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AthAnAsius Kircher
– eine schlüsselfigur  

der Wissenschaftsgeschichte und 

Wissenskultur des 17. Jahrhunderts

Athanasius Kircher ist eine schlüsselfigur der wissen-
schaftsgeschichte und wissenskultur des 17. Jahrhun-
derts. Das enzyklopädische schriftcorpus des barocken 
universalgelehrten und Jesuiten dokumentiert nicht 
nur den Gesamtwissensstand seiner Zeit, sondern re-
präsentiert ein Modell von wissensorganisation und 
-neuordnung, dessen herausragende Bedeutung sich 
erst erschließt, wenn die Verschränkung von verschie-
denen wissensformen (christliche Offenbarungslehre, 
pagane weisheitslehren, wissenschaftstheorie, prakti-
sche wissenschaft, Kunsttheorie, Altertumskunde) in 
den Blick genommen wird. Kirchers systematik einer 
universalwissenschaft zeigt, wie naturgeschichte und 
philologie, christliche eschatologie und Geschichtsphi-
losophie, vergleichende sprach- und Kulturgeschich-
te im horizont von Orient und Okzident, technisch- 
experimentelle Forschungsprogrammatik und wissen-
schaftliche Methodenlehre ineinandergreifen. para-
digmatisch wird hieran offenkundig, daß und wie die 
Genese der wissenskultur im 17. Jahrhunderts glei-
chermaßen auf wissenschaftsgeschichtlichen, religi-
onsphilosophischen und kultursoziologischen Voraus-
setzungen beruht. 
Die theologisch-spekulativ begründete, enzyklopädisch 
angelegte wissenschaftskonzeption Kirchers findet ihren 
niederschlag in einem werkbestand, der hinsichtlich sei-
ner disziplinenumgreifenden systematik, seiner Auffä-
cherung von wissens- und Forschungsfeldern bei gleich-
zeitigem Detail- und Materialreichtum und nicht zuletzt 
angesichts der Fülle von textbegleitenden schautafeln, 
Diagrammen und kunstvollen stichen exzeptionell ist. 
Das spektrum der in text und Bild dokumentierten wis-
sensfelder umfaßt schriften zur Mathematiktheorie und 
praktischen Geometrie, zur Astronomie, Geologie und 
Meteorologie, tier- bzw. pflanzenkunde und Medizin, 
Licht- und Optiktheorie, Musikwissenschaft und Akus-
tik, Archäologie, Kunstgeschichte und Altertumskunde, 
zur vergleichenden religionsgeschichte wie zur Kultur- 
und sprachentwicklung, zu Landeskunde, technik und 
experimentallehre, zu physikalischen phänomenen (Ma-
gnetismus, Kräftelehre) wie zur logischen theorie und 
wissensverwaltung.

AthAnAsius Kircher 
– a key figure  

in the intellectual and cultural history  

of the 17th century

Athanasius Kircher is a key figure in the intellec-
tual and cultural history of the 17th century. this 
baroque scholar and Jesuit’s encyclopaedic body of 
work not only documents the state of knowledge 
in his time but also represents a model for the or-
ganisation and reshaping of knowledge. the signifi-
cance of this only becomes clear when the intercon-
nections between different forms of knowledge (the 
christian doctrine of revelation, pagan teachings on 
wisdom, the theory of knowledge, practical science, 
art theory, the study of the ancient world) are taken 
into consideration. Kircher’s system of a universal 
knowledge demonstrates how natural history and 
philology, christian eschatology and the philosophy 
of history, comparative linguistic and cultural histo-
ry between east and west, programmes of technical 
and experimental research and scholarly research 
methodology interact. this makes it paradigmatical-
ly clear that the genesis of 17th century intellectual 
culture is based in equal measure on the premises of 
academic history, religious philosophy and cultural 
sociology. 
Kircher’s conception of knowledge, with its theolog-
ical and speculative basis and its encyclopaedic ap-
plication, finds expression in a body of work which 
is exceptional in terms of its cross-disciplinary tax-
onomy, of its coverage of diverse areas of knowl-
edge and research using a wealth of detail and ma-
terial, and not least of the many tables, diagrams 
and artistic engravings which accompany the texts. 
the range of disciplines documented in texts and 
images includes mathematical theory and applied 
geometry, astronomy, geology and meteorology, zo-
ology, botany and medicine, the theory of light and 
of optics, music and acoustics, archaeology, art his-
tory and the study of the ancient world, comparative 
religious history, the development of cultures and 
languages, technology, experimental theory, physi-
cal phenomena (magnetism, mechanics), the theory 
of logic and the organisation of knowledge.



