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Ein kurzer Überblick über die Geschichte der Handelsmarke
Seit dem frühen Mittelalter dienen Zeichen und Marken der Handwer-
ker, Fabrikanten und Händler als ein von allen verständliches Signal.
Bei fast allen Gebrauchs- und Schmuckgegenständen waren sie ver-
treten, fast alle Berufe verwendeten in mehr oder weniger deutlicher
Form ein Markenzeichen. Schon im 13. Jahrhundert waren solche
Zeichen in Gebrauch, klassen- und schichtenübergreifend von Adli-
gen, Bürgern und Handwerkern verwendet.

Warenmarken sind seit dem Mittelalter insbesondere bei Luxusgü-
tern bezeugt. Ursprünglich dominierten die auch schon in der römi-
schen Zeit geläufigen Herstellermarken, die in bzw. auf das jeweilige
Produkt eingeprägt oder aufgestempelt wurden. Zu diesen Marken,
unter denen die Meistermarken (z.T. mit Wappenschild) der Gold- und
Silberschmiede besonders stark vertreten waren, kamen im 15. Jahr-
hundert Beschauzeichen (Prüf- und Gewährzeichen) der städtischen
Marktkontrolle (oft Stadtwappen) bei Leinwand, Metall- und Edelme-
tallprodukten, welche die Funktion von Qualitäts- und Herkunftsmarken
in sich vereinigten.

Je stärker die Stadtbürger ihr Selbstbewußtsein entwickelten und je
weitflächiger sich der Handel ausweitete, desto verbreiteter wurden
diese ersten Handelsmarken und desto stärker mußte der »gute
Name« für die Ware bürgen. Es war ursprünglich ein eindeutiges
Zeichen für den sich entwickelnden Fernhandel (50 Kilometer waren
schon fern, die Entfernung für den »Heiratsmarkt« betrug 20 Kilome-
ter). Eine Ausnahme bilden die Marken der Steinmetzen, deren Pro-

dukte (fast ausschließlich) nur vor Ort erstellt und »gehandelt« wur-
de; es war eine Urhebermarke, die im 15. Jahrhundert zur »Fabrik-
marke« der Bauhütten wurde. Diese Handelsmarken besaßen einen
einfachen Charakter, ein schlichtes Zeichen, aufgebaut auf geraden
Linien, die man in das Baumaterial ritzen konnte. Da diese Marken-
zeichen in dieser Ausprägung in England entstanden, könnten sie
durchaus ihren Ursprung auf germanische Runen zurückführen.

Ein bestimmtes Zeichen zeigte auch die Zugehörigkeit zu einem Be-
ruf oder Handwerk oder zu einer Zunft oder Gilde, einer Gesellschaft
oder einer Bruderschaft. »Er ist seines Zeichens ...« war ein Hinweis
auf die Familie oder (stärker) auf den ausgeübten Beruf.

Unter den Gold- und Silberschmieden besaßen diese Marken eine
zusätzliche Bedeutung: nicht nur die Kunstfertigkeit der Verarbeitung
wurde dokumentiert, sondern auch der Metallwert eines Schmuck-
stücks. Es soll hier nicht vergessen werden, daß etliche Buchdrucker
Beziehungen zu den Goldschmieden (Martin Flach d.Ä. in Straßburg,
Walter Schmidt [Fabritius] in Köln) hatten.

Eine dritte Gruppe von Verwendern waren die Papiermacher. Diese
hatten schon in den ersten »Papiermühlen« in das Sieb ein schlich-
tes Zeichen eingesetzt. Anton Kobergers Papierer-Zeichen haben wir
aus diesem Grund in die Sammlung aufgenommen. Auch gab es ei-
nige Drucker, die Papiermühlen besaßen und von daher mit der Ver-
wendung von »Wasserzeichen« vertraut waren; Wendelin Rihel in



Straßburg war einer dieser Drucker: Er verwendete für seine Papiere
wie für seine Drucke ein ähnliches Zeichen.

Die Holzschnittechnik ermöglichte wesentlich differenziertere Darstel-
lungen gegenüber einem Papier- bzw. Wasserzeichen. Deshalb fin-
den wir unter den Druckerzeichen eine viel größere Bandbreite. Der
Holzschnitt und noch besser der Metallschnitt ermöglichten eine Ge-
staltung, die weit über das Papiererzeichen hinausging.

Wir werden im Zusammenhang mit den Händler- oder Hersteller-
zeichen der Verleger, Buchdrucker und Buchhändler den Ausdruck
»Handelsmarke« verwenden (das englische »Trademark« würde es
noch besser treffen). Übrigens: Die Abschreiber in den Klöstern ver-
merkten am Schluß ihrer Abschrift in fast allen Fällen nicht ihren Na-
men, sondern gaben nur ein Datum und den Ort an.

Selbstverständlich stellen auch andere Formen und Gestaltungen
Schutzmarken dar. Buchdrucker- oder Bücherzeichen sind eine Art
von Rechtssymbolen mit quasi Schutzfunktion und Qualitätsgarantie,
welche die »innige geistige Verbindung des signet-führenden Druk-
kers zu seinem Druckwerk im einzelnen wie zu seiner Produktion und
Werkstatt im gesamten« unterstreichen. Jacobus Lucius d.Ä. in Helm-
stedt erfand eine Technik, von seinen Holzschnitten Klischees anfer-
tigen zu können und damit andere Druckereien zu beliefern. Doch für
die prinzipiell individuellen Buchdruckerzeichen galt diese Verwen-
dung wohl nicht.

Die erste dieser Handelsmarken von Druckern war wohl das sog.
Allianzschild von Johannes Fust und Peter Schoiffer; es wurde ver-
hältnismäßig schnell von anderen Inkunabeldruckern übernommen,
was dafür spricht, das diese Allianzschilde zusätzlich ein Hinweis auf
die Herstellungsart des Buches, nicht handgeschrieben, sondern
mechanisch vervielfältigt, gewesen sein mag.

In Italien entwickelte sich bei den ersten Druckern ein anderes Sym-
bol für ein gedrucktes Buch: der sog. Reichsapfel: Ein Kreis (zumeist),
der zwei- oder dreigeteilt war, ergänzt durch ein sog. lateinisches oder
durch ein Lothringer Kreuz. Er symbolisierte die drei damals bekann-
ten Erdteile Europa, Asien und Afrika. Er war eine Übertragung der
damals üblichen Landkarten, die auch nur drei Erdteile zeigten und
die als Mittelpunkt Jerusalem angaben. In den Erdkreis oder an den
aufragenden Stab kamen dann die Initialen des »Besitzers« oder
Verwenders. Nach der Entdeckung Amerikas wurde diese Zwei- oder
Dreiteilung der Erde vereinzelt zugunsten einer Vierteilung aufgege-
ben (z.B. Domenico Zio oder  Giacomo Vincenzi in Venedig). Der
geteilte Erdapfel mit dem Kreuz war Handelsmarke geworden. Da die
Verbindung von Kreis oder Kugel mit einem Kreuz oder einem Stab
dem kaiserlichen Reichsapfel ähnelt, hat sich diese Bezeichnung ein-
gebürgert; auch er war in Verbindung mit den Initialen oder einem
Monogramm eine individuelle Handelsmarke.

Eine besondere Verwendung in den Handelsmarken fand die Zahl 4
bzw. das Jupiterzeichen.



Es war besonders in England bis zum Ende des 16. Jahrhunderts
hinein ein weitverbreitetes Zeichen der Buchhändler und der Druk-
ker. In England gehörten die frühen Drucker und Verleger der Gilde
der Händler (»Worshipful Company of Stationers«) an, zu denen ins-
besondere Textil- und Papierhändler zählten: Der englische Erst-
drucker William Caxton war gelernter Tuchhändler. Schon im 13. Jahr-
hundert wurde die 4 in England als Händler- oder Handelszeichen
verwendet. In anderen Berufsgruppen war es sogar noch bis zum
Ende des 17. Jahrhunderts ein »typisches« Markenzeichen. Es lag
nahe, die Form des Reichsapfels mit der Zahl 4 zu verbinden, denn
die 4 hatte für alle Händler und Hersteller eine besondere Bedeu-
tung, auf die wir eingehen wollen. Die 4 bildet eine geometrische Fi-
gur, klar und übersichtlich, das Viereck, das Tetragon, galt als voll-
kommen und festbegründet. 1 + 2 + 3 + 4 ergibt 10, die umfassende
Einheitszahl.

4 Himmelsrichtungen, 4 Finger ergeben eine Handbreit, vier Hand-
breiten sind ein Fuß. 4 Temperamente (Choleriker, Melancholiker,
Phlegmatiker und Sanguiniker) unterscheiden die Menschen vonein-
ander, 4 Elemente (Feuer, Erde, Wasser, Luft) bilden die Grundlage
des Lebens (die Quintessenz wurde später gefunden und war nicht
das, was man erwartet hatte).

Die Bibel wird ausgelegt nach historischen, allegorischen, moralischen
und anagogischen Prinzipien, 4 Paradiesflüsse (Gihon, Euphrat, Tigris
und Pischon) gibt es, wo die himmlische Kuh aus vier Eutern vier

Milchströme aussendet. Im Sufi gibt es vier Stufen zu Gott: Scharia,
Tariqa, Haqiqa und Marifa. Vier Sonntage kennzeichnen die Ankunfts-
zeit (Ad te levavi, Populus Sion, Gaudete, Rorate).

Das Kreuz Christi hat vier Enden: Höhe, Länge, Breite und Tiefe. Vier
Bücher allüberall: vier Vedas (Rig Veda, Yayur Veda, Sama Veda,
Atharva Veda), vier heilige Bücher kennt der Islam (Thora, Psalmen,
Evangelium, Koran). 4 »Edle« gibt es in China: Bambus, Pflaumen-
blüte, Orchidee und Chrysantheme.

zusätzl.
Balken

Kreuz-
stamm

4 mit zusätzl. Balken

Baumeister-Zeichen Jupiter-Zeichen

zusätzl.
Balken

Kreuz-
stamm

gespiegelte 4



Der römische Gott der Händler war Merkur, dessen Geburtstag im
vierten Monat gefeiert wurde, der französische Mittwoch, der vierte
Tag der Woche, ist nach Merkur, Mercredi (italienisch Mercoledi),
benannt. Die vierte Stufe der Kabbala (hebr. sod) wiederum zeigt das
Jupiterzeichen, das der 4 sehr ähnelt. Jupiter (Optimus Maximus),
der Herr der Blitze, war der Beherrscher des Himmels, die Drucker
waren die Beherrscher der Schrift.

4 ägyptische Göttinen gelten als Schutzengel: Isis, Selket, Maat und
Nephthys. Die 4 verweist auf die vier Evangelisten (Matthäus, Markus,
Lukas, Johannes); auf die vier großen Propheten (Jesaja, Jeremia,
Ezechiel und Daniel) und auf die vier damals besonders herausgeho-
benen Kirchenlehrer Augustinus, Ambrosius, Hieronymus und Gre-
gor.

4 Gestalten sieht Ezechiel an Gottesthron: Mensch, Löwe, Adler, Stier,
die wiederum mit den vier Buchstaben des Gottesnamen YHWH ver-
bunden sind. Die Verbindung von 4 und Kreuz ist schon in der alten
byzantinischen Kirche zu finden und dokumentiert die weltumspan-
nende Macht des Kreuzes Christi.

Die Form der 4 wird auch damit erklärt, es handele sich um eine Ab-
kürzung des Namen Christi: »y h s« oder »i h s«, wobei der Aufwärts-
strich des »h« mit einem Querstrich verbunden wurde und damit ein
Passionskreuz bildet; ergänzend kam an der Spitze dieses Aufwärts-
strichs ein schräger nach unten verlaufender Strich hinzu. Doch kommt

die Zeichnung »4« nicht aus einem anderen Kulturkreis?

Verschiedentlich wird das Zeichen, das in diesem Buch als 4 beschrie-
ben wird, »Winkel« genannt, doch könnte es nur den Aufstrich zwi-

Kreuz auf offenem DreieckPapstkreuz

Antoniuskreuz oder
Taukreuz

Passionskreuz
oder Lateinisches Kreuz

Patriarchal-Kreuz oder
Lothringer Kreuz

Ankerkreuz

Kreuz
mit Christus-Monogramm

Konstantinisches Kreuz

P
Andreaskreuz



schen Kreuzbalkenende und Kreuzspitze meinen. Das durch Winkel
(in diesem Sinne), durch den halben Kreuzbalken und Kreuzstamm
entstehende Feld bildet ein Dreieck, ein Hinweis auf die Dreieinig-
keit?

Das Jupiterzeichen, eine schön geformte 4, wird für das chemische
Element Antimon genutzt, das wiederum bei den Alchimisten der
»graue Wolf« ist, der den Löwen (das Gold) verschlingt. Und bekannt-
lich ist Antimon seit altersher für den Guß der »bleiernen« Lettern
unabdingbar. Die 4 ist kein Monogramm, und sie tritt selten allein auf.
Die häufigste Form bei den Buchdrucker- oder Bücherzeichen ist die
Zahl in Verbindung mit einem Kreuz. Verschiedentlich werden
zusätzlich das Monogramm oder einzelne Anfangsbuchstaben hin-
zugefügt.

1491 zeigt Johannes Hamann dictus Hertzog aus Landau, Drucker in
Venedig, ein rechteckiges Signet mit dem Reichsapfel und einem
Lothringer Kreuz zusätzlich die 4, alles miteinander verbunden als
Handelsmarke. Der nächste Drucker in Italien mit einer solchen Marke
ist 1496 in Venedig Theodorus de Ragazonibus de Asula dictus
Bresanus. Dann kommen Wendelin Winter und Michael Otter 1509.
In Frankreich ist es der aus Kreuznach stammende Drucker Johann
Philipp, der mit Georg Wolf aus Baden in Paris eine gemeinsame
Officin betrieb, und der 1496 als erster die 4 in seiner Druckermarke
benutzt; auch sein Sohn Gaspard verwendet eine 4 als Schutzmarke.

Buchstabe oder Initial
 am/vor Kreuzstamm

Buch-
stabeR

Sparren
(heraldisch)

Kreuz mit SparrenKreuz mit Winkel

Winkel

Kreuzstamm, Querbalken

Kreuz-
stamm

Quer-
balken

Der erste Drucker in England mit einer 4 ist Nicholas Leconte, der sie
1494 in dem von Wolfgang Hopyl in Paris gedruckten Buch des J. de
Garlandia »Synonyma« verwendet. Der in Köln und Brügge zum
Drucker ausgebildete englische Erstdrucker William Caxton, dem die
erstmalige Verwendung der 4 zugeschrieben wird, zeigt in seinem
Signet von 1487 in einem Missale für Sarum als Randschmuck Vier-
ecke mit einem Stern, jedoch kein an eine 4 erinnerndes Zeichen. Die



nächsten in oder für England arbeitenden Drucker mit einer 4 in der
Handelsmarke waren die Buchhändler und Verleger Frederic Egmont
und Gerard Barrevelt 1494. Ihnen folgt der Drucker Julian Notary im
Jahr 1496.

Im 16. Jahrhundert ist die 4 als Handelsmarke unter den frühen Druk-
kern europaweit verbreitet. Zumeist wird die 4 in Verbindung mit einem
Kreuz (in verschiedenen Ausformungen) verbunden. Die ursprüng-
lich englische 4 wird in Frankreich und Deutschland erheblich häufi-
ger als Teil der Handelsmarke eingesetzt als im Mutterland der »Trade-
mark«.

In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts gelangt die Handelsmarke
des Herstellers (Drucker oder Verleger) von den hinteren Seiten auf
das Titelblatt. Sie wird verbunden mit dem schmuckvollen Titel und

der ornamentalen Umrahmung. Fabelwesen und echte Tiere und Men-
schen halten das Signet. Die Druckerzeichen werden Verlegerzei-
chen, weil die Technik der Herstellung inzwischen ein einheitliches
Niveau erreicht hat und es jetzt noch stärker auf den Inhalt einer Schrift
ankommt, auf die Werktreue. Die konnten nur Verleger garantieren,
die entweder selbst Gelehrte waren oder aber wie Aldo Manuzio ge-
lehrte Korrektoren beschäftigten.

