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Gebrauchsspuren in Büchern – Einführung in die Provenienzforschung
Eigentumsvermerke
… werden in der Regel aus der Perspektive des Buches formuliert – das Buch ‚spricht‘:
sum ex libris + Genetivus possessivus (Person oder Institution)  (ich bin aus dem
Besitz von) ich gehöre
(verkürzt = Person oder Institution im Genetiv, aber ohne sum)
sum ex libris > ex libris > (erstarrt und indeklinabel) Exlibris als Eignerzeichen.
me possidet, me habet, me tenet (mich besitzt)  ich gehöre
famulor, inservio  ich diene
annumeror  ich zähle zu, ich gehöre zu
… können aber auch aus der Perspektive des Besitzers formuliert sein:
possessor huius libri  Besitzer dieses Buches
legitimus, verus possessor  rechtmäßiger Besitzer
se possessorem fatetur  bekennt sich, gibt sich zu erkennen als Besitzer
pertinet, attinet + Dativ (klass. Latein: ad + Akkusativ!)  gehört zu
ad me pervenit  gelangte an mich
mihi obvenit (+ Dativ)  wurde mir zuteil, fiel an mich
in custodiam gerere  in Verwahrung nehmen (in Schutz nehmen)
Gebrauch, Nutzung auf Zeit
ad usum  zur (temporären!) Nutzung (gängige Formulierung im monastischen Kontext)
usus conceditur + Dativ  die Nutzung wird gestattet
usum resignavit  gab zurück (gab den Gebrauch auf)
Bestandszuwachs
accedere (accessi, accessum) + Dativ (klass. Latein: ad + Akkusativ!)  dazukommen,
Zugang finden
accrescere (accrevi, accretum) + Dativ  hinzukommen, anwachsen
inserere (inserui, insertum) + Dativ  hinzufügen, anfügen, einfügen
adiungere (adiunxi, adiunctum) + Dativ  hinzufügen, anfügen
Kauf, Verkauf, Geschenk, Vermächtnis
(In Verbindung mit Verben des Geldverkehrs steht der Ablativus pretii.)
constare  kosten, zu stehen kommen
vendere  verkaufen
emere (emptus)  kaufen
emptionis modo  durch Kauf
solvere (solutus)  bezahlen
facta solutionis me possidet  nach Bezahlung besitzt mich
comparare  (ein Buch) beschaffen
vindicare (stattdessen häufig auch vendicare)  für sich beanspruchen, sich aneignen
acquirere (acquisivi, acquisitus)  erwerben
mutando acquirere  durch Tausch erwerben
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donum  Geschenk
κτηµα (griech.) [Ktäma]  Geschenk
donare, dono dare  schenken, zum Geschenk geben
dono accipere  als Geschenk annehmen
donator  der Schenker
ex donatione  aus der Schenkung (= zu Lebzeiten des Schenkers)
ex legato, ex legatione  aus dem Legat, Vermächtnis (= testamentarische Schenkung)
offere (obtuli, oblatum)  (anbieten ) darbieten, entgegenbringen
Die rechtmäßige Aneignung von Eigentum
titulo emptionis  durch (rechtmäßigen) Kauf (vgl. im Deutschen „Rechtstitel“)
titulo et iure emptionis (verkürzt: iure et titulo)  rechtmäßig durch Kauf (=Verstärkung)
titulo permutationis  durch (rechtmäßigen) Tausch
iure haereditario  auf dem Erbwege, nach Erbrecht
Terminologisches zum Bucheinband
ligatura  Bindung, Bucheinband
ligare, colligare (ligo, ligavi, ligatum)  (zusammen)binden
ligando absolvere, colligando absolvere  durch Binden (das Buch) fertigstellen,
vollenden
compactura  Bindung, Bucheinband
compactus (compingere, compinxi, compactum)  gebunden (zusammengefügt)
non compactus  ungebunden, ohne Einband
in albis  ungebunden (=die weißen Blätter)
in crudis  ungebunden (= die Rohbogen)
in assibus  (axis = Diele, Brett)  mit Holzdeckeln
in pretter  mit Holzdeckeln
mit Clausuren  mit Buchschließen
Ortsangaben
stehen im Lokativ bzw. im Genetivus loci.
Coloniae, Moguntiae, Spirae, Romae, Basileae
Häufige Kürzel
p.t. = pro tempore  zurzeit, gegenwärtig
mppa, mppr (o.ä.) = manu propria  eigenhändig
adm. = admodum  sehr, ganz, überaus
NB. = notabene  wohlgemerkt, man beachte
I.U.D. (I. V. D.) = iuris utriusque doctor  Doktor des weltlichen und des kirchlichen
Rechts
in fidem (= für die Treue)  für die Richtigkeit (= übliche Schlussformel bei Beglaubigungen)
Häufige Währungsbezeichnungen
(regional starke Abweichungen!)
fl. = floren  Gulden
xr. = kreutzer
bz.= batzen
alb. = albus  Weißpfennig
imperialis  Reichstaler
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