Band 1| Magnes, sive de Arte Magnetica
2 teilbände. rom 1641. reprint: hildesheim. Mit einer 
einleitung von thomas Leinkauf. ca. 1.010 s. Leinen. 
isBn 978-3-487-14635-5, isBn 978-3-487-14636-2 
subskriptionspreis je Bd. / each vol. € 158,00
Ladenpreis je Bd. / each vol. € 188,00

Kircher beginnt die reihe seiner hauptwerke mit MAG-
nes, siVe De Arte MAGneticA, erstmals erschienen 
in rom 1641. Der Magnetismus galt im 17. Jahrhundert 
als ein phänomen auf der Grenze des Materiellen und 
spirituellen, dessen wirkungsgefüge nur mit Beachtung 
beider Bereiche sinnvoll erforscht werden konnte. Kircher 
wertet den spirituellen Aspekt des Magnetismus auf und 
erhebt ihn zu einem alles durchwirkenden prinzip. Die 
eigenschaft des Magneten, verschiedene Dinge anzuzie-
hen und abzustoßen, lässt ihn als Vermittler widerstre-
bender Kräfte par excellence erscheinen. Verankert ist 
dieser Magnetismus in Gott, der als Zentralmagnet alles 
mit allem verbindet, von sich abstößt und zugleich zu 
sich zurückzieht. 

Kircher’s first major work was MAGNES, SIVE DE 
ARTE MAGNETICA, first published in Rome in 1641. In 
the 17th century it was believed that magnetism was a 
phenomenon existing on the boundary between the ma-
terial and the spiritual and that its effects could only be 
meaningfully studied if both spheres were considered. 
Kircher places more value on the spiritual aspect of 
magnetism and raises it to a principle which pervades 
all things. The magnet’s power to attract and repel dif-
ferent objects gives it the character of a mediator par 
excellence between opposing forces. This magnetism is 
anchored in God, who is the central magnet binding all 
things with each other, pushing them away and at the 
same time pulling them back to him.

Band 2| Ars magna lucis et umbrae in mundo
2 teilbände. rom 1646. reprint: hildesheim. Mit ei-
ner einleitung von Anne eusterschulte. ca. 1.090 s. 
Leinen. 
isBn 978-3-487-14637-9, isBn 978-3-487-14638-6 
subskriptionspreis je Bd. / each vol. € 158,00
Ladenpreis je Bd. / each vol. € 188,00

im Kontext der universalen magnetischen Verfassung 
des seins nimmt das Licht, mit dem sich Kircher in der 
1646 ebenfalls in rom erschienenen Ars MAGnA Lu-
cis et uMBrAe auseinandersetzt, eine zentrale positi-
on ein. in der platonischen tradition beschränkt er das 
Licht nicht allein auf optische phänomene, sondern 
sieht es als indikator für intelligibilität. Die gesamte 
zahlenförmige und geordnete struktur des seins kann 
so als lichthaft beschrieben werden. Vor dem hinter-
grund einer differenziert ausgefalteten Lichtmetaphy-
sik erschließt sich so der intelligible teil der welt, die 
Zeit, die Zahl und die Geometrie.