Verleger im heutigen Sinn gab es damals nicht. Deren Tätigkeit ist so
zu verstehen, daß ein Buchhändler oder Buchdrucker auf eigene
Rechnung (und Gefahr) ein Werk druckte oder aber branchenfremde
Kaufleute oder mehrere Drucker bzw. Buchhändler gemeinsam die
Herausgabe einer Schrift finanzierten oder sich beteiligten. Viele
Drucker, die auf eigene Rechnung für den »unsichtbaren« Markt pro-
duzierten, starben verarmt.



Handelsmarken

in den Bücherzeichen
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Hendrick Aertsen d.Ä.
(Hendrik Arsen, Hendrik Artsen, Henricum Aertssium, Henricus Aerts-
senius, Henricus Aertssens, Henricus Aertssius, Henricus Aertsz) war
in Antwerpen Drucker zwischen 1612 und 1658. Er ist der erste aus
einer Familie, in der drei Generationen als Drucker und Buchhändler
in Antwerpen tätig waren. Hendrik d.J. war aktiv zwischen 1622 und
1663. Hendrik d.Ä. und sein Sohn hatten ihre Buchhandlung und die
Officin in der Cammerstraet unter dem Zeichen »Au lis blanc«. Der
dritte Hendrik arbeitete zwischen 1661 und 1741 in Courte rue Neuve
Marche unter dem Zeichen »Aux Oeufs« und später »a l’enseigne du
Mont Parnasse«.

Das Bücherzeichen (Antwerpen 1587 in »Antonii Augustini ... Antiqui-
tatum romanorum hispanarumque in nummis veterum dialogi XI«) zeigt

den zweigeteilten Erdkreis mit Afrika und Europa. Unter dem Erdkreis
befindet sich die Marke des Druckers, ein Herz, dreigeteilt, in dessen
oberen Abschnitten sich die Buchstaben H und A befinden. Aus dem
Herz kommt ein Kreuz, dessen Querbalken das Officinzeichen bildet.
Oberhalb des Erdkreises befindet sich ein aufgeschlagenes Buch,
darüber in einem Wappenschild das Christus-Monogramm »IHS«.
Links und rechts oben zwei Kinder; außerdem zeigt das Signet noch
Muscheln, einen Sparren (oder Lambda) und Früchte. Die Devise
lautet »ARS NUTRIT ORBEM PERPETIM«.

Jean Alexandre
(Jehan) war Buchhändler und Buchdrucker in Angers von etwa 1480
bis um 1504. Sein Geschäft und seine Wohnung als »Librarius Uni-
versitatis Andegavensis« oder »Libraire-general et Garde de la Libraire
de l’Universite de Angers« befand sich  »demourant en la dicte ville al
la chuassee Sainct Pierre«; schon 1486 druckt er in einem Colophon
des »Coustumier d’Anjou et du Maine« seine Anschrift »in area divi
Petri, gallice a la chaussee saint pierre«. Von 1495 an arbeitete er mit
Charles de Bongne (Boigne, Bougne, Boygne, Boingne) zusammen;
ein drittes Mitglied der Gesellschaft war sein Sohn Clement Alexandre.
Das Geschäft firmierte unter dem Ladenzeichen des Evangelisten
Johannes. Um 1497 lassen sie bei Martin Morin in Rouen die
»Expositio in quattuor sententiarum libros« von Nicolaus de Orbellis
drucken. Nach dem wohl um 1504 erfolgten Tod von Jean Alexandre
arbeitete Charles de Bougne mit Clement Alexandre bis 1530; eines
ihrer letzten Werke waren die »Revenues et additiones par le Viateur«.



Clement Alexandre (Alisandre) war Münzmeister, Buchbinder, Druk-
ker, Schreibwarenhändler und Verleger in Angers von 1522 bis 1538.
Wie sein Vater war auch für Universität tätig.
Das erste und gemeinsam mit Charles de Boigne verwendete Bücher-
zeichen zeigt einen dreigeteilten Reichsapfel, von dessen Mittellinie
aus eine 4 emporragt; am Kreuzstamm ist ein weiterer Kreuzbalken.
Neben dem Kreuz befinden sich die Anfangsbuchstaben von Jean
Alexandre. Am Kreuzstamm befindet sich innerhalb des Reichsap-
fels ein »R« für Rouen. Im Reichsapfel steht in der unteren Hälfte
»debvgne«, darunter eine Ranke. Die umlaufende Devise lautet: »DIEU

GART LE ROV ET LA NOBLE CITE DANGIERS ET LUNIVERSITE«.

Das zweite Bücherzeichen (1486 in der Textsammlung über das Ge-
wohnheitsrecht »Coustumier d’Anjou et du Maine«, gedruckt in Paris
von Pierre Levet) zeigt auf dunklem Grund ein rechteckiges Bücher-
zeichen. In der Druckermarke sind die Initialen des Verlegers »IA« zu
sehen, wobei das »A« zugleich für Angers steht. Das »S« im Doppel-
kreuz entspricht dem letzten Buchstaben des Wohnorts Alexandres,
könnte aber zugleich eine Schlange andeuten, ursprünglich als Sym-
bol der Klugheit und Weisheit. 

Johannes Andreae d.Ä.
stammt aus Würzburg, heiratete 1619 Anna Maria Han und erhielt im
selben Jahr das Bürgerrecht von Straßburg. Er war Mitglied der Zunft
»Zur Stelz«, in der die meisten Drucker organisiert waren. Sein erstes
Werk stellte er 1622 (»Pai ac Vere Pofunda Meditatio Altitudinis
Mysteriorum Symboliy Apostolici«) her. Er druckte meist kleinere Schrif-
ten, Dissertationen und politische Flugschriften. 1634 bewarb er sich
als Drucker nach Neustadt an der Weinstraße (Haardt), doch der Rat
lehnte ihn ab, obwohl der letzte Drucker (Johannes Flor) seine Officin
schon 1621 geschlossen hatte. 1641 kaufte er von den Erben Johan-
nes Philipp Sartorius’ dessen Druckerei (wahrscheinlich in der Dornen-
gasse 12) mit allem Zubehör (zwölf Zentner Typenmaterial). Sein letz-
tes Werk erschien 1646 (von Johan-Ottonis Taboris). Er starb 1647/
1648. Sein Sohn Johann Andreae d.J. betrieb die Officin für die Er-
ben bis 1649 weiter, dann ging dieser nach Frankfurt am Main; die
anderen Erben stellten bis 1651 noch Drucke (»Argentorati, Typis
Hæredum Johannis Andreæ«) her. Die Officin wurde an Jacob Thiele



(1651–1657) verkauft. Verschiedentlich, letztmalig 1697, sind noch
Nachdrucke unter dem Namen der Erben erschienen.

Johann Andreae d.J.
(Johannes, Johann Andres) wurde 1649 Bürger in Frankfurt am Main,
wo er die Tochter des Druckers und Schriftgießers Philipp Fievet d.Ä.,
Christine, heiratete. Der Rat verbot ihm jedoch die Eröffnung einer
Officin wegen der festgelegten Anzahl von Druckwerkstätten in der
Stadt. Andreae ging deshalb nach Herborn, wo er drei Jahre tätig war.
Ab 1565 ist er Faktor in der Werkstatt des Balthasar Christoph Wust
d.Ä., bis er 1566 befristet die Erlaubnis zur Fortführung des Geschäfts
seines Schwagers Daniel Fievet erhielt. 1671 konnte er sich das Haus
»Zum Rosengarten«  in der Fahrgasse kaufen. 1681 finanzierte er
mit Hilfe eines Darlehens die Gründung einer Druckwerkstatt seines
Sohnes Johann Philipp. Als Lohndrucker arbeitete er auch für die
Erben Merian und dem Verlagsbuchhändler Caspar Wächtler. Sein
letztes Druckwerk war die »Fundamenta Medicinae Modernae
Eclectica« von Johann Heinrich Jungkens. Johann Andreae d.J. starb
1693; er hinterließ ein Vermögen von rund 4000 Gulden. Eine seiner
Töchter heiratete den Leipziger Buchhändler Johann Friedrich Flei-
scher, eine andere den Frankfurter Buchhändler Paul Heinrich Hort,
der gemeinsam mit seinem Schwager Johann Benjamin Andreae die
Firma fortführte.

Johann Philipp Andreae
ohann Philipp Andreae war in Herborn geboren worden und lernte bei
seinem Vater. 1679 versuchte er, privilegierter Drucker der Hohen
Schule in Herborn zu werden. Zwei Jahre später wurde er Frankfurter

Bürger, wo er in der Neugasse eine Werkstatt mit einem Wert von
600 Gulden eröffnete. Sein erster Druck hier war für den Buchhändler
Friedrich Knoch (Knochens) die Schrift »L’Ambassadeur, oder Staats-
Bothschaffter« von A. von Wiquefort. Mit Knoch zusammen war er
einer der anerkannten Führer des Frankfurter Buchhandels; etwa 20
Jahre war er »Vorgeher« der Frankfurter Buchdruckergesellschaft.
Nach 1586 arbeitete er eng mit seinem Bruder Johann Nikolaus zu-
sammen, der in Herborn ein Geschäft betrieb. Für den Verleger Jo-
hann David Zunner d.J. stellte er insbesondere theologische Schrif-
ten und Bibeln her.. Johann Philipp Andreae druckte etwa 200 Wer-
ke. Er starb 1722 und hinterließ vier Druckpressen und etwa 170 Zent-



ner Schrift, eine Schriftgießerei im Wert von 500 Reichstalern und ein
umfangreiches Bücherlager – insgesamt ein Vermögen von etwa
40.000 Gulden. Sein Sohn Johann Benjamin Andreae d.Ä. wurde sein
Nachfolger. Eine der Töchter Johann Philipps, Catherine, heiratete
den Verleger Johann Friedrich Wilhelm.

Matthias Andreae
Aus der Familie Andreae ist noch zu erwähnen Matthias Andreae, ein
Bruder des Johann Philipp, der 1708 in der Papageiengasse den Hof
»zum Papagei« kaufte; gestorben ist Matthias im selben Jahr. Die
Witwe heiratete den aus Magdeburg stammenden Buchdrucker und
früheren Faktor der Officin Reinhard Eustachius Möller, die sehr er-
folgreich das Vermögen um 100000 Gulden vermehrten. Nun, das
wird den Herrn Geheimrat Göthe in Weimar sehr gefreut haben, denn
sein Onkel Jost Textor konnte eine Tochter heiraten. Eine andere Toch-
ter heiratete den Buchhändler Ludwig Spring aus Hof und in zweiter
Ehe den Verleger Johann Gottlieb Garbe aus Gottscheina bei Leipzig.

Das Bücherzeichen zeigt einen Greif, der auf einer geflügelten Kugel
steht; über ihm ist ein Band zu sehen. Unter der Kugel befindet sich
auf einer Tafel das eigentliche Signet; es handelt sich bei der Han-
delsmarke um eine aufrechte »4«, deren Querstrich mit einem Kreuz
verbunden ist. Neben dem Kreuzstamm die Initialen »I« und »A«. Die
Devise lautet: »ROSTRO ATQUE UNGVIBVS URGET.« Die Marke wurde mit
Ausnahme der Initialen von Nicolaus Wyriot und Jacob Thiele ver-
wendet. Dieses Bücherzeichen entspricht einem klassischen Handels-
zeichen, da es besitzerunabhängig genutzt wurde.

Lawrence Andrewe
stammt aus Calais oder hat dort eine Zeitlang gelebt und wurde Buch-
drucker in London: 1527 veröffentlichte er zwei von ihm selbst über-
setzte Ausgaben des »Vertouse boke of Distyllacyon« des Straßbur-
ger Arztes Hieronymus Brunswig. Er arbeitete mit dem aus Trier stam-
menden und in London arbeitenden Drucker Peter Treveris zusam-
men, mit dem er 1529 eine Ausgabe des »Grete Herball« herausgab.
Zu seinen weiteren Drucken gehörten »Esop’s Fables«, »Mirrour of
the World«, »Debate and stryfe betwene Somer and Wynter« (1530
für Robert Wyer gedruckt und verkauft »at the sign of seynt John



Evangelyst in saynt Martyns parysshe besyde Charynge crosse«) und
»Directory of the Conscience«. In einigen seiner Drucke verwendete
er Initialen, die für ihn angefertigt wurden. Seine Officin befand sich in
der Fleet Street in der Nähe der Fleet Bridge unter dem Zeichen des
»Golden Cross«. Andrewe ließ die von ihm übersetzten Werke »The
valuation of Gold and Silver« und ein Buch über »Our Saviour Christ
Jesu« in Antwerpen von Jan van Doesborch drucken. Ein weiteres
von ihm übersetztes und bei Doesborch gedrucktes Werk ist vermut-
lich »The Parson of Kalenborowe«.

Das Bücherzeichen zeigt in einem rechteckigen Rahmen auf einem
Schild die Handelsmarke Andrewes: ein Baumeisterzeichen, von des-
sen Spitze ein Kreuz emporragt. Innerhalb des Baumeisterzeichens
ein »X«. Der Schild wird eingefaßt von zwei Säulen mit floralen Orna-
menten; oberhalb des Schilds eine Girlande und darüber eine ange-
deutete Muschel.

Abel L’Angelier
war Buchhändler in Paris in den Jahren 1572 bis 1609. Er kam aus
einer Familie, die mit dem aufkommenden Druckgewerbe eng ver-
bunden war. Sein Großvater war Buchbinder, sein Vater Buchhändler
und seine Mutter Girade Roffet eine Tochter des Verlegers Jean Roffet.
Er war verheiratet mit der Witwe des Buchdruckers Pierre Dupre d.Ä.
1574 eröffnete er eine Buchhandlung »au premier pilierde la grande
salle du Palais«, in dessen Nähe vorher Anthoine Verard, Galliot Dupre
(»Au tiers pillier de la grande salle du Palays«), Denis Janot und sein

Onkel Charles ein Geschäft betrieben hatten. Diese Buchhandlung
bestand bis 1610. L’Angelier verlegte insgesamt über 500 Drucke. Er
veröffentliche als erster 1588 und 1595 Ausgaben der Werke des
Philosophen Michel Eyquem Montaigne. Zu seinen Verlagswerken
gehörten juristische und politische Texte. Nach seinem Tod, 1610,
führte seine Witwe weitere zehn Jahre das Geschäft und verlegte
noch einmal rund 80 Werke.

Die Bücherzeichen von Abel L’Angelier, seinen Brüder Charles und
Arnoul und seiner Witwe zeigen als Thema immer das Feueropfer
von Abel auf dem Feld; es handelt sich um ein auf den Namen be-
zogenes redendes Signet.



Das erste Bücherzeichen (1579 in »Les œvres de mes-dames des
Roches«) zeigt die Abel-Szene in einem Oval mit einem Schmuck-
rahmen. Am Fuß ist die Handelsmarke: ein Monogramm aus »A« und
»L«, wobei sich in der Verlängerung aus dem »L« eine 4 entwickelt
mit einem zusätzlichen Balken. Abel hat ein Feuer auf einem Stein-
tisch (Altar) angelegt; aus dem aufsteigenden Rauch bzw. einer Wol-
ke schweben zwei Engel mit Palmzweigen heran. Im Hintergrund ist
eine Bergkette zu erkennen. Hinter dem Tisch weiden Schafe. Die
umlaufende Devise lautet in allen Bücherzeichen: »SACRUM PINGUE DABO

NEC MACRUM SARIFICABO.«

Im zweiten Bücherzeichen (1552 in »Les œuvres de C. Corne-
liusTacitus«) wird die gleiche Szene gezeigt, die Schafe sind etwas
dichter an Abel herangerückt, der Engel ist noch weiter entfernt, in
der Luft fliegen Vögel. Außerhalb der Opferungsszene sind am Oval
oben zwei Engel und unten zwei Widderköpfe zu sehen. Am Fuß be-
findet sich die Handelsmarke: die 4 weist jetzt zwei Querbalken auf.
Die Devise lautet: »SACRUM PINGUE DABO.«

Das dritte Bücherzeichen (1580 in »Les memoires de messire Philippe
de Commines«) zeigt wieder Abels Opferungsszene in einem Oval.
Am Fuß ist die Handelsmarke. An den Seiten sind zwei Engel (rechts



weiblich), beide halten Palmzweige in den Händen, die oben über
einen Kopf mit einem Lorbeerkranz reichen. Am unteren Rand des
Bücherzeichens sind Olivenzweige nach links und rechts, verbunden
mit einer verknoteten Kordel. Die umlaufende Devise lautet: »SACRUM

PINGUE DABO NEC MACRUM SARIFICABO.«

Das vierte Bücherzeichen (1587 in »Traicte de la penitence et de ses
parties«) zeigt in einem Kreis das Opfer Abels auf dem Feld; auf dem
Tisch liegt ein Tieropfer; im Hintergrund ein Schaf. Die Handelsmarke
zeigt eine 4 ohne zusätzlichen Balken. In dem rechteckigen Bücher-
zeichen sind außerhalb des Ovals zwei verschiedene Blumenblüten

zu sehen, diagonal angeordnet. Oben ist in der Mitte ein Engelskopf
mit Flügeln, links und rechts von ihm Amphoren (?).

