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Karl F. Stock 

 

Motiv und Thema im Exlibris 
Nachgewiesen in den 64.800 Datensätzen der  

„Datenbank der Internationalen Exlibris-Literatur“. 
 

 

Motif and theme in the bookplate 

Proven in the 64,800 records of the 

"Database of International Bookplate Literature". 
 

Die Vielfalt der Motive und 

Themen der bildlichen Darstel-

lungen auf Exlibris ist so reich-

haltig wie das Leben und so un-

begrenzt wie die menschliche 

Phantasie.  

The diversity of the motifs and 

themes of pictorial representa-

tions on bookplates is as rich as 

life and as infinite as human 

imagination. 

 

Künstlerinnen und Künstler ge-

stalten Exlibris in der Regel 

nach den Wünschen und Vor-

stellungen der auftraggebenden 

Eigner, wobei das dargestellte 

Bild in Beziehung zum Eigner,  

zum Namen und Beruf und zu 

persönlichen Neigungen steht. 

 

Artists usually design book-

plates according to the wishes 

and ideas of the contracting 

owners, where the depicted im-

age is related to the owner, his 

name and profession and per-

sonal inclinations. 

 

Normale Katalogisate der Bibli-

otheken und Nationalbibliogra-

phien beschränken sich meist 

auf die bibliographischen Da-

tenfelder nach den jeweiligen 

Katalogisierungsregeln, die aber 

im Wesentlichen international 

 

Normal catalogs of the libraries 

and national bibliographies are 

usually limited to the biblio-

graphic data fields according to 

the respective cataloging rules, 

which, however, are essentially 

applied in an internationally 



einheitlich etwa wie in der ISBD 

(International Standard Biblio-

graphic Description) angewen-

det werden. 

uniform manner, such as in the 

ISBD (International Standard 

Bibliographic Description). 

 

Die Datenerfassung für die „Da-

tenbank der Internationalen Ex-

libris-Literatur“ (bibi.kfstock.at) 

erfolgt im Hinblick auf den In-

halt der katalogisierten Werke 

viel detaillierter als bei den Ka-

talogisaten der Bibliotheken. In 

einem eigenen Datenfeld für die 

Registererstellung werden 

Künstler, Eigner, Motive und 

Sinnsprüche der in einer Publi-

kation erwähnten Exlibris einge-

tragen. 

 

The data collection for the 

"Database of International 

Bookplate Literature" 

(bibi.kfstock.at) is much more 

detailed with regard to the con-

tent of the cataloged works 

than with the catalog data of 

the libraries. In a separate data 

field for register creation, art-

ists, owners, motifs and ex-

pressions of the ex-libris men-

tioned in a publication are en-

tered. 

 

 

 

Wie das Beispiel des folgenden 

Katalogisierungs-Formulars 

zeigt, werden neben den biblio-

graphischen Standard-Feldern 

die beiden Datenfelder "Kom-

mentar" und „Registerdaten“ be-

 

As the example of the follow-

ing cataloging form shows, in 

addition to standard biblio-

graphic fields, the comment 

and register data fields are rec-

orded in great detail, taking 

into account the following 



sonders ausführlich erfasst, wo-

bei folgende Daten berücksich-

tigt werden: Namen der Künstler 

und Eigner, die in der jeweiligen 

Publikation vorkommen, sowie 

Motive und Sinnsprüche (Mot-

tos, Devisen). Dies ergibt dann 

auch bei Suchanfragen an die 

Datenbank entsprechende Tref-

fer, in welcher Publikation wel-

ches Exlibris abgebildet ist, oder 

welcher Künstler das Exlibris ei-

nes bestimmten Eigners gestaltet 

hat.  

data: names of artists and own-

ers, the appear in the respective 

publication, as well as motives 

and expressions (Mottos, de-

vices). This then also results in 

search queries to the database 

corresponding hits, in which 

publication which bookplate is 

shown, or which artist has de-

signed the ex-libris of a partic-

ular owner. 

 

 

Im folgenden Beispiel ist das Er-

gebnis der Suche nach dem Motiv 

„Einhorn“ ersichtlich, das 113 

Treffer ergab. 

The following example shows the 

result of the search for the motif 

"unicorn", which yielded 113 hits. 

 

 



 

Die „Datenbank der Internatio-

nalen Exlibris-Literatur“ be-

rücksichtigt tatsächlich die 

Veröffentlichungen aller Län-

der und Sprachen, soweit sie für 

den Bearbeiter verfügbar und 

erreichbar sind. Die nachfol-

gende Tabelle der Datensätze 

nach Ländern zeigt dies augen-

fällig.  

The "Database of International 

Bookplate Literature" actually 

takes into account the publica-

tions of all countries and lan-

guages, as far as they are avail-

able and accessible to the edi-

tors. The following table of 

data records by country shows 

this clearly. 

 



 

Ich danke allen Exlibrisfreunden, 

die mir seit 1999 geholfen haben 

bei der Suche und Beschaffung von 

Exlibris-Literatur und damit zu-

sammenhängenden Informationen. 

I thank all the bookplate friends 

who have helped me since 1999 in 

finding and obtaining bookplate 

literature and related informations. 

 

Ich nenne hier einige, die dazu we-

sentlich beigetragen haben: 

 

Here are some of those who con-

tributed significantly: 

 

Ottmar Premstaller, Tillfried Cernajsek, Ulrike Habjan, Walter 

Steinmetz, Hannes Lambauer, Peter Rath, Ursula Müksch, Jean-

François Chassaing (F), Klaus Rödel (DK), Gian Carlo Torre (I), Ma-

rianne Kalt (CH). 