In the context of this universal magnetic conception of 
being, a central role is played by light, the subject of 
Kirchner’s 1646 work ARS MAGNA LUCIS ET UMBRAE, 
also published in Rome. In keeping with Platonic tra-
dition, he does not consider light merely as an optical 
phenomenon, but sees it as an indicator of intelligibil-
ity. The whole mathematical and ordered structure of 
being can thus be described as luminous. Against the 
background of a subtly developed metaphysics of light, 
the intelligible part of the world, time, numbers and 
geometry are thus made clear.



Band 3 [3.1, 3.2, 3.3, 3.4]|Oedipus Aegyptiacus
4 teilbände. rom 1652-1654. reprint: hildesheim 2013. 
Mit einer einleitung von wilhelm schmidt-Biggemann 
sowie einem Quellenverzeichnis und einem namensre-
gister von Frank Böhling. ca. 2.100 s. Leinen. 
isBn 978-3-487-14639-3, isBn 978-3-487-14640-9, 
isBn 978-3-487-14641-6, isBn 978-3-487-14642-3
subskriptionspreis je Bd. / each vol. € 148,00
Ladenpreis je Bd. / each vol. € 178,00

Bereits in Avignon hatte Kircher begonnen, die da-
mals unentschlüsselten hieroglyphen Ägyptens zu 
erforschen. Die summe seiner sprachwissenschaftli-
chen und ägyptologischen erkenntnisse, in kleine-
ren schriften bereits teilweise veröffentlicht, stellt 
Kircher in den drei Bänden des OeDipus AeGYptiA-
cus (rom 1652-1654) vor. Aus den ihm zugänglichen 
Dokumenten und Beispielen ägyptischer hierogly-
phen entwickelt er eine umfassende rekonstruktion 
ägyptischer theologie, politik, Kultur und sprache. 
Diese integriert er in den historischen rahmen der 
spätantiken und frühneuzeitlichen philosophia per-
ennis und damit in den weltgeschichtlichen rahmen 
des Alten testaments. indem er zentrale Göttergestal-
ten des alten Ägyptens mit Göttern des griechischen 
pantheon identifiziert und sie in die jüdisch-christli-
che Genealogie der urväter einreiht, schreibt er eine 
Kulturgeschichte der ihm bekannten welt, die sich in 
das theoretische und historische system seiner uni-
versalwissenschaft einfügt. 

During his time in Avignon Kircher had already be-
gun to study the then undeciphered hieroglyphs of 
ancient Egypt. He presents the sum of his linguistic 
and egyptological knowledge, already published in 
part in smaller works, in the three-volume OEDIPUS 
AEGYPTIACUS (Rome, 1652-1654). Using the docu-
ments and examples of Egyptian hieroglyphics avail-
able to him, he offers a comprehensive reconstruction 
of Egyptian theology, politics, culture and language. 
This is integrated into the historical framework of the 
late antique and early modern philosphia perennis 
and thus into the world-historical framework of the 
Old Testament. By identifying the central divinities of 
ancient Egypt with the gods of the Greek pantheon 
and placing them into the ranks of the Judaeo-Chris-
tian patriarchal genealogy, Kircher writes a cultural 
history of the known world of his day, which fits into 
the theoretical and historical system of his universal 
knowledge.

Band 4| Obeliscus Pamphilius
rom 1650. reprint: hildesheim. Mit einem einführen-
den essay von Anthony Grafton und einer einleitung 
von Frank Böhling. ca. 660 s. Leinen. 
isBn 978-3-487-14643-0 
subskriptionspreis € 158,00
Ladenpreis € 188,00

Anlaß für den OBeLiscus pAMphiLius war die um-
gestaltung der römischen Architektur durch Giovanni 
Battista pamphilii, der seit 1644 als papst innozenz X. 
die piazza navona mit der von Bernini angelegten Fon-
tana dei Quattro Fiumi zu einem neuen repräsentativen 
Zentrum ausbaute. 1649 wurde deshalb ein über 16 
Meter hoher, mit hieroglyphischen inschriften bedeckter 
Obelisk über dem Brunnen der Vier ströme aufgerich-
tet. Kircher war an restaurierung, transport und Auf-
richtung des Obelisken als wissenschaftlicher Berater 
unmittelbar beteiligt. sein ein Jahr später erschienenes 
werk nimmt das Monument als exemplarische Quelle 
zur erforschung der ägyptischen sprache und Zivilisa-
tion. Das werk war ein großer erfolg und ermunterte 
Kircher zur kurze Zeit später erfolgenden publikation 
der summe seiner ägyptologischen und religionsphilo-
sophischen untersuchungen, des Oedipus Aegyptiacus.