Im fünften Bücherzeichen kniet Abel auf dem Feld vor einem Holz-
feuer. In der aufsteigenden Rauchwolke ist ein Engel. Links hinten
sind Schafe und dahinter ein Berg, an dessen Hang Bäume zu sehen
sind. Außerhalb des Ovals sind oben zwei weibliche (barbusige) Engel,
die jeweils in der einen Hand einen Palmwedel und in der anderen
Olivenzweige halten. Zwischen ihnen eine Amphore, aus der Rauch
aufsteigt; unter der Amphore ein Engelgesicht. Am unteren Ende des
Signets sind zwei geflügelte Putten, die das Oval mit der Opferungs-



szene und der Devise stützen. Um sie herum sind Blumen und Frücht;
vor ihnen sind Köpfe von Tieren (rechts wohl ein Schaf, links mög-
licherweise ein Esel) zu erkennen. In der Mitte auf einer ovalen Tafel
die Handelsmarke mit dem Monogramm und der 4 mit einem Balken.

Das letzte Bücherzeichen (1601 in »Les œuvres de Jean Bacquet«)
zeigt in der Mitte ein Oval mit der Opferungsszene, Abel im kurzem
Rock, neben ihm der Hirtenstab. Auf der steinernen Tischplatte, ste-
hend auf mehreren Steinen, brennt im Feuer ein Schaf. Die ovale
Form des inneren Bildes überträgt sich das gesamte Signet. Links
und rechts und oben in der Mitte sind weibliche Engel. Auch unten

sind an den Rändern Engel zu sehen, die Palmwedel halten. In der
Mitte ein Gesicht, darunter auf einer ovalen Tafel die Handelsmarke:
über dem Monogramm ein Kreuzbalken, darüber eine 4, die am Quer-
strich einen Stern aufweist. Zwischen den Figuren Blüten, Blätter und
Früchte.

Govaert Bac
war gelernter Buchbinder, der 1493 die Witwe des Amsterdamer Buch-
druckers Matthias van der Goes heiratete und dadurch auch dessen
Officin übernahm. Bac gab sog. Volksbücher und Erbauungsschriften
in der Heimatsprache heraus, die er über Jahrmärkte verhökerte. Viel
gedruckt hat er nicht, aus dem 16. Jahrhundert sind nur zwei Drucke
von ihm bekannt. Bac starb 1516, sein letzter datierter Druck erfolgte
1509. In einem seiner Werk setzt er ein: »Dit boecxken leert hoe men
mach voghelen vanghen metten handen.«

Im ersten Bücherzeichen sind die üblichen beiden Hauptbestandteile
der Druckerzeichen von Bac (»Sinte Katharinen Legende«, um 1496),
Vogelkäfig und Wappenschild, in zwei getrennten Felder aufgeführt.



Im linken Feld ist ein Vogelkäfig zu sehen, womit Bac auf den Ort
seiner Officin verweist. Im rechten ist ein Schild mit der Tartsche auf
der falschen Seite. Auf diesen Schild ist die Handelsmarke zu sehen:
ein Kreuz, dessen Querbalken links einen nach unten weisenden
Winkel und rechts einen nach oben zeigenden Winkel aufweist. Am
Kreuzstamm ist unten eine 4 mit doppelten Balken. Neben dem Kreuz
die Initialen des Druckers, »g« und »b«. Der Schild hängt mit einem
Band zwischen zwei Säulen an einem Rankengeflecht

Das zweite Signet verwendete Bac in Antwerpen um 1495 für »Die
gulden Letanien van der passien ons heeren Jhesu Christi«. Die Marke
spielt auf den Sitz seiner Officin an – »int voghelhuys«. Im Käfig ist

die Marke des Druckers Matthias van der Goes zu sehen. Oberhalb
des Käfigs sind Ranken eingezeichnet, auf dem Boden Blumen. Am
Käfig hängt ein Schild mit dem Wappen Amsterdams.

Im dritten Druckerzeichen (nach 1500 in Aristoteles’ »Quæstiones
naturales«) ist der Vogelkäfig als dominierendes Element vorhanden.
Im Käfig – in einem Säulenbogen – befindet sich ein Vogel, links dar-
über eine Wappenschild mit einer Rose, rechts die Handelsmarke
von Bac. Zwei Knaben tragen den Käfig, an dem ein Wappenschild
(Antwerpen) hängt. Am linken Rand des Käfigs befinden sich Fächer
für das Vogelfutter. Am Fuß des Signets die Anfangsbuchstaben des
Druckers »G« und »B«.



Im vierten Bücherzeichen (in Beysselius’ »Rosacea christiferæ Mariæ
corona«, 1495) befindet sich der Vogelkäfig zwischen drei Ranken;
im Käfig ist das Signet von Bac zu sehen. Unter dem Käfig sind Blüten.
Die Ranken sind nicht spiegelbildlich identisch.

Josse Bade
Der Humanist Josse Bade (Jo. Ba Ascensius, Jodocus Badius, Ascen-
sius, Ascensium, Jodoci Badii Ascensii, Jodoci Budii Ascensii, Jodoc.
Bad. Ascensium, »es officina Asce[n]siana«, Jodocus Badius Ascen-
tianus) stammte aus dem flandrischen Aasche (Assche) bei Gent und
studierte in Brüssel. Sein Geburtsname war wohl Beda, wie aus einem
Schreiben des von ihm verlegten Erasmus von Rotterdam hervor-
geht: »Salutem, magister noster Beda …«. Bei den »Brüdern vom
gemeinsamen Leben«, die in Gent eine Werkstatt betrieben, lernte er
das Schreib- und Druckgewerbe. Von Gent aus ging er an die Univer-
sität Leuven und schloß sein Studium bei Battista Guarino in Ferrara
und bei Filippo Beroaldo in Mantua ab. Nach kurzer Lehrtätigkeit in
Valence ließ sich Bade 1492 in Lyon nieder, wo er bis 1499 als Pro-
fessor für Griechisch und lateinische Literatur und als Castigator bei
Johann Trechsel wirkte, dessen Tochter Thalia (Hosteleye) er heiratet.
1492 gibt er die »Sylvæ morales« heraus, eine umfassend kommen-
tierten Auswahl antiker Autoren (Vergil, Horaz u.a.) und zeitgenössi-
scher Humanisten. 1499 gehr er nach Paris und arbeitete als wissen-
schaftlicher Berater und Herausgeber für den Verleger und Drucker
Jean Petit. 1503 gründete er eine eigene Buchhandlung und Drucke-
rei, die er »Praelum Ascensianum« nach seinem Geburtsort nannte.

750 Editionen vornehmlich humanistische Schriften erschienen in die-
ser Werkstatt. Josse Bade war der erste Drucker, der eine Officin als
Marke benutzte. Typographisch zeigt Bade seine humanistische Auf-
fassung durch ausschließliche Anwendung der Antiqua-Schrift; die
aus Italien kommende Antiqua hatte sich europaweit zum Kennzei-
chen einer Wiedergeburt entwickelt und war also solche allgemein
verständlich. Er war unter den französischen Buchdruckern einer der
größten Förderer der Reformation. Die hohe Qualität seiner Drucke
ist auch der engen Zusammenarbeit mit anderen bedeutenden Hu-
manisten wie Guillaume Budé, Pierre Toussain, Pierre Danés, Eras-
mus von Rotterdam und Beatus Rhenanus zu verdanken. 1539 be-



findet sich sein Geschäft im Haus mit dem Zeichen des Salamanders
in der rue Saint-Jacques. Bade schreibt auch selber: Sein »Navis
stultifera« (1505) bietet in 113 Gedichten verschiedenen Versmaßes
eine freie Bearbeitung des »Narrenschiffs« des Sebastian Brants und
geißelt hierin die »typisch« weiblichen Laster. Seine Editionen pflegte
Bade durch Widmungsgedichte an (heute) personengeschichtlich
interessante Vorworte einzuleiten. Bades Seine Tochter Jeanne war
mit dem Drucker Jean de Roigny verheiratet und die Enkelin Marie
heiratete den Drucker Pierre L’Huillier, der seine Officin ebenfalls in
der rue Saint-Jacques betrieb. Die Tochter Catherine heiratete Michel
des Vascosan, ebenfalls einem Buchhändler und von 1561–1576
»Imprimeur ordinaire du Roi«, der ein Geschäft in der rue Saint-
Jacques betrieb (unter dem Zeichen der Fontäne). Perette, die dritte
Tochter war mit Robert Estienne d.Ä. verheiratet; aus dieser Ehe gin-
gen viele namhafte Drucker hervor. Bade starb 1535 in Paris.

Konrad Bade
war der Sohn des Pariser Buchdruckers Josse Bade und begann 1545
in Paris mit dem Druck 1549 ging er aus religiösen Gründen 1549
nach Genf und wurde dort sechs Jahre später eingebürgert. Er arbei-
tete als Buchdrucker mit Robert Estienne, Jean Crespin und Laurent
de Normandie zusammen. Von 1554 an übersetzte und druckte er
die Predigten und Kommentare Calvins. Als Polemiker in religiösen
Fragen verfaßte er »L’Alcoran des Cordeliers« (1556) und die »Co-
médie du pape malade« (1561). Conrad Bade veröffentlichte wäh-
rend eines kurzen Aufenthalts in Paris »Les vertus de nostre Maistre
Nostradamus«. 1562 ging er nach Orléans, wo er im selben Jahr an

der Pest starb. 1557 druckte er für England ein »New Testament«
und William Lilys Schulbuch »Short introduction of Grammar«. Seine
Drucke zeichnen sich durch hohe Qualität aus. Conrad Bade arbeitete
in Paris 1545–1549, in Genf 1550–1562, wieder in Paris 1562 und
schließlich in Orléans 1563.

Das Bücherzeichen zeigt die Officin »Prelum typographicum«, zuwei-
len mit dem zusätzlichen Text: »Quidquid agis sapienter agas et respice
finem«, ein Wortspiel, indem nach Stellung der Wörter »typographi-
cum« auch auf »finem« bezogen werden kann.

Richard Badger
war Drucker in London von 1602 bis 1642; danach sind keine Drucke
mehr von ihm hergestellt worden. In der Mitte der 1620er Jahre arbei-
tete Badger mit George Miller (1601 bis 1646) zusammen, der 1624
nach dem Tod von Richard Field dessen Druckereimaterialien über-
nehmen konnte; 1630 endete diese Partnerschaft. Sein Druk-
kerzeichen wurde auch von seinem Sohn Thomas (1639 bis 1646)
verwendet, der von 1639 bis 1646 als selbständiger Drucker tätig war.
Das Bücherzeichen (1632) zeigt den fabelhaften Phoenix, sich  wie
alle 500 Jahre aus den Flammen erhebend und damit wieder verjün-
gend; der Phoenix war auch das Sinnbild Roms (und in jener bilder-
reichen Zeit ein Hinweis auf den rechten – richtigen Glauben). Am
unteren Rand befindet sich das Wappen der Company of Stationers’,
der für die Drucker zuständigen Gilde, in der Mitte auf einem Schild
das Monogramm Badgers mit der Handelsmarke: eine gespiegelte 4



und mit einem zusätzlichen Querbalken. Am Kreuzstamm befindet
sich nach links ein gespiegeltes »E« und in gleicher Höhe nach rechts
ein »R«, darunter befinden sich weitere Buchstaben: jeweils ein »B«,
»A«, »D« und »G« die alle zusammen den Namen des Druckers er-
geben. Zusätzlich sind auf diesen Schild noch drei vierstrahlige Sterne.
Der rechte Schild zeigt das Familienwappen der Badgers (drei Adler
auf einem Querstreifen und Tropfen) zu sehen. Die Devise lautet: »EX

IGNE RESURGIT VIRTUS.«

Robert Ballard d.Ä.
(Roberti, Robertum, Ballard) gründete 1551 mit seinem Vetter, dem
Lautespieler und Komponisten Adrian Le Roy, in Paris eine Drucke-
rei, eine Buchhandlung und einen Verlag. Zugleich erhielten sie von
Henri II. ein Druckprivileg und wurden 1553 als Nachfolger des ver-
storbenen Pierre Attaignant zu »imprimeurs de la musique du roi«
berufen. 1551 geben sie ein »Livre de tabulature de Guiterre« mit
»Chansons, Tanaisies, Pavanes, Gaillardes, Almandes, Branles« in
der »rue Saint Jean de Beauvais a l’enseigne de Sainte Genevieve«
heraus, wo sich von 1550–1560 ihr Geschäft befand (»l’enseigne de
S. Geneuieue«, »in vico Sancti Johannis Bellovacensis«, »sub
intersigno divæ Genovefes«); dann verlegten sie die Buchhandlung
in ein Geschäft unter »l’enseigne de Mont Parnasse«. Aufgrund fami-
liärer Beziehungen erhielten sie das Monopol für den Druck von Mu-
sikstücken. Robert Ballard wird außerdem Buchhändler des Königs
Henri II. für musikalische Werke, der ihn  in einem Schreiben für »bons
et agreables service« dankt. 1559 heiratet Ballard Lucrèce Dugué,
die Tochter des Organisten des Königs. Insgesamt veröffentlichten
Ballard und Le Roy über 300 Musikstücke. Ballard ist der erste in
einer Familie von Buchdruckern, die bis zur Revolution 1789 vor-
wiegend als Musiknotendrucker tätig waren. 1588 stirbt er; sein Vetter
und seine Witwe Francoise Mondine (zweite Frau) führen das Ge-
schäft gemeinsam fort. Le Roy stirbt 1598.

Pierre Ballard d.Ä.,
ein Sohn von Robert, übernimmt im Auftrag seiner Mutter die Leitung,
und ab 1607 führt er das Unternehmen mit Officin und Buchhandlung



in der rue Saint Jean de Beauvais »ad signum Parnassis Montis« als
königlicher Drucker allein. 1621 kauft er wie viele andere Bürger ein
öffentliches Amt, er erwirbt das Mandat eines »commissaire de
l’artellerie«, um sein Ansehen zu steigern. 1635 muß er gegen Nicolas
Metru klagen, der seine Stücke bei einem Drucker seiner Wahl her-
stellen lassen will. 1633 und abermals 1637 wird das Monopol (durch
König Ludwig XIII.) erneuert; Pierre Ballard gibt insbesondere die Wer-
ke von Claude Lejeune, Eustache du Caurroy und Marin Mersenne
heraus und besitzt das Monopol für verschiedene Arten von Musik-
stücken (Psalmen, kirchlichen Liedern, Musikstücke von Hofan-
gehörigen, Motetten). Ballard stirbt 1638/39.