Graz, 9. Juli 2018 

 

  



A 

 
Künstler: H. C. Bärenholdt 

Adam & Eva 

 
2 Säulen, Würfel, Lauftep-

pich mit Schachmus-

ter, Briefmarke mit 

Zirkel und Winkel 

A + O 

A im Kreis 

ABC-Buch 

Abendmahl 

Abendstern 

Abenteuerromane 

Aberglaube 

Abgemagerte Gestalt 

Abgetrennter Männerkopf 

Abraham 

Abstrahiertes Pferdefigur 

Abstrakt 

Abstrakte Figur 

Abstrakte Gestalt 

Abstrakte Komposition 

Abstrakter Akt 

Abstraktes Ornament 

Abt 

Abt und Reh 

Abt-Insignien 

Abtinsignien 

Abtwappen 

Acedia 

Achill verbindet den ver-

letzten Patroklos 

Achteck 

Acker 

Ackerland 

Ackerlandschaft 

Ackermann 

Ad Deum meum 

Adam 

Adam mit Apfel 

Adam mit Apfel unter 

Baumgruppe 

Adam und Eva 

Adam und Eva beim Ap-

felbaum 

Adam und Eva gehen aus 

dem Paradies 

Adam und Evas Vertrei-

bung aus dem Para-

dies 

Adam unter Apfelbaum 

Adam unter Palmen 

Adeliger 

Adenauer, Konrad 

Adler 

Adler (polnischer Wap-

penadler) 

Adler auf Felsblock 

Adler des Echternacher 

Wappens 

Adler kreist über Limes 

Adler mit Krone 

Adler mit Notenblatt 

Adler mit Schlange 

Adler Schildhalter 

Adler und Ganymed 

Adler und Hahn 

Adler-Flug 

Adler-Schildhalter 

Adler-Wappen 

Adlerflügel 

Adlerhorst 

Adlerkopf mit Krallen 

Adlerkopf 

Adlerkralle mit Buch 

Adlerwappen 

Adriatischer Löwe 

Advent 



X 
Y 

 

 

Ying-Yang 

 

Xanthippe und Sokrates 

Xylophon 

Yacht 

Ygdrasil 

Ying-Yang 

  



Z 

Künstler: Hofbauer 

 

Zahnarzt 

dentist 

 
Zacharias, Heiligenstatue 

Zackengestirn 

Zähne mit Wurzelbehand-

lung 

Zähne 

Zahn als Hocker 

Zahn und Schmerzteufel 

Zahn und Vogel 

Zahn 

Zahnarzt behandelt Lö-

wen 

Zahnarzt behandelt Stoß-

zähne eines Elephan-

ten 

Zahnarzt mit Bohrer 

Zahnarzt und Patient 

Zahnarzt zieht Drachen 

einen Zahn 

Zahnarzt 

Zahnarzt-Besteck 

Zahnbehandlung 

Zahnheilkunde 

Zahnrad 

Zahnrad-Maschinen 

Zahnräder 

Zahnschmerzen 

Zahnspiegel vor Gebiss 

Zahnspiegel 

Zahnwurzel 

Zange mit Zahn 

Zange 

Zangen 

Zapoteken 

Zauberberg 

Zauberei 

Zauberer 

Zauberflöte 

Zaubergestalten 

Zaun 

Zaungatter 

Zebra 

Zebrakopf 

Zecher 

Zeck 

Zeder 

Zeichen 

Zeichenbrett und Lineale 

Zeichenfeder 

Zeichengerät 

Zeichenmappe 

Zeichenstift-Lanze 

Zeichenutensilien 

Zeichnende Frau 

Zeichnende Hände 

Zeichnende Hand 

Zeichner auf Treppe sit-

zend 

Zeichner auf Wiese sit-

zend 

Zeichner in Landschaft 

Zeichner mit Aktmodell 

Zeichner vor Staffelei 

Zeichner 



Bibliographische Datenbanken im Internet von Stock-Heilinger-Stock 

Datenbank der  

Internationalen Exlibris-Literatur 
Die Datenbank der Internationalen 

Exlibris-Literatur ist unter 

http://bibi.kfstock.at im Internet 

kostenpflichtig verfügbar. Sie ent-

hält über 64.400 Datensätze an Ex-

librisliteratur aller Sprachen und 

Länder, darunter über 32.600 Da-

tensätze von Exlibriskünstlern. 

Preis:  

1 Jahres-Abo ohne automatische 

Verlängerung: € 64,- 

The database of the International 

Bookplate Literature is available 

on the internet at 

http://bibi.kfstock.at. It contains 

over 64,400 records of bookplate 

literature in all languages and 

countries, including over 32,600 

records of bookplate artists.  

Price:  

1-year subscription without an 

automatic renewal € 64.- 

 

 

http://bibi.kfstock.at/


Die Datensätze werden in Form der 

ISBD (International Standard Biblio-

graphic Description) angezeigt. Mit 

„Copy & Paste“ können einzelne Da-

tensätze mit Kommentar in eigene 

Anwendungen (z. B. Word) übernom-

men werden. 

The records are displayed in the 

form of the ISBD (International 

Standard Bibliographic Description). 

With "Copy & Paste" individual data 

records with commentary tar can be 

adopted in own applications (eg 

Word). 

Dr. Karl F. Stock 
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A-8051 Graz / Österreich/Austria  
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