The inspiration for the OBELISCUS PAMPHILIUS (1650) 
was the reshaping of Rome’s architecture by Giovanni 
Battista Pamphilii who from 1644, as Pope Innocent X, 
developed the Piazza Navona with Bernini’s Fontana 
dei Quattro Fiumi, as a prestigious new central space. 
In 1649 an obelisk, over 16 metres high and covered 

in hieroglyphic inscriptions, was set 
up above the Fountain of the Four Riv-
ers. Kirchner was directly involved as 
an expert advisor in the restoration, 
transportation and erection of this 
obelisk. The work which he published 
in the following year examines the 
monument as an exemplary source 
for the study of Egyptian language 
and civilisation. The book was a huge 
success, which encouraged Kircher to 
publish shortly afterwards the sum-
mation of his researches into egypto-
logy and the philosophy of religion, 
Oedipus Aegyptiacus.



Band 5 [5.1, 5.2]| Itinerarium Exstaticum
2 teilbände. rom 1656-1657. reprint: hildesheim. 
Mit einer einleitung von Anne eusterschulte. ca. 800 
s. Leinen. 
isBn 978-3-487-14644-7, isBn 978-3-487-14645-4
subskriptionspreis je Bd. / each vol. € 138,00
Ladenpreis je Bd. / each vol. € 168,00

nur zwei Jahre nach dem Oedipus Aegyptiacus, 1656, 
erscheint Kirchers kosmologisches hauptwerk, das iti-
nerAriuM eXstAticuM i. im ersten Band stellt er sei-
ne astronomischen erkenntnisse und kosmologischen 
Überzeugungen in der literarisch-spirituellen insze-
nierung einer ,ekstatischen reise‘ dar. Die hauptfigur 
durchmisst mit ihrem gottgesandten Führer die plane-
tarischen räume des tychonischen systems und ent-
faltet die sicht auf eine kosmologische und himmlische 
herrlichkeit. im zwei Jahre später erscheinenden iter 
eXtAticuM ii setzt er diese erkundung des himmels 
in Bezugnahme auf die geokosmischen strukturen fort.

Just two years after the Oedipus Aegyptiacus, Kircher’s 
major cosmological work, ITINERARIUM EXTATICUM I, 
appeared, presenting his astronomical knowledge and 
cosmological ideas in the literary and spiritual form of 
an ‘ecstatic journey’. The main character, led by a di-
vine guide, traverses the planetary space of the Tycho-
nian system and develops a view of cosmological and 
heavenly glory. A second volume, ITER EXTATICUM II, 
published one year later, continues this investigation 
of the heavens with reference to geocosmic structures.

Band 6 [6.1, 6.2]| Mundus subterraneus 
2 teilbände. Amsterdam 1665. reprint: hildesheim. Mit 
einer einleitung von Georg Braungart. ca. 920 s. Leinen. 
isBn 978-3-487-14646-1, isBn 978-3-487-14647-8
subskriptionspreis je Bd. / each vol. € 148,00
Ladenpreis je Bd. / each vol. € 178,00

Die zweibändige schrift mit dem titel MunDus suB-
terrAneus ist ein Kompendium der Geologie bzw. 
im sinne Kirchers einer geokosmischen wissenschaft. 
Kircher verleiht damit insbesondere dem unterirdi-
schen, den in der erde verborgen liegenden regionen 
lebendigen werdens den status eines kosmischen sys-
tems in Adäquation zur planetenordnung bzw. der ma-
krokosmischen sphäre.