Sein Sohn Robert d.J.
wird sein Nachfolger in der rue St. Jean de Beauvais. 1640 verklagt
er Jacques Sanlecque und dessen Vater wegen deren Erfindung
(1635) einer neuen Druckmethode von Musikstücken, doch erhalten
diese ein Privileg für zehn Jahre für den Druck von Chormusik. Von
etwa 1528 bis 1660 erfolgt der Druck von Musikstücken in Frankreich
durch bewegliche Typen; jede Letter enthielt zwei Elemente: die fünf
Linien und eine Note. Ab etwa 1660 wurden Musikstücke von gravier-
ten Platten (Kupfer oder Zinn) gedruckt, die qualitativ besser waren;
Gravuren waren von allen Privilegien befreit. Robert Ballard d.J. druckt
insbesondere Werke von Henry Du Mont und Constantijn Huyghens.
Er besitzt auch das Privileg für den Druck königlicher Gesetze, das er
zwischenzeitlich verkaufte und 1654 zurückkauft. 1555 und erneut
1559  läßt er sich von Guillaume Le Bé, einem Partner des Schrift-
schneiders Claude Garamond, besondere Schriften entwerfen und
gießen. Zwischen 1652 und 1657 ist er Vorsitzender der Gesellschaft

der Drucker und Buchhändler in Paris. In dieser Zeit verlangen die
Jesuiten, ihn von seinen Ämtern abzuberufen, da er die häretischen
»Provinciales« von Pascal druckte. 1650 wird er Konsul, 1666 sogar
Gerichtspräsident von Paris. In den Jahren 1664–1667 ist ihm die
Aufsicht über die Wohlfahrtsbehörde für die »Pauvres de la ville et
faubourgs de Paris« übertragen. 1666 ist er außerdem Notar der könig-
lichen Kapelle.

Sein weiterer Sohn Christoph Ballard
wird erst als Buchhändler in der rue Saint Jean de Beauvais tätig und
1673 »seul imprimeur de la musique du roi«. In den 1680er Jahren
muß er seinen Bruder Pierre Ballard d.J. verklagen, weil dieser ein
Konkurrenzunternehmen eröffnete. Erst 1696 gibt ihm ein Gerichts-
urteil recht. Zwischen 1698 und 1701 ist Christoph Ballard Vorsitzen-
der der Buchdrucker- und Buchhändler-Vereinigung und zusätzlich



Kammerdiener des König (valet de la chambre du roi). Auch seine
Söhne und Enkel werden als Buchdrucker und -händler tätig.

Das erste Bücherzeichen wurde von Ballard bei diversen Werken
verwendet: u.a. »Bellerophon« 1679, »Proserpine« 1680, »Le
triomphe de l’Armour« 1681, »Roland« 1685 und »Zephire et Flore«
1688. In der Mitte ist die Tugend der Standfestigkeit (Fortitudo) auf
einer Wolke zusehen; vor ihr sitzt auf einer schwimmenden Muschel
die barbusige Fortuna ohne ihre üblichen Attribute. Um die Säule der
Fortitudo steht auf einem Spruchband die Devise: »VIRTVTE FORTVNA

CEDIT.« Die Druckermarke zeigt links (vermutlich) Erato als Kithara-

spielerin, rechts einen Flötenspieler (vermutlich Hermes). Unter dem
ovalen Schild befindet sich zwischen zwei Engeln als Cellospieler und
als Mandolinenspieler die Handelsmarke des Druckers: eine 4 mit
einem zusätzlichen Querbalken, darunter ein Monogramm bestehend
aus den Buchstaben »A B R« (vermutlich Adrian, Roy und Ballard).
Daneben sind noch zwei Punkte (Kreuzesnägel?). Zwei weitere Engel
halten oben eine Tafel, auf der Noten eingetragen sind.

Das zweite Bücherzeichen zeigt in einem Oval, an dessen Ränder
sich Olivenzweige befinden, die Handelsmarke des Druckers: eine 4
mit einem Ankerkreuz. Darunter befinden sich eine Krone, womit auf
den Namen Le Roy (und auf den Status eines königlichen Druckers)
angespielt wird, und ein Monogramm bestehend aus den Buchstaben
»A B R«. Am oberen Rand des Ovals ist ein Gesicht, unten ein Po-
dest, auf dem »VIRTVTE FORTVNA CEDIT« zu lesen ist.



Das dritte Bücherzeichen zeigt in der Mitte in einem Oval die drei
französischen Lilien, darum ein Blätterkranz. Außerhalb des Ovals
sitzen insgesamt sechs Figuren: Links Erato mit einer Kithara, auf der
rechten Seite des Ovals Pna mit seiner Flöte. Oben halten zwei Put-
ten eine Tafel mit Musiknoten, unten links eine Putte als Cellospieler
und rechts unten ein Gitarrespieler. Zwischen ihnen die Handelsmarke.
In der Mitte des Bücherzeichens links und rechts außen Muscheln.

Guillaume Balsarin
war ein Drucker und Verleger in Lyon in den Jahren 1485 bis zu sei-
nem Tod 1527. Er betrieb seine Officin in der »rue Merciere cheulz
balsarin«. Balsarin ließ auch bei dem deutschen Johann Numeister
drucken. Insgesamt stellte er 45 Werkausgaben her, wovon 30 nicht

datiert sind. Er druckte sowohl französischsprachige Schriften wie in
Latein. Zu seinen Titeln gehörten einige »Pracmatica« wie die »Legen-
da Aurea« des Jacobus de Voragine (die wohl fast jeder Drucker her-
stellte). Ab 1498 nannte sich Balsarin »maitre«.

Die ersten beiden Bücherzeichen (1487 bzw. 1498) sind hinsichtlich
der Gestaltung ziemlich gleich. Der entscheidende Unterschied liegt
darin, daß in dem einen schwarz auf weiß und beim anderen weiß auf
schwarzem Grund gezeichnet wurde. Sie sind in Lyon gemeinsam
von Johann (Jean) Numeister und Guillaume Balsarin verwendet wor-
den. Die Bücherzeichen zeigen ein »J« für Johann und ein »G« für



Guillaume. Aus dem Monogramm von »JG« wächst ein Kreuz empor,
das neben einem Querbalken mit Stern (oder »X« für Christus) die
Handelsmarke aufweist: es zeigt eine gespiegelte 4, darüber noch
ein Häkchen wie ein Wimpel. Die Ränder der beiden rechteckigen
Druckermarken sind unterschiedlich gestaltet. Beim zweiten Bücher-
zeichen läuft das »J« in eine Lilie aus.

Das dritte Bücherzeichen zeigt eine Stadtmauer mit drei Toren, direkt
dahinter ein Haus mit Dachziegeln. Von einer dieser Ziegeln geht die
Handelsmarke ab: ein Buchstabe »G«, aus dem ein Kreuzstamm mit
zwei Querbalken (am oberen rechts ein Stern) nach oben reicht. An
der Spitze eine gespiegelte 4 und ein »N«. Darüber befindet sich ein
Wappenschild mit den französischen Lilien und der Königskrone, ge-
halten von zwei Löwen, zwischen deren Pranken langstengelige Blu-
men emporwachsen.

Richard Bankes
(Rycharde Banckes, Bankys, Banks) druckte in London von 1523 bis
1528 und dann wieder von 1539 bis zu seinem Tod 1545 in mehreren
Häusern.  Sein erstes Buch erschien 1525: »The Seynge of Vrynes«
(»Jmprynted in London, six doors from the stockes vp the Pultry«).
»The Garden of Wysdom«, 1539, versah er mit dem Vermerk »ad
imprimendum solum«. Ein weiteres Buch druckte er »at the sygne of
the whyte Harte« in der Fleet Street. Eines seiner Bücher (»The
Scripture in Englyshe«) stellte er »in gracious strete, besyde the
cundyte« her. Seine Buchhandlung (er betrieb mehrere) befand sich

in »Powles churche yarde«, dem Zentrum des Londoner Buchgewer-
bes. Bankes besaß neben gotischen Typen auch einige Antiquaschrif-
ten. Er verfügte über ein königliches Privileg für den Druck von Epi-
steln und geistlichen Liedern. Für einige seiner Bücher arbeitete der
Buchhändler Richard Taverner als Kor-rektor, der auch als Buchbinder
für König Henry VIII. tätig war.

Das Bücherzeichen aus dem Jahr 1528 (»The Rutter of the Sea«)
zeigt zwei Tiere, das linke ist ein Ziegenbock (aus dem sich der Sage
nach das Einhorn entwickelte), das rechte ist ein Einhorn. Sie halten
einen Schild, auf dem u.a. die Handelsmarke zu sehen ist: eine ge-
spiegelte 4, darunter eine Art Kette, neben der links und rechts die
Anfangsbuchstaben des Druckers »R« und »B« (das »R« ist verkehrt
herum geschnitten) zu lesen sind. An der Kette ist ein Sparren bzw.



ein offenes Dreieck befestigt – ein Baumeisterzeichen. In dem Drei-
eck ist eine Schnecke eingezeichnet. Oberhalb des Schilds ist Jo-
hannes der Täufer mit Heiligenschein und dem Lamm Gottes (Agnus
Dei).

Guillaume Barbier
war gelernter Buchbinder, Drucker und Buchhändler in Lyon in den
Jahren 1663–1692, der u.a. mit Jean Antoine Huguetan (1666) zu-
sammenarbeitete. 1649 stellte er einen offiziellen »Recueil des
priviléges, authoritez, pouvoirs, franchises et exemptions des prévost
des marchands, eschevins et habitans de la ville de Lyon« her. Seit
1657 war er auch königlicher Buchhändler. Sein Geschäft befand sich
in der rue Mercier. 1662 schloß er sich mit Francois Combat zu einer
Verlegergemeinschaft zusammen. Bereits sein Vater war als Buch-
binder tätig. Guillaume Barbier starb 1692. Sein Sohn (Antoine-)
Francois war bereits 1689 als sein Nachfolger tätig.

Francois Barbier
wurde im selben Jahr und noch einmal 1691 auch in den Rat der
Stadt gewählt. 1697 erhielt er das Privileg, »plein pouvoir d’imprimer,
vendre et débiter seul dans la ville de Lyon toutes les gazettes,
nouvelles ordinaires, relations et autres pièces concernant l’histoire
journalière«, also alles zu drucken und zu verkaufen, was »Zeitun-
gen« und Nachrichten sind. Hierfür muß er an den Pfarrer Eusebe
Renaudot eine Gebühr entrichten. Dieses Privileg wurde jedoch stän-
dig verletzt, da auch andere Druckereien Nachrichten, insbesondere
aus Paris, veröffentlichten; insbesondere Jean Mollin verstieß mehr-
mals gegen das Privileg. 1708 wird Francois Barbier, stellvertretend
für seinen Vater Guillaume, »imprimeur du Roi« in Lyon, wozu er im
Parlament vereidigt wurde; er wurde auch als Nachfolger berufen. Er
starb 1715; seine Witwe Antoinette Delafay beantragt, das »seit je-
her« der Familie verliehene Recht als königlicher Drucker aufrecht-
zuerhalten. 1720 übernimmt ihr Sohn Jacques Joseph Barbier im Al-



ter von 22 Jahren. 1726 nahm dieser an der Wahl der Stadträte teil,
dessen Vorsitzender er 1767 wurde. Die Officin bestand bis 1797.

In dem ersten Bücherzeichen verwendet Barbier eine Figur, die durch
ihre Attribute als Glücksgöttin Fortuna gedeutet werden kann; sie steht
mit einem Fuß auf einer Kugel. In typischer Haltung säht sie und er-
innert damit an Ceres. In der Mitte des Bildes steht der geflügelte
Chronos mit einer Sanduhr und einer Sense; er zieht hinter sich ein
Zweirad. Hinter ihm steht Hermes mit einem Botenstab in der rechten
Hand, in der linken Hand hält er eine Schlange (?). Die drei Gestalten
laufen nach rechts. In der Mitte oben ist ein Gesicht, umrahmt von
einem Lorbeerkranz. Am unteren Ende befindet sich in einem Oval
die Handelsmarke: ein Baumeisterzeichen, auf dessen oberer Spitze
ein Patriarchalkreuz steht, darüber eine 4. Am Baumeisterzeichen die
Buchstaben »A & B«, am Kreuzstamm ein weiteres »B«. Die Devise
lautet »SEMINA FORTUNÆ GEMNIAT CUM TEMPORE VIRTUS«.

Auch auf dem zweiten Bücherzeichen ist Fortuna mit wehendem Haar
auf einem Acker, stehend auf der Kugel als Säerin. Vor ihr läuft Chro-

nos, hinter sich zwei geflügelte Räder ziehend, in der einen Hand
eine Sanduhr (als Memento-mori-Symbol), in der anderen eine Sense.
Die dritte Figur stellt wieder Hermes in einem weiten Umhang mit
dem Botenstab dar, mit einer Lanze neben einem Baum stehend.
Unten in der Mitte befindet sich eine Tafel mit der Handelsmarke. Die
Figuren laufen auf diesem Bücherzeichen nach links. Die Devise lau-
tet wieder: »SEMINA FORTUNÆ GEMNIAT CUM TEMPORE VIRTUS«.

Das dritte Signet zeigt die gleiche Szene, jedoch gehen die Figuren
jetzt nach links. Chronos ist gealtert und trägt jetzt einen Bart. Direkt
hinter ihnen eine Schlucht oder ein Graben, und auf der anderen Seite
des Abgrunds vier Pappeln, die vielleicht an die Heliaden erinnern
sollen (dann handelt es sich bei dem Graben um den Fluß Eridanos,
der als der norditalienische Fluß Po identifiziert wird). Die Devise lau-
tet wie in den beiden anderen Büchermarken.

Gerard Barrevelt
(Gerardus, Barreveld, Barnevelt, Gerardi) war Buchhändler in Lon-
don und 1494 kurze Zeit Geschäftspartner des Frederick Egmont.
1494/95 vertrieb er Bücher des in Venedig arbeitenden deutschen
Druckers Johannes Hamann, der für ihn mehrere Missale für Sarum
druckte.

Das Bücherzeichen zeigt auf schwarzem Grund einen senkrecht zwei-
geteilten Reichsapfel, über dem ein Lothringer Kreuz befestigt ist. Um
den Reichsapfel herum sind Weinranken mit Blättern und Trauben. In



der linken Hälfte des Reichsapfels befindet sich ein Lothringer Kreuz
mit den Initialen für Frederick Egmont. Der Kreuzstamm steht in der
Mitte von zwei unten offenen Dreiecken, die ein »M« (für Magister ?)
ergeben. In der rechten Hälfte des Reichsapfels befindet sich die
Handelsmarke von Barrevelt: Es zeigt eine aufrechte Linie mit schrä-
gen Balken bzw. nach einer Seite hin schrägen »Halb«-Balken. Da-
neben die Anfangsbuchstaben des Buchhändlers »G B«. Der untere
Teil dieser Kreuzzeichnung entspricht einem umgedrehten Jupiter-
zeichen.

Mathys Bastiaensz
(Matthijs, Mathijs, Mathys, Sebastianensz, M. Sebastiani) war Buch-
drucker, Buchbinder und Buchhändler in Rotterdam von 1609 bis zu
seinem Tod 1625. Seine Wohnung befand sich in dem Haus »France

Croone« (1610 gekauft), sein Geschäft betrieb er in »’t West-nieuwe-
landt, in Josephus«, wo er später wohnte. Sein erstes Buch war 1609
»Der Spiegel der Afgodeye«. Bastiaensz stellte einige humanistische
und lutherische Schriften her, wie zum Beispiel 1616 »Onderwijsinge
een Christelijcken Prince« des Erasmus und 1612 »Erasmus vanden
Vrijen-wille Teghen Lutherum«. Bastiaensz starb 1625; die Witwe
betrieb den Buchhandel bis 1648.

Das Bücherzeichen zeigt mit Bezugnahme auf den 1. Brief des Pau-
lus an die Korinther, wie vor einem Baum ein Mann (Paulus) einen
Setzling steckt, den Apollo mit Wasser aus einem Krug gießt. Im Hinter-
grund weitere Setzlinge. Über dem Baum in einer angedeuteten Son-



ne in hebräischer Schrift das Wort YHWE. Um das Oval ein Ölbaum-
zweig, unten zusammengebunden (geknotet als Hinweis auf [christli-
che] Gehorsamkeit und mit einer unheilabweisenden Wirkung). Die
umlaufende Devise in einer Antiqua-Schrift lautet: »ICK HEB GHEPLANT,
APOLLO HEEFT NAT GEMAECT, MAER GOD HEEFT DEN WASDOM GHEGEVEN. 1 cor.
3.«, Ich habe gepflanzt, Apollo hat gegossen; aber Gott hat das Wachs-
tum gegeben.

