
Spendenaktion zur Restaurierung Oybiner Buchschätze 

 

Die Christian-Weise-Bibliothek Zittau, Wissenschaftlicher und Heimatgeschichtlicher Altbestand, 

und die Gemeinde Oybin, Burg- und Klosteranlage, haben gemeinsam zu einer Spendenaktion zur 

Restaurierung zweier wertvoller Bücherschätze aufgerufen. 

 

Zum einen geht es um ein Antiphonar, eine liturgische Handschrift, welche die Stundengebete der 

Kirche enthält. Es dürfte um 1400 entstanden sein und soll der Überlieferung nach aus der 

Bibliothek des einstigen Coelestinerklosters auf dem Oybin stammen.  

 

Zum anderen handelt es sich um ein Breviarium Pragense, ein Gebetbuch nach Prager Ritus, 

welches 1492 in Nürnberg gedruckt wurde. Dieser alte Druck stammt tatsächlich aus der Oybiner 

Klosterbibliothek. Es wurde sogar in der Oybiner Klosterbuchbinderei eingebunden, was an 

besonderen Zeichen erkenntlich und in der Forschung belegt ist. In früheren Zeiten wurden Bücher 

immer ohne festen Einband gehandelt, da sie auch so schon teuer genug waren. Der Besitzer konnte 

sie sich dann selbst von einem Buchbinder nach eigenen Vorstellungen einbinden lassen. 

Bedeutende Klöster hatten nicht nur Schreibstuben, sondern sogar eigene Buchbindereien. Dass es 

so etwas auch in dem relativ kleinen und jungen Coelestinerkloster auf dem Oybin gab, ist eine 

Besonderheit. Vielleicht hängt dies mit der besonderen Geschichte der einstigen Oybiner Klosters 

zusammen, schließlich wurde dieses von Kaiser Karl IV. (1316-1378) gegründet. 

 

Als das Kloster auf dem Oybin im Zuge der Reformation in der Mitte des 16. Jahrhundert aufgelöst 

wurde, kamen die Handschriften und Bücher der Bibliothek fast vollständig nach Prag. Das Zittauer 

Land gehörte damals schließlich noch zum Königreich Böhmen. Heute werden die einstigen 

Oybiner Bestände in der Tschechischen Nationalbibliothek in Prag verwahrt. Einige wenige Bücher 

sind aber ganz offensichtlich auch hier in der Oberlausitz verblieben, warum und wie auch immer. 

Die beiden jetzt zur Restaurierung anstehenden Bände befinden sich heute im Wissenschaftlichen 

und Heimatgeschichtlichen Altbestand der Christian-Weise-Bibliothek Zittau, der Nachfolgerin der 

einstigen Rats- und späteren Stadtbibliothek Zittau. Vor allem das Breviarium Pragense ist eine 

besondere Kostbarkeit, denn Oybiner Einbände sind in Deutschland äußerst selten. 

 

Die Bücher haben durch die Benutzung in der Vergangenheit und die Jahrhunderte seit ihrer 

Entstehung natürlich etwas gelitten. Mit der vorgesehenen Restaurierung sollen die beiden 

wertvollen Bände auch für die kommenden Jahrhunderte vorbereitet werden. 

Hintergrund der Restaurierungsaktion ist auch der Wunsch der Gemeinde Oybin künftig 

professionelle Aufnahmen der Bücher und vor allem eine Nachschöpfung (Faksimile) des Oybiner 

Einbandes in der Dauerausstellung in der Burg- und Klosteranlage auf dem Oybin präsentieren zu 

können.  

 

Die Restaurierungskosten belaufen sich auf rund 8.000 Euro. Freundlicherweise hat sich die 

Stiftung der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien bereiterklärt davon 3.000 Euro zu sponsern. 

Dafür ganz herzlichen Dank! Jeweils 1.000 Euro werden die Christian-Weise-Bibliothek Zittau und 

die Gemeinde Oybin aus eigenen Mittel dazugeben. Die restlichen 3.000 Euro sollen durch eine 

Spendenaktion zusammenkommen, zu der jetzt aufgerufen wurde. Alle geschichtlich und kulturell 

interessierten Bürger sind dabei angesprochen.  

Die Restaurierung ist für das erste Halbjahr 2018 vorgesehen. Zur Klosternacht am 7. Juli 2018 

sollen die restaurierten Bücher und die Nachschöpfung des Oybiner Einbandes dann auf dem Berg 

Oybin präsentiert werden. 

Bis dahin liegt noch ein 3.000 Euro langer Weg vor uns. Allen Spendern für die Restaurierung sei 

schon vorab gedankt! 
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