The two-volume work entitled MUNDUS SUBTERRA-
NEUS is a compendium of geology or, in Kirchner’s 
sense, of geocosmic science. Kircher accords to the sub-
terranean, to the hidden regions of vital development 
within the earth, the status of a cosmic system analo-
gous to the order of the planets or the macrocosmic 
sphere.

Band 7 [7.1, 7.2]| Arithmologia sive De abditis 
Numerorum mysteriis – Tariffa Kircheriana sive 
Mensa Pythagorica expansa
rom 1665 und 1679. 2 teilbände. reprint: hildesheim. 
Mit einer einleitung von esteban Law. ca. 1.000 s. Lei-
nen. 
isBn 978-3-487-14648-5, isBn 978-3-487-14649-2
subskriptionspreis je Bd. / each vol. € 158,00
Ladenpreis je Bd. / each vol. € 188,00

Kirchers mathematische schriften bilden eine we-
sentliche Grundlage seiner metaphysisch fundierten 
Arithmologie, die für alle wissensgebiete von zent-
raler Bedeutung ist. Zugleich entwirft Kircher paral-
lel zu seinen sprach- und hieroglyphenstudien eine 
vergleichende Kultur- und entstehungsgeschichte der 
Zahlen und Zahlzeichen. weiterhin widmet er sich in-
tensiv der untersuchung von Zahlsystemen und Be-
rechnungsmethoden im hinblick auf eine praktische 
Mathematik/Geometrie und ihre Anwendungsbereiche 
(Geographie, Architektur, Astronomie, Musik, Kirchen-
kalender, horologiographie etc.). 

Kircher’s mathematical works constitute an essential 
foundation for his metaphysics-based arithmology 
which is of central importance for all areas of know-
ledge. Parallel to his linguistic and hieroglyphic stud-
ies, Kirchner develops a comparative cultural and evo-
lutionary history of numbers and numerical symbols. 



In addition he devotes himself to the intensive study 
of number systems and methods of calculation with 
regard to practical mathematics/geometry and their 
applications (in geography, architecture, astronomy, 
music, the church calendar, horology, etc.). 

Band 8| Ars Magna Sciendi
Amsterdam 1669. reprint: hildesheim. Mit einer einlei-
tung von Olaf Breidbach. ca. 580  s. Leinen. 
isBn 978-3-487-14650-8 
subskriptionspreis € 158,00
Ladenpreis € 188,00

nach seinen geologischen studien wandte sich Kircher 
seinem kombinatorischen hauptwerk, der Ars MAG-
nA scienDi zu, die 1669 in Amsterdam erschien. Die-
se stark durch den Lullismus geprägte schrift entfaltet 
den methodischen wie philosophischen horizont, vor 
dem Kircher seinen enzyklopädischen Ansatz entwickelt. 
Aus der metaphysischen Grundlegung einer divinen 
weisheit bzw. der göttlichen schöpfungslogik leitet Kir-
cher die kombinatorischen wie analogischen struktur-
prinzipien einer menschlichen wissensarchitektur her.

After his geological studies Kircher turned to his ma-
jor integrative work, ARS MAGNA SCIENDI, which was 
published in Amsterdam in 1669. This work, strongly 
influenced by Lullism, reveals the methodical and phil-
osophical background against which Kircher developed 
his encyclopaedic approach. From the metaphysical 
basis of a divine wisdom or divine logic of creation, 
Kircher derives the integrative and analogous struc-
tural principles of a human architecture of knowledge.

Band 9| Latium, id est nova et parallela Latii tum 
veteris, tum novi descriptio  –  China Monumen-
tis illustrata
Amsterdam 1671 und 1667. Mit einer einleitung von 
wenchao Li (china Monumentis) und n.n. (Latium). 
ca. 600 s.
isBn 978-3-487-14651-5 
subskriptionspreis € 158,00
Ladenpreis € 188,00