Dietrich Baum
(Dieterich, Theodor, Theodorus, Theodoricus, Theodoricum Baumium,
Baumius, Theod. Baum) war Buchhändler, Verleger und Druckher und
Mitglied der Kölner Achatius-Bruderschaft, ab 1573 sogar Bruder-
meister. 1574 wurde er als Buchführer Kölner Bürger, wofür er 30,18
Gulden zahlen mußte. Er soll 1556 mit dem Drucken begonnen haben;
für 1562 ist sein erstes Werk nachzuweisen (»Agenda Ecclesiastica«).
Er hatte seine Officin in der Schmiergasse unter dem Zeichen der
goldenen Sonne (»sub sole aureo« bzw. »sub signo arboris«). Seine
Buchhandlung betrieb er in einem von dem Buchdrucker Gerwin Keu-
len (Gerwinius Calenius) gemieteten Haus vor St. Paulus. 1563 druckte
er gemeinsam mit Gottfried Cervicornus d.J. eine Ausgabe »De
Infantium Baptismo«. In den Jahren 1568–1573 hatte er eine Druck-
und Verlagsgemeinschaft mit Johannes Birckmann (apud Joh. Birck-
mann et Theod. Baum«). Nach 1573 benutzt er in seinem Drucker-
zeichen einen Baum als Verweis auf seinen Namen. Seine Buchhand-
lung befand sich in einem von Gerwin Keulen gemieteten Laden am
Domhof. Von 1576 bis 1585 war er als angesehener Mann, »zu vill

geschefften gebraucht« und mehrmals Mitglied des Stadtrats und
wohlhabend mit mehreren Häusern. In den Jahren 1583–1588 war er
Oberstleutnant der Stadtgarde. Sein letztes Werk erschien 1588 in
seinem Todesjahr. Seine Witwe setzte unter dem Namen »Viduam
Theodorii Baumij« bzw. »Wittib weilandt Dieterichen Baums« das Ge-
schäft bis 1594 oder 1596 fort; ihr letzter Druck war »De regulis iuris«
von Dinus aus Mugello. Die Officin wurde dann von Balthasar Schild
(Clipeus, 1596–1604) übernommen.

Das erste Bücherzeichen zeigt in einem Rollwerkrahmen Adam und
Eva unter dem Apfelbaum, sich an den Händen fassend. Oben außer-



halb der umlaufenden Devise ist das eigentliche Signet als Handels-
marke zu erkennen: eine gespiegelte 4 mit einem zusätzlichen Quer-
balken. Links und rechts oben sind Palmenzweige angebracht. Die
umlaufende Devise und der erläuternde Text lautet: »FRVCTVS HOMINIS

IVSTI LIGNVM VITÆ PRO XI D.B.«, Die Frucht des Gerechten ist ein Baum
des Lebens (»Vulgata«, Liber proverbium XI, 30).

Das zweite Bücherzeichen zeigt in einem Rollwerkrahmen Adam und
Eva unter dem Apfelbaum, Eva reicht Adam den bewußten Apfel. Unten
im Rahmen der umlaufenden Devise ist die Handelsmarke zu er-
kennen. In den vier Ecken des Signets sind die Knospen von Lilien

(als Sinnbild der Reinheit und Keuschheit und der Marienverehrung)
untergebracht. Neben der Handelsmarke sind stilisierte Blüten mit
fünf bzw. sechs Blütenblättern zu sehen. Die umlaufende Devise ist
identisch mit dem Text des ersten Bücherzeichens.

Beinhard Beck d.Ä.
(Reinhardus, Renatus, Renatum Beck, Reinharten Becken) kam aus
Köln und heiratete vor 1510 in Straßburg die Tochter Margarethe des
Druckers Johannes Prüss d.J. und beginnt bei seinem Schwiegerva-
ter zu arbeiten (oder umgekehrt). Beck wird Bürger von Straßburg.
1510 stirbt sein Schwiegervater und er übernimmt mit seinem Schwa-
ger Johann Prüss d.J. die Officin, deren Einrichtung und Druckmate-
rialien sie zusammen nutzten; es liegen jedoch keine von beiden ge-
meinsam gedruckten Werke vor. Die Werkstatt befand sich in dem
Haus »zum Thiergarten«. Sein erstes eigenständiges Werk war wohl
der »Vocabularius gemma gemmaru«. Nach dem Ausscheiden sei-
nes Schwagers führte Beck die Officin allein. Im Straßburger Pestjahr
1512 ging er mit seiner Werkstatt nach Baden-Baden, wo er die vom
Markgrafen Christoph I. von Baden-Baden zusammengestellten »Der
Markgraffschafft Baden Statuten und Ordenungen in Testamenten,
Erbfellen und Vormündschafften« und zwei weitere Schriften druckte.
Schon im selben Jahr ging Beck nach Straßburg zurück. 1512 druckte
er auch die »Apologia mulierum in viros probosos« von Johannes de
Mutis. Zu einem unbekannten Zeitpunkt verzog er in die Helenen-
gasse, wie einer Colophonangabe in einer Vergil-Ausgabe (»Ope-
ra«) zu entnehmen ist. Einer seiner letzten Drucke war 1521 ein



»Herbarius« von Johannes Wonnecke. Er druckte von 1511, als er
Straßburger Bürger wurde, bis 1522 etwa 60 Werke, darunter mehre-
re Missale, andere theologische und humanistische Schriften und gab
Werke klassischer Autoren heraus. Er beschäftigte den Holzschnitt-
künstler Hans Wechtlin. Reinhard Beck starb 1522.

Johann Beck d.J.
Sein Sohn Johann Beck d.J. gab 1522 ein Werk heraus, wurde je-
doch erst 1537 Straßbürger Bürger und 1541 als Verleger und Buch-
führer safranzünftig. Die Officin wurde von den Erben fortgeführt, wo-
bei sein Schwiegersohn Wolfgang Forter (verheiratet mit Ursula Beck)
das Geschäft leitete und unter seinem Namen etwa 20 Drucke her-

stellte. Auch seine zweite Tochter, Margarete, heiratete einen Druk-
ker (Sebastian Franck, Ulm). Das Haus »zum Thiergarten« wurde an
den Drucker Johann Schott verkauft, die Witwe heiratete 1524 den
Drucker Johannes Schwan, der die Werkstatt dadurch übernahm, aber
nur zwei Jahre druckte.

Das erste Bücherzeichen (1513 in Aeneas Sylvius’ »Germania«) zeigt
einen Wappenschild, auf dem das Monogramm des Druckers »BR«
zu lesen ist. Dahinter ist ein »wilder Mann« als Schildhalter zu sehen.
Der Aufstrich des »B« endet in einem Kreuz; das Bücherzeichen ent-
spricht einer Handelsmarke ohne 4, ist jedoch stilistisch so aufge-
baut.



Das zweite Bücherzeichen (1511 in Johannes Motis’ »Apologia muli-
erum in viros perobos ...«) zeigt dieselbe Szene des wilden Mannes
als Schildhalter, umgeben von einem Rahmen aus zwei Bäumen, die
im Geäst zusammenwachsen. Oben sitzt eine Eule (als Symbol der
Weisheit), unten sind hinter einem geflochtenen Zaun ein aufsprin-
gender Hase (Symbol der Auferstehung Christi), ein Bär (für die Jung-
fräulichkeit Marias), ein Ochse (verweist auf die Geburt Christi), ein
Hirsch und ein Reh (Sinnbilder der Taufe), ein Schaf und ein Löwe
(gemeinsam Symbole für Christus) zu sehen. Am linken Baum klet-
tert ein Eichhörnchen (Eichenlaub ist ein Zeichen der Beständigkeit)
herunter. Auch auf dem rechten Baum hackt ein Specht. Im Geäst
neben der Eule sind zwei weitere Vögel (eine Taube wäre ein Symbol
für den Heiligen Geist). Am Baum hängen apfelförmige Früchte. Das
Bücherzeichen ist ein auf den Druckort verweisendes »redendes«
Signet, da es mit dem Zaun und den dahinter befindlichen Tieren auf
das Haus »zum Thiergarten« verweist.

Simon Beckenstein
war in verschiedenen Orten Buchhändler und Verleger, der mehr als
50 Bücher, Landkarten, sog. Briefsteller, praktische Ratgeber und
Kochbücher herstellen ließ. Bemerkenswert ist im Jahr 1588 seine
Ausgabe des berühmten Kochbuchs von Marx Rumpolt, in dem erst-
mals in deutscher Sprache ein Kartoffelrezept erwähnt wird. Von etwa
1652 bis 1658 war er in Helmstedt, zwischendurch (1656) mit Christian
Gerlach in Magdeburg, mit dem er 1659 nach Frankfurt am Main ging
und dort in der Frankfurter Buchhändlersozietät zusammenarbeitete.

1665 erhielt er vom Herzog Friedrich III. von Holstein eine Konzessi-
on für eine Buchhandlung in Kiel, nach seinem Tod übernahm diese
sein Schwiegersohn Johann Sebastian Riechel. Etwa 30 Verlagswerke
sind mit Verlagsort Danzig angegeben, wo er sich 1690 aufhielt.

Das Bücherzeichen zeigt zwei allegorischen Figuren, die auf einem
mit einem Tuch verdeckten Gerüst (Holzstapel) stehen, darunter liegt
ein Riese. Dieser hält in seiner linken Hand eine brennende Fackel.
Vor ihm – auf dem Tuch – die Handelsmarke: ein Kreuz mit einer 4,
darunter die Buchstaben »SB« für Simon Beckenstein und darüber
ein »G« für seinen Geschäftspartner Christian Gerlach. Die Szene
wird eingerahmt von zwei mächtigen Palmen; im Hintergrund ist eine
hügelige Landschaft zu sehen. Vor der linken Palme liegen Früchte.
Die Devise lautet: »SUSTINEMUR CONCORDIA.«



Heinrich Becker
Von Heinrich Becker (Henricum Artopæum) erscheint 1550 unter sei-
nem Namen ein »Titularboich«, in dem er als Ort seiner Officin ein
Haus vor St. Maria Lyskirchen (»Zu Collen vvur Lysenkyrchenn«) in
Köln angibt. Unter seinem latinisierten Namen Henricus Artopæus ist
er Verfasser mehrerer Schriften gewesen, u.a. »Ad theologostrorum
Coloniensium censuram responsio pro defensione catechismi Joannis
Monhemii Præceptoris sui conscripta«. Seine Werkstatt verkaufte er
im selben Jahr an den Notar Heinrich Schmitz (Mameranus), dem er
bei dessen ersten vier Drucken noch half und für dessen Bruder Nico-
laus Mameranus er das »Formula auspicandi« druckte.

Das Bücherzeichen zeigt in einem Kranz von Blättern die Handels-
marke: eine 4, dazu ein Versal-»H« (literæ majusculæ) und am Fuß
des Kreuzstamms ein Minuskel-»b« (literæ minusculæ). Der Schild
wird gehalten von einer Putte.

Franz Behem
(Franciscus, Behm, [Sanctus Victor, Divus Victor], frantz behem,
Böhem, Bohemius, Francisci Bohemi, Franciscum) aus Dippoldiswalde
kam 1539/40 von Dresden, wo er als Buchhändler und Buchbinder
tätig war, nach Mainz und baute mit großer Unterstützung seines
»Schwagers« Johann Dobeneck (Cochlea, Cochlaeus), einem der
entschiedensten Luthergegner, im St.-Viktor-Stift (zwischen Mainz und
dem Vorort Weisenau) eine Druckerei (die achte nach Gutenberg)
auf; Mitglied der St.-Viktors-Bruderschaft war übrigens Johannes
Gutenberg. Dobeneck war über seine Nichten mit mehreren anderen
Buchdruckern, Buchhändlern bzw. Buchbindern verwandt. Behem
erhielt durch die Vermittlung Dobenecks finanzielle Mittel zur Grün-
dung der Officin u.a. von Kardinal Farnese. Er war damit der 14. Main-
zer Typograph. 1541 veröffentlichte er ein mit einer Druckerei ge-
schmücktes Lobgedicht des Humanisten und Korrektors Arnoldus
Bergellanus. Im selben Jahr begründete er eine langjährige Zusam-
menarbeit mit Arnold und Franz Birckmann in Köln. Ein Jahr später
bewarb er sich erfolglos als Drucker in Heidelberg. Er war seit 1549
Mitglied der »Großen Kompagnie« von Theobald Spengel und Jo-
hann Quentel. Die Werkstatt im St.-Viktor-Stift wurde 1552 von den
Söldnern des Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach durch



Brand zerstört, wobei das gesamte Typenmaterial, die Pressen und
die Büchervorräte vernichtet wurden; bei dieser Gelegenheit raubten
die Söldner auch die Bücher aus allen Klöstern und Stiften in Mainz.
Behem zog deshalb in die Stadt Mainz. Erst ein Jahr später konnte er
wieder mit Drucken beginnen, doch fehlten die Druckergesellen, von
denen ein Teil durch die von dem Heer eingeschleppte Seuche starb
(auch die Gattin Elisabeth starb an dieser Seuche). 1555 erhielt er
ein kaiserliches Privileg für Reichsdrucksachen und gründete mit den
Mainzer Bürgern Theobald Spengel und Nikolaus Geyer eine Verlags-
gesellschaft. Ab 1556 war Behem Besitzer des Hauses »Zum Maul-
baum« (»ein Eck zu drei Gassen mit seinem Hof, sammt der Drucke-
rei«) in der Birnbaumgasse (»Franciscum Behem zum Maulbaum«),

bis ins 17. Jahrhundert als »die Truckerei« bezeichnet; das Haus
befand sich in der gleichen Altstadtstraße wie der Algersheimer Hof,
in dem Gutenberg Mitte der 1440er Jahre gewohnt haben soll. Im
Hause Behems war 1565 Pantaleon, der Zeichner eines Gutenberg-
Bildnisses, und lernte die beiden flandrischen Drucker Plantijn und
Moretus kennen. 1565 oder erst 1570 war er Hausmeister bei Hart-
mut von Kronberg und eröffnete erneut eine kleine Gesellschaft, da
die ihm zur Alterssicherung dienende »Kompagnie« wohl nicht ge-
nug Geld erwirtschaftete. Über 300 Drucke verließen seine Pressen,
darunter Schriften von Georg Witzel und Michael Helding. Behem,
der viermal verheiratet war und etwa 10 eigene und angenommene
Kinder hatte, starb 1582. Von den Söhnen wurde Caspar Buchdrucker
und Johann Buchhändler.

Caspar Behem
(Casparus, Casparum) ist wohl schon in Dresden geboren worden
und war bereits ab 1563 als Gesellschafter der »Großen Kompagnie«
und Teilhaber in der Officin tätig. Erst 1567 wurde zum Bürger der
Stadt Mainz. 1588/89 arbeitete Behem mit Nikolaus Basse in Frank-
furt zusammen. Er druckte bis 1592 vor allem Reichstagsabschiede,
Disputationen, Dissertationen und in der Zusammenarbeit mit den
»Großen Kompagnie« auch einige Bücher; insgesamt sind es wohl
um die 150 Drucke, die er herstellte. Sein Stiefsohn Heinrich aus der
Ehe mit der Witwe des Goldschmieds Heinrich Brehms lernte Drucker
bei Franz Behem, der 1601 starb. Die Officin wurde von Heinrich Brehm
(Caspar Behems Erben) übernommen. Nach dessen Tod, 1598, ging
die Druckerei an Johann Albin, der erst Vormund der Kinder war und
dann die Witwe heiratete. 1622 druckt Anton Strohecker im »Maul-



beerbaum«, 1631 wird es von schwedischen Truppen im Dreißigjäh-
rigen Krieg zerstört.

Das Bücherzeichen zeigt auf einem von einer Ranke umgebenen
Renaissance-Wappenschild eine modifizierte Handelsmarke; es han-
delt sich hier um den Buchstaben »F«, der zugleich als Kreuz gestaltet
ist. In den Ecken sind Blüten auf schraffiertem Untergrund. Wenn man
das Bücherzeichen um 90 Grad dreht, erkennt man eine 4 mit einem
Kreuz.

Das zweite Bücherzeichen zeigt einen diagonal schwarz-weiß geteil-
ten Wappenschild, auf dem ein Löwe einen Druckerballen hält, über
den die Handelsmarke Behems zu sehen ist. Als Helmzier ist die perso-
nifizierte Tugend der Mäßigkeit (Temperantia), die in der rechten Hand
als Memento-mori-Symbol eine Sanduhr mit einem Totenschädel und
in der linken einen Blütenstrauß (Schlüsselblumen?) hält. In den Ecken
der ornamentierten Säulen sind in Rundmedaillons die Porträts der
Kaiser Karl V. (»C V«) und Ferdinand (»F R«) untergebracht.

