Abb. 34: Titelblatt des Erstdrucks von Camillo Baldis »Trattato Come Da Vna
Lettera Missiva Si Conoscano La Natvra, E Qvalità Dello Scrittore. Raccolto da
gli scritti del Sig. Camillo Baldi Cittadino Bolognese. E dato alle stampe da Gio.
Francesco Grillenzoni«. Gedruckt in Carpi bei Girolamo Vaschieri. Exemplar
der Staatlichen Bibliothek Passau (S nv/Mg (b) 5). Datierung: 1622.
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Methodik der damaligen Naturwissenschaften
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seiner Abneigung gegen Hitler Ausdruck zu verleihen:
»Merkwürdig, daß die Handschrift von Gastronomen fast
immer nach oben gerichtet ist. Die von Kniébolo [gemeint
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rischen Arbeiten rezipiert wurde. In einer breiter aufgestellten Untersuchung wäre zu fragen,
welche Charaktereigenschaften in literarischen
Werken durch Verweise auf die Handschrift besonders hervorgehoben werden und auch, wie
detailgetreu graphologische Lehrsätze in der li-
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Ergebnisse eher zu hinterfragen.
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