Der Band LAtiuM gibt sich als eine Art handbuch für 
den romreisenden im 17. Jahrhundert, ist jedoch nicht 
im sinne eines reiseführers zu lesen, sondern besticht 
im wahrsten sinne durch den Versuch, Baudenkmäler 
und Anlagen der römischen Kultur zu präsentieren. 
Diese, wenngleich nicht immer stimmigen, aber doch 
als Dokumente der spätbarocken sicht auf die ewige 
stadt herausragenden Darstellungen namhafter Kup-
ferstecher der Zeit sind ein nicht zuletzt aus kunst- 
und architekturgeschichtlicher sicht eminent wichti-
ges Zeugnis.   
Kircher saß im Zentrum der jesuitischen Missions-
arbeit; und die Jesuitenmission hatte im 17. Jahr-
hundert ihren schwerpunkt in china. Deshalb war es 
nur konsequent, dass er die antiquarischen und reli-
gionskundlichen ergebnisse der Jesuitenmission in 
china zusammenfasste. 1667 erschien seine samm-
lung chinA MOnuMentis iLLustrAtA, die bis dahin 
umfangreichste und detaillierteste Dokumentation der 
chinesischen Kultur. 

The volume LATIUM is presented as a handbook for 
travellers to Rome in the 17th century, but is not in-
tended to be read simply as a guidebook, but captivates 
the reader in the truest sense of the word through its 
attempt to portray the monuments and sites of Roman 
culture. These images by noted engravers of the time, 
if not always entirely accurate, are nonetheless a testa-
ment to the late baroque vision of the eternal city and 
not least an important document of artistic and archi-
tectural history. 
Kirchner was deeply involved with the Jesuits’ mis-
sionary work, and in the 17th century this activity was 
strongly focused on China. Thus it was only to be ex-
pected that he would write about the antiquarian and 
religious findings of the Jesuit mission to China. In 
1667 he published his collection CHINA MONUMEN-
TIS ILLUSTRATA, the most comprehensive and detailed 
documentation of Chinese culture to have been pub-
lished up to that time.



Band 10| Arca Noë – Turris Babel sive Archontologia
Amsterdam 1675 und 1679. reprint: hildesheim. Mit 
einleitungen von Olaf Breidbach und n. robin (Arca 
noë) und wilhlem schmidt-Biggemann (turris Babel). 
ca. 560 s. Leinen. 
isBn 978-3-487-14654-6 
subskriptionspreis  € 158,00
Ladenpreis € 188,00

im letzten Jahrzehnt seines Lebens vollendete Kircher sei-
ne enzyklopädischen Anstrengungen mit seinen schrif-
ten ArcA nOË (1675) – ein werk, das in Anlehnung an 
die biblische Überlieferung der sintflutkatastophe nicht 
nur den charakter eines zoologischen handbuches ge-
winnt, sondern darüber hinaus die postdiluviale Mensch-
heitsgeschichte anhand der biblischen Geschichte zu ex-
plizieren sucht  – und der schrift turris BABeL (1679), 
einer theorie des ursprungs und der Vielfalt der spra-
chen, wiederum ausgehend von der chronologie und 
Dramaturgie der christlich überlieferten heilsgeschichte.

In the last decade of his life Kircher completed his encyc-
lopaedic activity with two works: ARCHE NOË (1675) – a 
work based on the Biblical account of the Flood, which not 
only functions as a zoological guide but also seeks to ex-
plain post-diluvial human history on the basis of biblical 
history – and TURRIS BABEL, a theory of the origin and 
variety of language, once again based on the chronology 
and narrative of the Christian history of salvation.

Band 11| Musaeum Celeberrimum, ed. Giorgio de 
sepi – Vita a semetipso conscripta
Amsterdam 1678 und Augsburg 1684. reprint: hildes-
heim. Mit einleitungen von Lucas Burkart, hole röss-
ler und tina Asmussen (Musaeum celeberrimum) und 
Frank Böhling (Vita). ca. 400 s. Leinen. 
isBn 978-3-487-14655-3 
subskriptionspreis € 154,00
Ladenpreis € 184,00