Adriaan van Berghen
(Adrian, Adryan of Barrowe) war Drucker und Buchhändler in Antwer-
pen in den Jahren 1500 bis 1540. Seine Officin befand sich »in die
grote gulden mortier aen die marct«. 1507 verzog er an den Korn-
markt hinter dem Rathaus und noch später in ein Haus an der
Cammerpoorte-Brücke mit dem Ladenzeichen des »Goldenen Ge-
betbuchs«. Van Berghen druckte auch für den englischen Markt (dar-
unter 1529 einen »Almanac« und die erste Ausgabe einer »Chronicle«
von Arnold und die Ballade von der »Nut-browne Maid«). 1535 wurde
er in die damaligen religiösen Auseinandersetzungen einbezogen und
angeklagt, lutherische Schriften gedruckt zu haben, 1536 schuldig
gesprochen und dazu verurteilt, Antwerpen binnen drei Tagen zu ver-
lassen und eine Pilgerreise nach Nikosia (Zypern) zu unternehmen,
von der er nicht zurückkam.
Das Bücherzeichen (1500 in »Boexken daer men in leren mach salic-
lich te sterven«) zeigt das Haus des Druckers mit dem Ladenschild
eines Mörsers (in der Mitte). An der Hausfront hängen drei Wappen-



schilde: In der Mitte das Stadtwappen von Antwerpen mit dem Kastell
und dem Doppeladler des Heiligen Römischen Reiches Deutscher
Nation und rechts ein Schild mit der Marke des Druckers: gekreuzte
Haken mit den Initialen »A« und »B«. Der dritte Schild zeigt eine 4 mit
zusätzlichem Querbalken und den Initialen »S« und »W«.

Franz Birckmann
(Franssen Byrckmann, Francisci) aus Gimbeck bei Venlo ist der Grün-
der des Verlags- und Druckereigeschäfts. Er heiratete die Tochter Ger-
trud des Buchführers Gerhard Cluen van Amersfoord (Amerfort). 1506
oder 1507 verlegt er ein erstes Buch, »Missale Coloniense«. 1511

wird er als Buchhändler in Kölner Akten aufgeführt. Bis 1529 erschie-
nen in einem von ihm 1513 gegründeten Verlag etwa 26 Werke, die
z.T. in Paris und Antwerpen, wo er eine Niederlassung gegründet hatte,
gedruckt wurden. Im selben Jahr erschien in Paris auch sein erstes
Verlagsverzeichnis. Seine engen Kontakte mit Gelehrten und die Zu-
sammenarbeit mit Anton Koberger (Nürnberg), Johannes Froben (Ba-
sel) und Sebastian Greyff (Lyon) und seine regelmäßigen Besuche
der Frankfurter Buchmesse führten zu einer starken Ausweitung des
Verlagsgeschäfts. 1522 erwarb er das Kölner Bürgerrecht. In den Jah-
ren 1520 bis 1526 arbeitete Franz Birckmann eng mit Froben zusam-
men und vertrieb dessen Bücher in England und den Niederlanden.
In Köln ließ er zumeist bei Peter Quentel drucken. Um 1526 gründete
er eine eigene Druckerei in Köln, in der jedoch nur wenige Werke
hergestellt wurden. In seinem Verlag, in dem Haus »In der Fetten
Henne« untergebracht, brachte er nur 26 Werke heraus, darunter war
ein »Corpus iuris civ.« und eine »Biblia latina«. Sein Hauptgeschäft
war der Vertrieb von Büchern, die andere Drucker (z.B. Greyff,
Koburger, Froben oder Froschauer in Zürich) hergestellt hatten. Birck-
mann besaß auch eine Niederlassung in London (St. Paul’s Church-
yard, nahe der Schule der Kathedrale). Bereits 1504 verlegte er ein
Missal für die Abtei Sarum bei London. 1526 wurde er wegen des
Verkaufs einer Übersetzung des Chrysostomos durch Oecolampadius
kurzzeitig verhaftet. Er starb 1529; sein Bruder Arnold führte die Ge-
schäfte fort und wurde Vormund der unmündigen Kinder.

Arnold Birckmann d.Ä.
(Arnt. Bryckmanns von Hynsbeck, Arnoldus, Arnoldi Birkman) hatte
an der Kölner Universität die Juristerei studiert und übernahm Druk-



kerei und Verlagsgesellschaft in Köln, London und Antwerpen. Be-
reits 1511 hatte er mit seinem Bruder Franz und dessen Frau ein
Wohn- und Geschäftshaus (»Blankenburg«) in Köln erworben. 1519
wird er als »boichverkäufer« bezeichnet. 1530 erwirbt er das »Haus
zur Fetten Henne« hinter dem Domkloster (»platea retro claustrum
maioris ecclesiæ«), auf das von da an in fast allen Bücherzeichen
verwiesen wird. 1532 wird Arnold das erste Mal auf einem Verlagstitel
erwähnt und erst ein Jahr später wird er im Bürgeraufnahmebuch ver-
zeichnet. Insgesamt sind etwa zehn Druckwerke mit seinem Namen
verbunden, darunter »Appiani cosmographia« und »Utopia« von Tho-
mas Morus. Ab 1534 besaß er eine eigene Officin. Birckmann starb
1542. Seine Witwe Agnes übernahm Druckerei und Verlag. 1549 trat
Agnes Birckmann der Verlagsgemeinschaft »Große Kompagnie« bei,
in der außerdem der Mainzer Verleger Theobald Spengel, der Druk-
ker Franz Behem in Mainz und der Kölner Drucker Johann Quentel
Mitglied waren (1570 die »Kleine Kompagnie« mit Franz und Kaspar
Behem).

Johannes und Arnold d.J. Birckmann
1561 übernahmen ihre Söhne Johannes und Arnold d.J. (»Hæredes
Arnoldi Brikmanmi«) das Geschäft von ihrer Mutter. Ein dritter Sohn,
Theodor, war Arzt und in diesem Beruf sehr erfolgreich geworden.
Nach mehreren Erbfällen ging das Verlagsgeschäft 1585 an den Druk-
ker Arnold Mylius über, der 1576 die Tochter Barbara geheiratet hat-
te. Auch andere Kinder des Arnold und seiner beiden Frauen waren
im Buchgewerbe tätig: Arnold d.J., Johannes, Theodor (als Mitbesit-
zer), Sophia (verheiratet mit den Druckern Johann Quentel und mit
Gerwin Keulen (Gerwinius Calenius).

Unter der Leitung Johannes Birckmanns (ab 1552) wuchsen sowohl
der buchhändlerische als auch der verlegerische Zweig des Geschäfts
und die Druckerei. 1561 schied Johannes aus dem Unternehmen aus.
Arnold Birckmann d.J. (1552–1582) führte die Geschäfte allein wei-
ter; er verlegte viele medizinische, naturwissenschaftliche und theo-
logische Werke. Um 1570 schloß er mit Franz Behem und dessen
Nachfolger Kaspar Behem eine Vereinbarung über eine gemeinsa-
me Gesellschaft, die sogenannte »Kleine Kompagnie«. Unter
Birckmanns Leitung und nach seinem Tod 1572 unter der seiner Wit-
we (bis 1585) produzierte der Verlag über 100 Werke. 1582 gingen
Verlag und Druckerei an die beiden noch lebenden Geschwister Bar-
bara und Theodor.

Das erste Bücherzeichen zeigt in einem Kreis die Anfangsbuchsta-
ben des Druckers und Verlegers Franz Birckmann, getrennt durch



die Handelsmarke: eine gespiegelte 4, stehend auf drei nach oben
offenen Dreiecken und damit an die Dreieinigkeit und auch die Schutz-
heiligen der Stadt Köln erinnernd. Die umlaufende Devise lautet:
»FORTUNA CUM BLANDITUR VEL MAXIME NETUENDA EST.«

In der zweiten Druckermarke (1526 in Rupertus von Deutz »Com-
ment. Evang. Johannesis«) stützt sich eine Henne auf einen Schild,
ein anderer Schild steht frei daneben. Steht sie auf einem Misthau-
fen? Der linke Schild zeigt eine gespiegelte 4 mit einem zusätzlichen
Balken. Der Stamm der 4 steht auf einem unvollständigen Baumeister-
zeichen. Der rechte Schild zeigt eine gespiegelte 4 auf einem Drei-

eck. Über der Henne befindet sich mit dem Hinweis »IN PINGUI GALLINA«
ein auf den Druckort bezogenes »redendes« Signet. Unter dem
Bücherzeichen steht »FRANS BIRCKMAN.«

Das dritte Bücherzeichen (1521 in Cyrillus »Alexandrinus«, gedruckt
von Wolfgang Hopyl) ist kein Holzschnitt, sondern in Metall graviert.
Die drei Szenen repräsentieren die Anbetung der Magier – der Heili-
gen drei Könige (oben), St. Ursula (Mitte) und das Martyrium der 11.000
Jungfrauen (unten), die am Anfang des 4. Jahrhundert von barbari-
schen Hunnen in Köln den Märtyrertod erlitten (es waren wohl nur
etwa elf Frauen und Mädchen und Führung der »kleinen Bärin«, an-



geblich eine englischen Königstochter). Bei dem Bild der St. Ursula
wird Lukas 1:52 zitiert »VALET IMA SUMMIS, MUTARE, ET INSIGNEM ATTENUAT

DEUS«, Er stößt die Gewaltigen vom Stuhl und erhebt die Niedrigen.
Links oben befindet sich das Kölner Stadtwappen, rechts oben auf
einem Schild die Handelsmarke.

Pasquier Bonhomme
war ein Sohn des Buchhändlers Aspais Bonhomme und als »Quatuor
Majores Librarii« einer der vereidigten »quatre principaulx libraires«
der Universität Paris und ließ 1476 in einem für ihn gedruckten Buch
als Adresse eintragen: »en lostel de Pasquier Bonhomme« unter dem
»enseigne limage saint xposle« in der »grant Rue sainct Jacques«.

Nur diese vier Buchhändler besaßen das Recht, Bücher zu erwerben
und in Paris zu verkaufen; daneben gab es noch 24 »kleine Buch-
händler«, die von den vier großen geprüft und dann ebenfalls vom
Rektor der Sorbonne vereidigt wurden. 1483 wird er verurteilt, vier
»livres parisis« an das Rathaus wegen der Miete für ein Haus mit
dem Zeichen des heiligen Christopherus zu zahlen, das er an der
Neuve-Notre-Dame gemietet hatte. Er muß vor 1501 gestorben sein,
denn 1501 und 1502 ergeht ein Richterspruch wegen dieses Hauses
gegen seine Erben (die Witwe Stilon, seine Tochter Denyse, seine
Söhne Jean Bonhomme d.Ä., Jacques [Priester], Nicolas, Louis und
die Töchter Yolande [Yolanthe, verheiratet mit Thielman Kerver] und
Denyse [verheiratet mit Nicolas Laisne]).



Jean Bonhomme d.Ä.
(Jehan, bon hom[m]e, Joha[n]nem Bonhomme libraiu{m] parisiesi, Jo-
ha[n]nem Bonho[m]me, Bohemus) war Buchhändler und Drucker in
Paris; 1484 wird er erstmals als Auftraggeber eines Buches genannt.
Bonhomme ließ bei Antoine Verard drucken. Gemeinsam mit Gervais
Coignart erhielt er 1499 zwölf »livres parisis« vom königlichen
»procureur general« für den Druck von 100 gebundenen Exempla-
ren der aktuellen Anordnungen (»ordonannces«).

Sein Sohn Jean Bohomme d.J.
war Buchhändler und Drucker von 1527 bis zu seinem Tod 1548 in
Paris. 1552 verkaufen seine Erben und sein Geschäftspartner Jean
Foucher d.Ä. die Mieteinnahmen von zwei Häusern und an die Uni-
versität. Er war verheiratet mit Denyse Regnault.

Jean Bohomme (III.)
Sein gleichnamiger Sohn betrieb eine Buchhandlung in der rue St.
Jacques. 1554 erbt er mit seiner Frau Marguerite Guerin einen Teil
der Officin des Nicolas Guerin. Verwandtschaftliche Beziehungen be-
standen auch zu dem Buchhändler Henri Paquot und dem Buchhänd-
ler Jean Foucher d.J. 1557 betrieb die Familie ein Geschäft in der rue
des Mathurin (»la maison de la Cage d’Or«).

Das erste Bücherzeichen (1542 in »Enarattiones evangeliorum ...«
des Thomas von Aquin) zeigt die Handelsmarke des Jean Bonhomme
d.J.: auf einem Baumeisterzeichen mit einer Sichel am Rand ragt ein
Kreuzstamm empor mit einer 4 an der Spitze und einem zusätzlichen

Querbalken. Am Kreuzstamm befindet sich das Monogramm, ein »J«
und ein »B«.

Das zweite Bücherzeichen (1529 in »Laurentii Vallæ elegantiarum
libri sex«) zeigt einen mit einem Band umwundenen Lorbeerkranz, in
dessen Mitte ein Falke mit einer Haube auf einem Helm sitzt. Auf
diesem Helm ist die etwas anders gestaltete Handelsmarke; im Kranz
ist außerdem auf einem Band der Name des Buchhändlers »IEHAN

BONHOMME«. Darunter ein schraffiertes Feld (Erdkugel ?). Auf dem um
den Kranz herumgewundenen Band steht die Devise: »POST TE NE BRAS

SPERO LUCEM.« An den vier Ecken sind Schleifen am Kranz angebracht.
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Friedrich Biel
(Fadrique de Basilea, Fridericus, fried., Frider.) war der erste Drucker
in Basel, wo er mit Michael Wenssler zusammen druckte. Unter sei-
nem Namen stellte er 1472 gemeinsam mit ihm die älteste mit Si-
cherheit zu datierende Basler Inkunabel, »Gasparini Pergamensis
(Bergomensis) epistolæ« von Gasparino Barzizza, her. 1474 druckte
er den »Sassenspiegel«, 255 Blätter im Folioformat. In der Mitte der
1480er Jahre wanderte er nach Burgos (Altkastilien in Spanien) aus
und errichtete hier eine Druckwerkstatt; er war der erste Drucker am
Sitz des Erzbischofs, und er konnte davon ausgehen, daß hier lese-
kundige Käufer vorhanden waren. Hier gab er zwischen 1485 und
1517 über 140 wissenschaftliche oder literarische Werke in spani-
scher und lateinischer Sprache heraus, darunter das von einem un-
bekannten Autor verfaßte Drama »La Celestina« (1499) und Sebastian
Brants »Narrenschiff« (1500). Die meisten seiner Drucke waren Bü-
cher für den Schulgebrauch, viele davon Nachdrucke von international

verbreiteten Schriften. Biel druckte keine Bücher mit gottesdienstlichem
Charakter, also keine Missale oder Breviere. Mit Ausnahme von zwei
Werken arbeitete Biel ausschließlich für seinen eigenen Verlag. Bei
Wenssler, der nach Südfrankreich ausgewandert war, ließ er verschie-
dentlich drucken. Biel war wohl notwendigerweise auch als Schrift-
gießer, Farbenhersteller und Holzschneider tätig, und ganz sicher ließ
er sich seine Druckpresse von einem Ortsansässigen herstellen. Die
Beziehungen zu seiner Heimatstadt hielt Biel aufrecht, wie nicht nur
das von ihm benutzte typographische Material, sondern auch man-
cher Basler Nachdruck seiner Ausgaben bezeugt. Auch seine Bücher-
zeichen verweise auf seine Heimatstadt.  Biel starb 1517. Seine Tochter
Isabel (1500–1576) gilt als erste Druckherrin Spaniens.

Das erste Bücherzeichen (1515 in »Refranes Famosissimos«) zeigt
in einem rechteckigen Rahmen einen (Zähringer) Löwen hinter einem
Wappenschild. Löwe und Schild sind zwischen einem Säulenbogen.



