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Die etymologische Herkunft des Wortes
»Almanach« ist nicht vollständig geklärt. Mit
dem ibero-arabischen Begriff »al-manah«
wurden ursprünglich kalenderähnliche
astronomische Tafeln bezeichnet. Möglicher-
weise liegt ihm das syrische »l-manhaï«1

oder das arabische »al-minah«2 zugrunde.
Die weitere Wortgeschichte führte über
mittellateinisch »almanachus« und nieder-
ländisch »almanag« bzw. »almanak« bis zum
deutschen »Almanach«3. Erste Drucke ent-
standen seit ca. 1460, zunächst in Wien bei
dem Astronomen Georg von Peurbach und
in Nürnberg bei Regiomontanus. Seit dem 
16. Jahrhundert wurde neben den obligatori-
schen Informationen zur Zeitrechnung und
Astronomie auch vielerlei anderes Wissens-
werte und Unterhaltsame in die Almanache
aufgenommen, z. B. Anekdoten und Hof-
berichte, aber auch amtliche Mitteilungen,
fürstliche Genealogien oder medizinische Rat-
schläge. Die weitere Entwicklung führte bis
zum 19. Jahrhundert zu Spezial-Almanachen
für bestimmte Fachgebiete – z.B. Berufe oder
geographische Regionen, Geschichte, Reise,
Mode und Kultur. Zur letzten Gruppe zählen
vor allem die literarischen »Musenalmanache«
– periodisch erscheinende, kleinformatige und
häufig illustrierte Sammlungen zeitgenös-
sischer Dichtung. Auch ihnen war bisweilen
noch ein Kalendarium mit astronomischen,
meteorologischen oder ökonomischen4 Daten
beigefügt.

Dagegen hatte der in Paris erschienene
»Almanach Royal« bzw. »Almanach Impérial«
die Funktion eines statistischen Jahrbuchs
für die französische Nation. Er enthielt u. a.
alle wichtigen Informationen zu europä-
ischen Fürstenhöfen und diplomatischen
Vertretungen, zu Ordens- und Religions-
gemeinschaften, Gesundheitswesen, Militär,
Justiz, Wirtschaft und Finanzen, aber auch
zu Kultur und Bildungswesen. Ergänzt wurde
diese Faktensammlung durch verschiedene
Kalender, Reiseinformationen, tabellarische
Übersichten zur Bevölkerungsentwicklung
und Hinweise zur Umrechnung von Maßen,
Gewichten und Währungen.

Ein interessantes Detail auf dem Titelblatt
des »Almanach Impérial« für das Jahr 1808
ist die Vignette mit der Darstellung des fran-
zösischen Kaiserwappens.5 An zahlreichen
Einzelheiten dieses Wappens läßt sich
Napoleons Bestreben erkennen, die fehlende
historische Legitimation seines Kaisertums
durch den Rückgriff auf alte und z.T. uralte
Symboltraditionen auszugleichen. So erin-
nert der Jupiter-Adler mit dem Blitzbündel
in den Fängen an die römischen Legions-
zeichen. Die kleinen Bienen, mit denen die
Außenseite des hermelingefütterten Wappen-
mantels bestickt ist, entstammen dagegen
der merowingischen Herrscherikonographie.
Und die hinter dem Schild gekreuzten
Langzepter6 gehen auf die Insignien der
fränkisch-karolingischen Herrscher zurück.
Dabei handelt es sich bei dem Stab mit der
aufgesetzten Schwurhand um die sog. »Main
de justice«. Ursprünglich das Zeichen der
Gerichts- und Befehlsgewalt römischer Feld-
herren, war dieser Stab von den Karolingern
als Herrschaftszeichen übernommen und seit
dem 13. Jahrhundert von den französischen
Königen als Insignie der Gerichtsbarkeit
geführt worden. Die um den Wappenschild
gelegte Kette mit angehängtem Ordenskreuz
schließlich steht für die im Jahr 1802 auf
Initiative Napoleons gegründete Ehrenlegion
und zeigt, daß der Parvenü auf dem Kaiser-
thron durch die Stiftung einer eigenen
Ordensgemeinschaft auch an die Tradition
fürstlicher Hausorden und mittelalterlicher
Ordensritter anknüpfen wollte.

Die Blütezeit des Almanachs endete nach
1850 mit dem Aufkommen der illustrierten
Zeitungen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts
tauchte mit dem Verlags-Almanach aller-
dings noch einmal ein neuer Typus auf, in
dem z.B. mit Leseproben für die Neuerschei-
nungen der Saison geworben wird.
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33 Almanach Impérial 
(Jg. 1808)

Titelblatt mit 
napoleonischem Wappen

1 »im nächsten Jahr«.

2 »das Geschenkte«, »Neujahrs-

geschenk«.

3 Vgl. auch  franz. »almanach«,

ital. »almanacco« und engl.

»almanac«.

4 z.B. Termine von Messen und

Märkten.