im Jahre 1678 erscheint der von Giorgio de sepi [Geor-
gius de sepibus] besorgte Band Romani Collegii Societa-
tis Jesu Musaeum celeberrimum, cujus magnum, anti-
quariae rei, statuarum, imaginum, picturarumque partes 
ex legato Alphonsi Donini, ... a secretis, munificâ libera-
litate relictum; P. Athanasius Kircherus novis et raris in-
ventis locupletatum instruxit in Amsterdam bei Jannson 
van waesberge. Der 66 Folio-seiten umfassende Katalog 
vermittelt einen eindruck des von Athanasius Kircher 

angelegten Museums bzw. seiner permanent erweiterten 
sammlung, der systematisierung der sammlung und der 
je einzelnen Ausstellungsstücke, die durch zahlreiche sti-
che dokumentiert werden. Angesichts des bis heute nicht 
hinreichend geklärten Verbleibs der exponate nach der 
Auflösung des Museums ist das MusAeuM ceLeBer-
riMuM ein einzigartiges Dokument sowohl für den sei-
nerzeitigen sammlungsbestand bzw. die sammlungsord-
nung des universalgelehrten Kircher als auch für die von 
ihm eingerichte Kunst- und wunderkammer mit integ-
rierten Labor- und experimjentierbereichen. Kirchers Mu-
seum erwies sich bereits im 17. Jahrhundert als Magnet 
gelehrter Besucher und kann bis heute als ein prototyp 
musealer sammlung, Ordnung und wissensorganisation 
im Barock gelten. 

In 1678 in Amsterdam Jannson van Waesberge published 
the volume romani collegii societatis Jesu Musaeum cel-
eberrimum, cujus magnum, antiquariae rei, statuarum, 
imaginum, picturarumqu e partes ex legato Alphonsi 
Donini, ... a secretis, munificâ liberalitate relictum; p. 
Athanasius Kircherus novis et raris inventis locupletatum 
instruxit by Giorgio de Sepi [Georgius de Sepibus]. This 
catalogue, comprising 66 folio leaves, gives an impres-
sion of the museum or permanent collection created by 
Athanasius Kircher, the arrangement of the collection, 
and the individual items in it, documented in numerous 
enravings. Since the fate of the exhibits after the collection 
was broken up remains uncertain, the MUSAEUM CEL-
EBERRIMUM is a unique document both of the universal 

scholar Kircher’s col-
lections and their or-
ganisation and of the 
cabinet of curiosities 
with a laboratory and 
experimental space 
which was set up for 
him. Kircher’s muse-
um was already in the 
17th century a magnet 
for educated collectors 
and can still be under-
stood today as a proto-
type of baroque collect-
ing and arrangement 
of artefacts and organ-
isation of knowledge.
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 Band 1 [1.1, 1.2]| Magnes, sive de Arte Magnetica.  
2 teilbände. rom 1641. reprint: hildesheim. Mit einer ein-
leitung von thomas Leinkauf. ca. 1.010 s. Leinen. 
isBn 978-3-487-14635-5, isBn 978-3-487-14636-2 
subskriptionspreis je Bd. / each vol. € 158,00
Ladenpreis je Bd. / each vol. € 188,00

 Band 2 [2.1, 2.2.]| Ars magna lucis et umbrae in 
mundo. 2 teilbände. rom 1646. reprint: hildesheim. Mit 
einer einleitung von Anne eusterschulte. ca. 1.090 s. Lei-
nen. 
isBn 978-3-487-14637-9, isBn 978-3-487-14638-6 
subskriptionspreis je Bd. / each vol. € 158,00
Ladenpreis je Bd. / each vol. € 188,00

 Band 3 [3.1, 3.2, 3.3, 3.4]| Oedipus Aegyptiacus. 4 
teilbände. rom 1652-1654. reprint: hildesheim 2013. Mit 
einer einleitung von wilhelm schmidt-Biggemann sowie ei-
nem Quellenverzeichnis und einem namensregister von Frank 
Böhling. ca. 2.100 s. Leinen. 
isBn 978-3-487-14639-3, isBn 978-3-487-14640-9, 
isBn 978-3-487-14641-6, isBn 978-3-487-14642-3
subskriptionspreis je Bd. / each vol. € 148,00
Ladenpreis je Bd. / each vol. € 178,00