Auf dem Schild ist Handelsmarke: ein Kreuz, an dessen unteren Ende
eine gespiegelte 4 angebracht ist. Über dem Löwen steht auf einem
Spruchband die Devise »NIHIL SINE CAUSA«, ein Wahlspruch, der bei
Basler Druckern häufig verwendet wurde. Auf einem weiteren Band
steht der Name des Druckers ».F. DE BASILEA«, wobei das »DE« falsch
angeordnet ist. Die Tartsche des Schilds ist nicht auf der richtigen
Seite.
Das zweite Bücherzeichen (Burgos 1499 in »Celestina«) entspricht
der ersten Marke, jedoch ist der umschließende Rahmen anders ge-
staltet. Auf dem Band mit der Devise steht zusätzlich die Jahreszahl
»1499«. Das Signet ist wahrscheinlich von dem Kupferstecher E.S.,
der mehrfach Spielkarten entworfen hat, wobei eine starke Ähnlich-
keit zwischen Druckerzeichen und diesen Spielkarten besteht.

Im ditten Bücherzeichen (Burgos 1493 in Antonius Nebrissensis »Intro-
ductiones latiniæ«) trägt der Zähringer Löwe einen Flaggenstock, an
dem eine Fahne mit dem Baselstab angebracht ist. Der Wappenschild
zeigt die Handelsmarke und zusätzlich die Buchstaben »f« und »b«
in einer Frakturschrift.

Das vierte Bücherzeichen entspricht im Wesentlichen dem vorher-
gehenden, ist jedoch ohne einen Hinweis auf Basel.

Boninus de Bonini
(Bonier de Bonyns, Dobrisa Dobric, Dalmatinus de Ragusa) stammt
aus Dubrovnik (Ragusa) und war ein Wanderdrucker, der in Venedig

(1478), in Verona (1481–1483), in Brescia (1483 bis 1491) und in
Lyon (1491–1508) gearbeitet hat. 1483 gab Bonini eine Ausgabe der
Werke des Valturius heraus.

Das rechteckige Bücherzeichen (Brescia 1487 in Dante »Comedia«
col commento di C. Landino) zeigt einen dreigeteilten Reichsapfel, in
dessen (oberen) Vierteln der Buchstaben »B« zweimal eingetragen
ist. Auf dem »Äquator« des Reichsapfels steht ein Kreuzstamm, an
dessen Spitze eine französische Lilie ist. Der Kreuzbalken ist schräg
eingezeichnet und hat an seinen Enden nicht zum Kreuzstamm par-
allel verlaufende Querbalken.



Guillaume de Boys
(Giovanni de Boy; Ioannes Boyus; Giovanni Della Selva alias de Boy;
Giovanni du Boy; Ioannes de Boy; Ioannes du Boy; Ioannes Boy, Gio-
uan du Boy) war Buchhändler und Buchdrucker in Paris von 1546 bis
1566; von 1567 bis 1570 war er in Neapel unter der Adresse »In plat.
di Laurentij« in einer gemeinsamen Officin mit Raimondo Amato und
Giuseppe Cacchi tätig. Er starb 1570; seine Witwe übernahm das
Geschäft und führte es fort.

Das Bücherzeichen zeigt in einem Oval zwei aufrecht stehende Löwen,
die einen Schild mit der Handelsmarke halten: ein Baumeisterzeichen,

auf dessen Spitze ein Kreuzstamm mit Doppelbalken steht. Über dem
Wappen eine Sonne mit Strahlen und dazwischen elf Sterne und
Wolken. Am linken Außenrand eine männliche, am rechten eine weib-
liche Halbfigur. Oben und unten je eine Fratze, daneben Früchte.

Andrea Bresciano
(Andreas Brixianus) stammt aus Collio Val Trompia und war Drucker
in Perugia in den Jahren 1544 bis 1590. Seinen Beruf hatte er in
Perugia bei dem Drucker Girolamo Cartolari gelernt. Er erbte 1544



nach dessen und seiner Witwe Lucilla Cartolari Tod die Officin. An-
drea Bresciani starb um 1593; die Officin wurde von seiner Tochter
Isabella und seinem Schwiegersohn Vincenzo Colombara fortgeführt.
In den Jahren 1587 bis 1591 ließ der Verleger Niccolo Amadori in der
Officin der Bresciano arbeiten und benutzte deren Signets.

Das Bücherzeichen zeigt in einem Oval einen gekrönten Greif. Links
und rechts stehen zwei Frauengestalten. Am oberen Rand ist eine
Taube, darüber eine Fratze. Am unteren Rand des Ovals befindet
sich die Handelsmarke auf einer ovalen Tafel: ein Monogramm aus
den Buchstaben »A« und »B«, in der Mitte ein Kreuzstamm mit dop-
peltem Balken. An der Spitze ist am Stamm der Buchstabe »E« ange-
bracht; die drei Buchstaben ergeben »Excudebat Andreas Brixianus«.
Der Greif ist das Wappentier Perugias. Am unteren äußeren Rand
sind bärtigen Männermasken angebracht. Der Text im Oval lautet:
»PERVSIA AVGVSTA.«

Dirk van der Borne
(Theo, Theodoricus, Tederice Deborne, Dirk van der Borne) war in
den Jahren 1510 bis 1519 Drucker in Deventer, wo er unter anderem
mit Johann von Breda und mit Richard Paffraet (aus Köln) zu-
sammenarbeitete; Paffraet war 1477 der erste Drucker dort, der – mit
Unterbrechungen – bis 1511 in Deventer druckte. Van der Borne gab
mit Breda, dem zweiten Drucker in Deventer, mehrere Almanache
heraus. Die Stadt wurde durch diese drei Drucker zu einem der be-
deutendsten Druckort der Niederlande.

Das Bücherzeichen (Deventer 1520 in Sallust »Bellum Iugurthinum«)
zeigt zwei Löwen, die einen an einer Astgabel einer Pinie hängenden
Wappenschild stützen. Auf dem Schild befindet sich unter den Initia-
len (»D« und »B«) die Handelsmarke: eine 4, am Fuß einen nach
rechts laufenden Balken. Über dem Kreuzstamm ein Winkel mit der
Spitze nach unten. Am unteren Rand ist ein Spruchband mit dem ver-
stümmelten Namen »TEDERICE DEBORNE«, wobei also ein »O« fehlt wie
auch das letzte »E« etwas verunglückt angebracht ist.

Das zweite Bücherzeichen zeigt das Innere einer Officin. Links hinten
ist ein Setzer am Setzkasten zu sehen. Rechts steht ein Korrektor mit
einem Druckbogen in der Hand. Im Vordergrund zwei Drucker vor der
großen Holzpresse. Der Fußboden ist gefliest. Neben dem (jünge-
ren) Drucker links steht eine Kanne. Im Hintergrund ein Fenster. Die
Handelsmarke ist an der Druckpresse angebracht.



Thomas Brumen
(Brumennii) war Pariser Drucker und vereidigter Buchhändler in den
Jahren 1559–1588. Er wohnte und betrieb seine Officin »cloz Bruneau,
à l’enseigne de l’Oliuier«, zog jedoch mehrmals um. 1578 druckte er
im Auftrag von Richarde Willes »Lettres du Jappon, Péru, et Brasil,
envoyóes au R. P. Général de la Societé de Jésus, par ceux de la
dicte Societé qui s’employent en ces régions, à la conversion des
gentils. Desdiees à Monsieur Chartier seigneur d’Alein-ville«. 1583
stellte er in einer französische Übersetzung von Cacciaguerra einen
»Traicte de la tres saincte communion« her. Brumen druckte viele

Schriften der Professoren der Universität und Lehrbücher für die Stu-
denten. Verheiratet war er mit Madeleine Loys, der Tochter des Buch-
druckers Jean Loys. Sein Sohn Anseaume Brumen wird Weinhänd-
ler am Tor Saint Jacques, seine Tochter Perette heiratet den Buch-
händler und Buchbinder Clovis Eve.
In der Mitte des ersten Bücherzeichens steht innerhalb eines Ovals
ein Baum, um den sich zwei Schlangen winden; es erinnert an einen
Caduceus. Links von Baum (im Hintergrund) ein Obelisk, rechts ein
Aquädukt. Am linken Rand ist ein Löwenkopf, rechts könnte es sich
um einen Fischkopf handeln. In den vier Ecken sind geflügelte, musi-
zierende Putten eingezeichnet: links oben ein Cellospieler, rechts oben



ein Lautespieler, links unten wird die Harfe gezupft und rechts unten
ein Flötenspieler. Am unteren Rand befindet sich die Handelsmarke:
von der Spitze eines Baumeisterzeichens geht ein Kreuz nach oben,
an der Spitze eine 4 mit einem zusätzlichen Halbbalken; am Kreuz-
stamm ist ein »B«.
Das zweite Bücherzeichen zeigt wieder ein Oval mit dem Baum und
den beiden Schlangen. Links ist vor einer Berglandschaft eine Ort-
schaft zu erkennen, rechts ein Obelisk und ein Aquädukt, der in der
Ortschaft endet. In den beiden oberen Ecken sind zwei männliche
geflügelte Putten, die Fruchtgehänge halten. In den beiden unteren
Ecken zwei ältere Männer, gleichfalls unbekleidet. Zwischen ihnen
befindet sich auf einer Tafel die Handelsmarke.

Hermann Bungart
(Bongart, Bomgart, Bungaert gen. Stovenstein, Herman buchführer
zue Callen, Herma[nn]u[m]m bungart de ketwych, Hermannum Bun-
gart de ketwich, Hermanno bo[n]gart) stammt aus Kettwig (Essen) an
der Ruhr und immatrikulierte sich 1476 an der Juristischen Fakultät
der Kölner Universität. Seit 1482 war er in Köln als Buchhändler (in
der Mariengartengasse) tätig. 1490 kauft er von dem späteren Druk-
ker Rudolf Spot ein Haus mit einem Raum (Gaden) auf dem Alten
Markt, 1491 ein weiteres Haus dieser Größe und das Haus »Avion«
(Avignon) in der Bürgerstraße. 1492 oder 1494 beginnt er zu druk-
ken; sein erstes Werk ist »De septem foribus« von Johannes de Paltz.
Da er anfänglich wohl nur wenige Lettern besaß, lieh ihm Ludwig von
Renchen einiges Typenmaterial. Seine Druckerei befand sich auf dem

Alten Markt (»Aldenmart«) im Haus »zum wilden Mann« (»vp dem
Aldenmart tzo dem vijlde man[n]« bzw. »vylden manne«) gegenüber
von Groß St. Martin. 1491 ist er als Kölner Bürger eingetragen. 1496
ist er so vermögend, daß er sich das Haus »zur Weyden« auf Erb-
pacht in der Gereonstraße kaufen kann. 1503 ist er bestallter Buch-
drucker für Amtsdrucksachen für den Kölner Rat. 1506 arbeitete er
mit dem aus Koblenz stammenden Johannes Wynhem für den Druck
eines »Ordinariums« für die Diözese Trier zusammen. 1520 sind sei-
ne finanziellen Verhältnisse so angespannt, daß er das Haus »Avion«
belasten muß. Sein letztes Werk (die Ratsdrucksache »Ordnung für
den Verkauf fremden Brotes«). Von ihm stammen etwa 50 Druckwer-



ke, die er mit fünf (oder sechs) verschiedenen Typen druckte. Er starb
1527. Sein Haus am Alten Markt bezog spätestens 1531 Jaspar von
Gennep.
Das erste Bücherzeichen (1502 in Cato »Disticha de moribus«) ist
ein auf den Ort des Officinsitzes bezogenes »redendes« Signet. Es
zeigt, von zwei verzierten Säulen umgeben, eine wilde und barbusige
Frau (rechts) mit einer Pflanze und links einen wilden Mann mit Bogen;
zu ihren Füßen sind Blumen. Zwischen ihnen befindet sich eine Eiche,
an der an einem Ast mit verknotetem Gürtel ein Schild mit der Han-
delsmarke des Druckers hängt. Er zeigt ein Antoniuskreuz mit einem
Querbalken am linken und einem halben Querbalken am rechten

Ende, links neben der Mitte und oberhalb des Querbalkens einen klei-
nen Stern (der die Heiligen Drei Könige leitete); der Kreuzstamm wird
durch einen schrägen Querbalken im unteren Drittel gekreuzt, der
Fuß des Stammes geht parallel mit dem Querbalken ein Balken nach
rechts.
Auch das zweite Bücherzeichen ist ein auf den Ort der Officin bezo-
genes »redendes« Signet. Es zeigt einen wilden Mann und eine wil-
de Frau, die eine Tafel halten. Auf der Tafel ist ein dreiteiliger Reichs-
apfel zu sehen, in dem die Initialen »F« und »C« und im unteren Teil
»H« und »B« zu lesen sind; zwischen diesem »H« und «B« ein
Antoniuskreuz, darüber ein kleiner Stern. Der Querbalken ist an bei-
den Enden gespalten. Der Kreuzstamm wird durch einen schrägen
Querbalken im unteren Drittel gekreuzt, der Fuß des Stammes geht
mit einem schrägen Balken nach rechts. Oberhalb des Reichsapfels
befindet sich ein Passionskreuz, an der sich eine Lilie (als Symbol
der Reinheit und der Keuschheit) befindet. Neben dem Kreuz befin-
det sich die Monogramme »I H S« für Christus und »MA« für Maria –
dabei ist das »S« aus dem Christus-Monogramm verkehrt herum ge-
schnitten. An der Verbindung mit dem Querbalken, die zwei kleine
Längsbalken aufweisen, zeigt das Bücherzeichen das Herz Christi,
darüber Sonne und Mond.

Mateo del Canto
(a Canto) war in den Jahren 1543 bis 1590 in Medina del Campo
(Spanien, in der Nähe von Valladolid) als Buchhändler tätig, der ab
1549 die Bücher der aus Frankreich stammenden Buchhändler Pierre



und Joseph Sandon verkaufte. 1552 gründete sein Bruder Francisco
eine Druckereiwerkstatt. Etwa zehn Jahre arbeiteten beide Brüder
zusammen in der Officin und der Buchhandlung. 1554 druckt er in
französischer Sprache den aus dem Spanischen übersetzten Schel-
menroman »La Vie de Lazarillo de Tormes«. Francisco betrieb die
Werkstatt noch einige Jahre allein, verkaufte aber sein Material 1568
an Vicente de Millis und wurde nur noch als Buchhändler tätig. Er war
wohlhabend und besaß ein Haus am Marktplatz. Francisco de Canto
war ausschließlich als Verleger und Drucker tätig, der mehrfach Druck-
privilegien erhielt und zuweilen auch die Vorreden zu seinen Ausga-
ben schrieb. Die meisten Bücher stellte er für die Buchhändler von
Medina her. Werke, die er für seinen Schwiegersohn, den Buchhänd-
ler Benito Boyer druckte, trugen sowohl sein Druckerzeichen wie auch
das des Partners. Mateo del Canto und sein Bruder sind wohl beide
um 1590 gestorben. Die Druckereiwerkstatt ging auf den Sohn von
Francisco, Santiago, über, der sie bis 1596 weiterführte und dann
schließen mußte; der Erlös aus dem Verkauf der Druckmaterialien
deckte nicht die Schulden. Zwei weitere Söhne von Francisco del
Canto wurden Buchhändler und wanderten nach Peru aus, wo einer
von ihnen später eine Druckerei gegründet haben soll.
Das erste Bücherzeichen aus einem Manual (1544) zeigt die Han-
delsmarke in einem rechteckigen ornamentalen Rahmen in der Mitte
eines Kreises: eine 4 mit einem Ankerkreuz. Darunter befinden sich
ein »C« für Canto und die Anfangsbuchstaben der Vornamen »MAF«;
das »A« bezieht sich auf den Namenszusatz bei »a Canto«.

Das zweite Bücherzeichen ist von Santiago del Canto. Es zeigt die
bekrönte und mit einem Heiligenschein versehene Jungfrau Maria
mit Jesus auf dem Arm auf einem Thron sitzend. Links und rechts
über ihr fliegen Engel, der linke spielt eine Harfe, der rechte eine Lau-
te. Neben dem erhöhten Thron steht links im Vordergrund der Papst
in einem reich bestickten Mantel und hinter ihm weitere geistliche
Würdenträger. Auf der rechten Seite des Throns steht im Vordergrund
ein König und hinter ihm (vermutlich) adlige Würdenträger. Am Fuß
des Throns ist auf einem Wappen die Handelsmarke eingetragen:
Eine 4 mit einem zusätzlichen Querbalken. Darunter befinden sich



ein »C« für Canto und ein »M« (für Mateo). Neben den Schild ist links
ein Schlüssel (als Sinnbild der Petrus [vertreten durch den Papst]
verliehenen Vollmacht, zu lösen und zu binden und des Himmels-
schlüssels). Rechts ist ein dreigeteilter Erdapfel zu sehen.