5 Die Formel »Présenté A S. M.

L’Empereur Et Roi« des Titels

erinnert daran, daß Napoleon I.

seit 1805 nicht nur Kaiser der

Franzosen, sondern auch König

von Italien war. 

6 Lat. »baculum«.
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34 Holland (Jg. 1852) 

Schmuckprägung auf dem
Einbanddeckel

34 Holland (Jg. 1850) 

Holländisches Wappen
(Titelblatt)

1 Allerdings scheint es sich bei

dem Laub des Kranzes nicht um

den für Apollon typischen

Lorbeer zu handeln.

2 Die Farben des Wappens lassen

sich an den Schraffuren ablesen.

HOLLAND: (34)
Almanak voor ... / uitgegeven door J. van. Lennep. –

Amsterdam : Kraay 

Nachgewiesen: 1849 – 1866

Provenienz: H. J. Regeer, Boekbinder <Rotterdam> ; 

H. Mondt, Boekbinder <Te's Hage> ; W. H. Langerveld,

Boekbinder <Amsterdam>

1850; 1852

Signatur: 2853

Der Almanach »Holland« ist ein Beispiel für
den im 19. Jahrhundert weit verbreiteten
Typus des literarischen Musenalmanachs.
Enthalten sind – neben einem knappen
Bericht über das Leben am königlichen 
Hof und kalendertypischen Informationen
über Feste und astronomische Erschei-
nungen – vor allem heimatliche Erzählungen
und Gedichte, ergänzt durch zahlreiche
Illustrationen.

Auffällig ist die luxuriös anmutende
Gestaltung der mit Goldschnitt versehenen
Oktavbände. Vorderdeckel und Rücken 
zeigen aufwendige goldene Schmuckprä-
gungen mit farbigen Akzenten. Den Einband
der Ausgabe für das Jahr 1852 ziert die
Darstellung einer lässig an einen Bücher-
stapel gelehnten Gestalt unbestimmten
Geschlechts. Als Attribut trägt sie eine Lyra.
Ist die Gestalt weiblich, könnte es sich um
Erato, Euterpe oder Kalliope, also die Musen
der Liebespoesie und des liturgischen
Gesangs, der Musik und der epischen Dich-
tung handeln. Der üblichen Ikonographie
der Kalliope entspricht auch das zusätzliche
Attribut des in der Hand gehaltenen
Kranzes. Ist die Gestalt dagegen männlich,
deuten die Lyra und die Darstellung als
schöner, bekränzter Jüngling1 auf Apollon hin,
den Schutzherrn der Musik und der Künste.

Auf dem Titelblatt der Ausgabe des Holland-
Almanachs für das Jahr 1850 befindet 
sich eine Vignette mit dem zeitgenössischen

holländischen Wappen – ein roter Löwe in
goldenem Schild.2 Zwei steigende Löwen
auf einem von Zaungeflecht gesäumten
Postament halten den Wappenschild. Die
patriotische Bildsprache des Titelblatts wird
auf dem Frontispiz durch eine ländliche
Genreszene ergänzt.Auf dem Einband befin-
den sich weitere heraldische Motive mit
nationalem Bezug. Den Vorder- und Hinter-
deckel ziert jeweils eine weibliche Gestalt
mit Brustpanzer und griechischem Helm. In
der Rechten hält die – vermutlich  Athene
darstellende – Personifikation einen Stab
bzw. eine Lanze, über deren Spitze ein Hut
gestülpt ist. Zu Füßen der Göttin ruht ein
Löwe, das holländische Nationalsymbol.
Auch auf dem Buchrücken kehren die
Symbole Löwe, Hut und Stab wieder. Nur
hält hier der Löwe in der Vorderpranke
zusätzlich ein Pfeilbündel, das  Symbol der
alten Generalstaaten.

Interessant ist auch das Material des
Einbandes des Almanachs. Er besteht aus
Kaliko, einem stark appretierten Baumwoll-
gewebe, das nach seinem Herkunftsort, der
indischen Stadt Calicut, benannt ist. Kaliko
war als preiswertes Einbandmaterial um
1830 in England entwickelt und ab 1840
auch in Deutschland eingeführt worden.Wie
unser Beispiel zeigt, war das beschichtete
Gewebe oft mit einer künstlichen Leder-
oder Leinenstruktur beprägt. Kaliko war
nicht nur billig in der Herstellung, sondern
ließ sich auch gut verarbeiten, prägen und
vergolden. Diese Eigenschaften bildeten
eine wesentliche Voraussetzung für die seit
der Mitte des 19. Jahrhunderts einsetzende
Massenproduktion gebundener Bücher. Erst
gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde 
der Kaliko von neuen Einbandgeweben 
verdrängt, wozu sicher auch seine Empfind-
lichkeit gegen Feuchtigkeit beigetragen 
hat, die die Appretur aufweichte und klebrig
werden ließ.
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