 Band 4| Obeliscus Pamphilius. rom 1650. reprint: 
hildesheim. Mit einem einführenden essay von Anthony 
Grafton und einer einleitung von Frank Böhling. ca. 660 s. 
Leinen. 
isBn 978-3-487-14643-0 
subskriptionspreis € 158,00
Ladenpreis € 188,00

 Band 5 [5.1, 5.2]| Itinerarium Exstaticum. 2 teilbän-
de. rom 1656-1657. reprint: hildesheim. Mit einer einlei-
tung von Anne eusterschulte. ca. 800 s. Leinen. 
isBn 978-3-487-14644-7, isBn 978-3-487-14645-4
subskriptionspreis je Bd. / each vol. € 138,00
Ladenpreis je Bd. / each vol. € 168,00

 Band 6 [6.1, 6.2]| Mundus subterraneus. 2 teilbände. 
Amsterdam 1665. reprint: hildesheim. Mit einer einleitung 
von Georg Braungart. ca. 920 s. Leinen. 
isBn 978-3-487-14646-1, isBn 978-3-487-14647-8
subskriptionspreis je Bd. / each vol. € 148,00
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Ladenpreis je Bd. / each vol. € 178,00

 Band 7 [7.1, 7.2]| Arithmologia sive De abditis Nu-
merorum mysteriis. rom 1665. – Tariffa Kircheriana 
sive Mensa Pythagorica expansa. rom 1679. 2 teilbän-
de. reprint: hildesheim. Mit einer einleitung von esteban 
Law. ca. 1.000 s. Leinen. 
isBn 978-3-487-14648-5, isBn 978-3-487-14649-2
subskriptionspreis je Bd. / each vol. € 158,00
Ladenpreis je Bd. / each vol. € 188,00

 Band 8| Ars Magna Sciendi. Amsterdam 1669. re-
print: hildesheim. Mit einer einleitung von Olaf Breidbach. ca. 
580  s. Leinen. 
isBn 978-3-487-14650-8 
subskriptionspreis € 158,00
Ladenpreis € 188,00

 Band 9| Latium, id est nova et parallela Latii tum 
veteris, tum novi descriptio. Amsterdam 1671. – China 
Monumentis illustrata. Amsterdam 1667. reprint: hildes-
heim. Mit einer einleitung von wenchao Li (china Monu-
mentis) und n.n. (Latium). ca. 600 s. 
isBn 978-3-487-14651-5 
subskriptionspreis € 158,00
Ladenpreis € 188,00

 Band 10| Arca Noë. Amsterdam 1675. – Turris Babel 
sive Archontologia. Amsterdam 1679. reprint: hildesheim. 
Mit einer einleitungen von Olaf Breidbach und n. robin (Arca 
noë) und wilhelm schmidt-Biggemann (turris Babel). ca. 
560 s. Leinen. 
isBn 978-3-487-14654-6 
subskriptionspreis  € 158,00
Ladenpreis € 188,00

 Band 11| Musaeum Celeberrimum. ed. Georgio de sepi, 
Amsterdam 1678. – Vita a semetipso conscripta. Augsburg 
1684. reprint: hildesheim. Mit einleitungen von Lucas Bur-
kart, hole rössler und tina Asmussen (Musaeum celeberri-
um) und und Frank Böhling (Vita a semetipso conscripta). ca. 
400 s. Leinen. 
isBn 978-3-487-14655-3 
subskriptionspreis € 154,00
Ladenpreis € 184,00

Gesondert lieferbar / Also available:
 Musurgia universalis
2 Bände. rom 1650. 4. reprint: hildesheim 2006. Mit einem 
Vorwort, personen-, Orts- und sachregister von ulf schar-
lau. LVii/1152 s. 18 Bl., 19 tafeln und 4 Falttafeln. Leinen. 
isBn 978-3-487-10911-4  € 298,00
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