
und die durch die vorderenschäfte
erzeugteBindunghieß ,Boden(.

Dem LondonerExemplarfehlenaußerdemdie beidenPatronenfür die Zugweberei:
eineNelke

Harnisch

für den kleinenSchaft-Zugwebstuhl
und eineDarstellungvon AbrahamsOpfer ftir den großen
Zugwebstuhl.
DasLondonerExemplargaltdennochbislangalsdasvollständigere,
weil dasMün-

stuhl,durch die beim Zugwebstuhldie

chenerBuch zur Hälfte auseingeschossenen
Seitenbesteht,auf denendrei Generationen
von
WeberndiverseEinträgehinterlassen
haben.
Das Buch lag offenbaralsWerkstattbuchfur jede Notiz stetsgrillbereitund wulde häufig
benutzt,waszur Folgehat, dasszahheicheSeitenbeschadigtsind und einzelneBlätterfehlen.
Diesbetrifft ebenauchden gedrucktenTeil,wo eineSeiteder Weberlieder
und eineMustertafel
abhandengekommensind.Von den insgesamtca.260 SeitendesBuchessind etwa 120Seiten
mit handschr
iftlichenNotizenbedeckt.Für dasAufbindendesBuchesist nicht nur weißesBütten,sondemauchPatronenpapier
benutztworden,sodassdieWeberihre Musterertwürfedirekt

nennt fian die Vorrichtungam Web-

Kettfädenangehobenwerden.

durchschossen
nennt man ein Buch,dasder Besitzer
beim Euchbindermit leerenSeitenneu
aufbindenlässt,um eigeneEintragungen zu machen.

in dasBuchhineinzeichnen
konnten.
gcborenin Weyden
JohannGeorgThaller,nacheigenenAngabenBürgerund Wehermeister,
(Obersuizbach),
beginnt 174Bmit seinenEintragungenin das durchschossene
Exemplar.Er
notied Musterund Einzüge,Preisefur Material,Farbrezepte,
aberauchAusgabenfür Bier und
ähnlicheDinge destäglichenBedarfssowieAuswirkungendesWettersauf die Preise.Michael
Schoderhat das Buch späterin Oberschwarzach
weitergefuhrtund darin Hochzeitenund
Auch seinTod am 27. Oktober 1820wurde notiert,vielleichtvon seiner
Geburtenverzeichnet.
WitweAnna.Danachwird dasBuchvon Lorenzund GeorgICugübernommen,diebeideWeber
warenund in Oberschwarzach
iebten.Die letztenEinträgesindvermudichim jahr 1847gemacht
worden.
DasBuchbelegteinenBefirad,der bereitsjeneHisto ker überraschte,
die sictrmit der Leinenwebereiin Laichingenbefasstel.Entgegender allgemeinen
Annahmeeiner weitgehenden
E

Unfzihigkeit
der ländlichenBevölkerung
deslB. Jahrhunderts
zu lesenund zu schreiben,
musste
Laichingen
konstatieren,
dass
man fur dasschwäbische
man dort im Durchschnittmehr Bücher
besaßals in der nicht weit entfernten UniversitätsstadtTübingen. Besondersdie Weber fallen
auf,und wie dasMünchenerExemplardesWeberbuchesvon Lumscher
durch ihre Bücherschätze
belegt:manbesaßsolcheBüchernichtnur sondernsiewurdenauchgelesen,
benutztund manch-
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mal weitergefuhrtund gebeneinen ungewöhnlichenund detailliertenEinblick in dasLebenund
Webenim Unterfrankendes18.Iahrhunderts.ll
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