Das dritte Bücherzeichen zeigt oberhalb einer Art Kranzgesims vier
Figuren; links und rechts außen stehen nur mit einem Tuch beklei-
dete»Wächterfiguren«, die sich auf einen Schild stützen und in ihren
Händen einen Stab halten. Die Mitte wird bestimmt durch einen un-
bekleideten Mann (links) und durch eine unbekleidete Frau (rechts),
die jeweils ein Füllhorn halten mit einer großen Blüte: Zwischen ihnen
befindet sich ein Wappenschild, auf der die Handelsmarke eingezeich-
net ist.

Vincent Casteleyn d.Ä.
(Kasteleyn, Castellion, Castellionis) ist der Gründer eines Drucker-
und Künstlerunternehmens, das über mehrere Generationen tätig war.
Vincent Casteleyn war Buchdrucker und -händler in Harlem (Nieder-
lande). 1613 wohnte er »op de Crayeeyhorster Graft inde

Boeckdruckerye«, ab 1618 am Großen Markt »unde Boeckdruckery«.
Er war als Nachfolger von Adriaen Rooman seit 1642 Stadtdrucker
von Harlem. Ab 1646 gab er eine Zeitung, den »Couranten«, heraus.
Er druckte außerdem Erzählungen, Flugschriften und religiöse Trakt-
ate und arbeitete auch als Lohndrucker. Er starb 1658/59.

Vincent Casteleyn d.J.
(Castelin) war sein ältester Sohn und als Kunstmaler, Buchhändler
und Buchdrucker in Harlem tätig. 1627 war er Lehrling bei dem Buch-
binder Abraham Hamer, 1634 Lehrling bei dem Maler Franz Pietersz
de Grebber. Er trat 1636 in die St.-Lukas-Gilde ein, die für Kunstmaler
und Drucker zuständig war. Um 1639 ging er nach Amsterdam, spä-
testens 1647 wohnte »Vincent Casteleyn de Jonge, schilder en
distelateur« in Rotterdam. 1661 wohnte er wieder in Harlem, wo er
Mitglied der Buchhändlergilde wurde. 1664 wurden er und sein Bru-
der Johannes, »boeckdruckers«, von ihrem Bruder Abraham beim
Magistrat der Stadt verklagt, weil sie »onder de naam van posttijdingen
ofte extraordinaris Nouvelles« eine Zeitung herausgaben, ohne dazu
berechtigt zu sein, denn dieses Recht würde nur ihm zukommen.

Johannes Casteleyn
war ebenfalls ein Sohn von Vincent Casteleyn d.Ä. 1637 war er als
Buchhändler in der Amsterdamer Gilde eingeschrieben. Sechs Jahre
später war er als Buchhändler wieder in Harlem. Er besaß um 1660
außerdem eine Officin »in de Kleyne Hout-staet teghens over de Banck
van Leening«; 1662 ist er »op de Marckt, aen de hoeck van de Groote
Houstraet in den Druckery«. Um 1665 kehrte er nach Amsterdam zu-
rück, wo er 1665 starb.



in weiterer Sohn des Vincent Casteleyn d.Ä. war Pieter, der 1651 der
erste Herausgeber des »Hollandtsche Mercurius, Behelzende het
ghedenckweerdighste in Christenryck, Voor-ghefallen, binnen ’t
gansche Jaer 1659« war. Es handelte sich hierbei um die erste Aus-
gabe einer Reihe von Jahrbüchern mit in- und ausländischen Nach-
richten.

Abraham Casteleyn
Sein jüngster Bruder Abraham, der das Drucken bei seinem Vater
gelernt hatte, war seit 1650 Korrespondent (Sammler von Neuigkei-
ten) der Amsterdamer Zeitung des Jan van Hilten tätig. Nach dessen
Tod zog er 1655 nach Leiden und gründete eine Zeitung unter dem
Namen »Weeckelijcke Courante van Europa«. Die erste Ausgabe er-
folgte am 8. Januar 1656. Die Zeitschrift trug den Untertitel »Ghedruckt
tot Haerlem door Abraham Casteleyn ten huyse van zijn Vader, Vincent
Casteleyn op de Marckt in de Druckery«. Bald wurde der Name geän-
dert in »Haerlemsche Dinghsdaegsche Courant«. 1660 veröffentlich-
te er seine Neuigkeiten in der Haerlemsche Saterdaegsche Courant.
Seiner Druckerei war ein Buchhandel, »In de blye Book«, angeschlos-
sen, beide auf dem Großen Markt. 1664 bekam Abraham Casteleyn
von der Stadtverwaltung in Harlem die alleinige Berechtigung, eine
Zeitung herauszugeben, der Opregte Haerlemse Courant, der drei
Jahre lang jeden Donnerstag erschien. Auch eine englischsprachige
Ausgabe gab er einige Zeit heraus. »Opregte« bedeutete in diesem
Zusammenhang »einzig bewilligt« und nicht »ehrlich, aufrecht«. Abra-
ham Casteleyn beklagte sich darüber, daß auch andere aus seiner
Familie »Nouvelles« herausgaben. 1672 veröffentlichte der Opregte
einen Augenzeugenbericht über die Ermordung der Brüder Johan und

Cornelis Witt, die von einer Volksmenge gelyncht wurden, weil sie
angeblich an einer Verschwörung gegen den Statthalter Wilhelm III.
von Oranien beteiligt gewesen waren.

Nach seinem Tod 1681 setzte seine Witwe sein Geschäft noch einige
Zeit fort. Ungefähr 1685 ging die Druckerei in den Besitz seines Soh-
nes Gerard Casteleyn (1665–1702) und anschließend auf dessen
Witwe Anna Maria Colterman über. Später übernahm der Neffe und
Erbe Jan Abraham Casteleyn die Herausgabe der Zeitung. 1737 be-
trug die Auflage der Zeitung 2400 Exemplare. Im selben Jahr schlos-
sen sich die Casteleyns mit Izaak und Johannes Enschedé zusam-



men. Während des Zweiten Weltkriegs wurde der »Opregte Haerlemse
Courant« mit dem seit 1883 von dem Drucker Jan Michiel Bomans
herausgegebenen »Haarlems Dagblatt« vereinigt.

Das Bücherzeichen zeigt in einem Oval ein nach oben gerichtetes
Schwert, über dessen Spitze sich ein Kreuz befindet; links und rechts
vom Schwert je zwei Sterne. Links und rechts vom Oval eine männli-
che und eine weibliche Figur mit jeweils einer groben Kette. Am unte-
ren Rand befindet sich die Handelsmarke: eine 4 aus einem nach
oben offenen Dreieck emporragend, darüber ein »C«. Hinter den Fi-
guren sind Lorbeer- oder Olivenzweige. Am oberen Ende des Ovals
ist ein Fächer oder eine Muschel. Die Devise in einer Antiquaschrift
lautet: »VICIT VIM VIRTUS.«

Guillaume Cavellat
war in den Jahren seiner Tätigkeit von 1546 bis 1576 einer der wich-
tigsten Buchdrucker, Buchhändler und Verleger in Paris, der zeitwei-
se mit Claude de Marnef zusammenarbeitete. Seine Officin befand
sich am Mont Saint-Hilaire unter dem Zeichen des Pilgers. 1550 druck-
te er die »Cosmographiæ introductio«, die er ein Jahr später aber-

mals verlegte. 1552/53 mietet er ein kleines Geschäft mit Dachboden
in der rue Saint-Jean-de-Latran. 1557 stellte er Gemma Frisius’ »Les
Principes d’Astronomie et Cosmographie« her. Er verwendete für beide
Drucke Antiqua-Typen als Ausdruck der humanistischen Gesinnung.
Einer seiner letzten Drucke war Philibert Delormes »L’Architecture«.
Nach seinem Tod übernahmen seine Witwe (bis zu ihrem Tod 1600)
und ihr Sohn Leon das Geschäft. Auch sie arbeiteten mit Claude de
Marnef zusammen. Seine Tochter Denyse schließt 1581 einen Heirats-
vertrag mit Arnold Sittart, in dem sie als Mitgift 333 écus d’or und die
Hälfte des Buchbestandes der ererbten Bücherei in die Ehe mitbringt.
Leon Cavellat war von 1577 bis 1610 tätig. Er druckte vorwiegend
Lehrbücher für die Studenten der Sorbonne. Zu seinen Drucken ge-
hörten eine Ausgabe des Ptolemäus (1556), eine Euklid-Ausgabe
(1557) und mehrere Archimedes-Schriften. Cavellat druckte einen Be-
darf für mehrere Jahre im voraus, da er es kostengünstiger fand, die
immer wieder nachgefragten Schriften zu lagern, als jeweils am Be-
ginn eines Studienjahres neu zu drucken. Er änderte jedoch jeweils
das Erscheinungsjahr, so daß der Eindruck erweckt wurde, es han-



dele sich immer um eine Neuausgabe. Insgesamt verlegte er rund
150 Ausgaben, darunter waren 75 mathematische bzw. astronomi-
sche Schriften, 18 theologische, sieben medizinische und sechs phi-
losophische Texte.

Das erste Bücherzeichen (von Guillaume Cavellat) von einer Titelseite
zeigt in einem Rechteck links und rechts auf schraffierten Grund zwei
Ovale mit der Handelsmarke von Cavellat. Dazwischen ist auf einem
länglichen Schild ein Kreis, in dem ein Huhn oder Hahn abgebildet
ist. Neben den Schild zwei (!) griechische Sphinxe, hinter diesen sind
Früchte (Wein, Birnen und Äpfel). Die Handelsmarke zeigt eine 4 mit
einem zusätzlichen Kreuz, über dem Kreuzstamm ein »X«, daneben
die Initialen »G« und »C« für Guillaume Chevallon.

Das zweite Bücherzeichen (1585 in »Les chroniques et annales de
France« von Leon Cavellat verwendet) zeigt vier geflügelte Putten
und in ihrer Mitte einen Wappenschild mit einer eiförmigen Fläche,
auf der die Handelsmarke zu sehen ist.  Am Kreuzstamm der 4 der
Buchstabe »L« und darüber ein »C«. Die auf der linken Seite stehen-

den Putten halten gemeinsam ein aufgeschlagenes Buch, wobei wohl
eine bestimmte Stelle zu interessieren scheint. Die beiden Putten auf
der rechten Seite halten ebenfalls jeweils ein Buch, wobei die äußere
mit der rechten Hand an das aufgeschlagene Buch der anderen Putte
greift. In der linken Hand hält sie ein geschlossenes Buch.

Das dritte Bücherzeichen zeigt musizierende Kinder und Frauen. In
der Mitte befindet sich auf einem Schild die Handelsmarke von Leon
Cavellat.

Das vierte Bücherzeichen, ebenfalls von Leon Cavellat, zeigt in ei-
nem Rollwerk neben einen Schild in der Mitte links und rechts Putten
mit Violinen, neben ihnen aufgeschlagene Bücher.



Das neunte Bücherzeichen zeigt auf einer gewölbten Tafel die fran-
zösischen Königslilien, darüber eine Krone. Unten, kaum erkennbar,
befindet sich auf einer Tafel das Bücherzeichen von Leon Cavellat.

Das fünfte Bücherzeichen zeigt einen sich auf einen Schild stützen-
den Greif; beide stehen auf einem geschlossenen Buch. Auf dem
Schild ist die Handelsmarke abgebildet: eine 4 mit einem zusätzli-
chen Kreuz, darunter ein weiterer Querbalken mit einem Kreuz, der
Buchstabe »L« (für Leon) am Kreuzstamm und ein »C« (für Cavellat).
Das sechste Bücherzeichen von Leon Cavellat zeigt in einem Oval
die Handelsmarke.

John Cawood
(Johannis Cawodi, Cawoode, Jhon) stammte aus Yorkshire und lern-
te den Beruf eines Buchbinders und Buchhändlers bei John Reynes
(1523 bis 1544). 1541 eröffnete er auf eigene Rechnung mit John
Birckman, einem Verwandten der Kölner Verlegerfamilie) eine Buch-
handlung (»at the Holy Ghost« in St. Paul’s Churchyard, »at the sygne
of the holye goost«), und von 1546 bis 1572 besaß er dort auch eine
Officin unter demselben Ladenzeichen. Sein erstes Werk war »The
Decree for Tythes to be payed in the Citye of London«. Cawood druckte
unter dem evangelischen König Edward VI. (reg. 1547–1553) prote-
stantische Literatur und unter der katholischen Mary (reg. 1553–1558)
katholische Schriften. Unter Königin Mary wurde er 1553 zum könig-
lichen Drucker (»Typographi Regiæ Maiestatis«, »Prynter to the
Quenes highnes« berufen und löste damit Richard Grafton (1534 bis
1573) ab, der ins Gefängnis mußte. Er wurde privilegiert für den Druck
lateinischer, griechischer und hebräischer Bücher und für alle öffent-
lichen Dokumente, wofür er ein jährliches Gehalt von 6 £ 13 sh 4 d
erhielt. Cawood war einer der ersten Warden der Company of
Stationers’, ein Amt, das er insgesamt dreimal ausübte (1561, 1562
und 1566). 1557 schloß er sich mit Richard Tottell (1552–1591) und
John Walley (1546–1585) zusammen. Nach dem Regierungsantritt
der (»jungfräulichen«) Königin Elizabeth I. (reg. 1558–1603) wurde
er gemeinsam mit Richard Jugge (1547–1577) abermals zum könig-
lichen Drucker (»Jmprinted in Powles Church yarde by R. Jugge & J.
Cawood, Printers to the Queenes Maiestie«) berufen. Seine Werk-
statt befand sich anfangs im Churchyard von St. Paul’s und später in
zwei gemieteten Räumen in der Guildhall der Company of Stationers’.



Mit Richard Jugge (1547–1577) stellte er gemeinsam mehrere Aus-
gaben des »Book of Common Prayer« her. Cawood starb im Alter
von 58 Jahren 1572; sein zweiter Sohn Gabriel (1592 und 1597 Ma-
ster der Stationers’) wurde »by patrimony« sein Nachfolger. Gabriel
war ein Drucker vieler katholischer Schriften. Die Töchter heirateten
alle Drucker oder Buchhändler: die älteste, Mary, George Bishop
(1562–1611), die zweite, Isabel, nahm den Buchhändler Thomas
Woodcock (1570–1594), Susannah erwählte Robert Bullock und die
vierte, Barbara, gab ihr Jawort Mark Norton; die letzten beiden arbei-
teten stets als journeymen bei anderen Officinbesitzern.

Das Bücherzeichen (1554 »Statutes, 1 Mary«) zeigt ein Handelsmar-
ke ohne jegliches Beiwerk: eine 4, darunter ein Querbalken. Der Kreuz-
stamm steht auf einem Baumeisterzeichen. Über den Kreuzstamm
liegt ein »C«.

Nicolas du Chemin
(Chemyn, Duchemyn) war Buchbinder, Holzschneider, Schriftgießer
und Drucker in Paris in den Jahren 1540/41–1576. 1571 zahlt er eine
Steuer von 60 sols (Sous) und damit eine der geringsten Abgaben
der Buchhändler in der rue Saint-Jean-de-Lateran. Verheiratet war er
mit Jeanne Deshayes, Tochter des Buchhändlers Etienne Deshayes.
Er stellte insbesondere Musikstücke her, darunter eine Sammlung
verschiedener Messen, für die er ein königliches Privileg besaß. 1566
erschien bei ihm das »Liber Primus Missarum Francisco Guerrero
Hispalensis Odei phonasco Authore«, das er für den portugiesischen
Königshof herstellte. Er starb 1576.

Das Bücherzeichen (ganz ähnlich von Leon Cavellat verwendet) zeigt
vier geflügelte Putten und in ihrer Mitte einen Wappenschild mit einer
eiförmigen Fläche, auf der die Handelsmarke zu sehen ist: ein »X«
oder Kreuz für Christus, am Kreuzstamm zwei weitere Querbalken.
Am Kreuzstamm das Monogramm »NDC« Die auf der linken Seite



stehenden Putten halten gemeinsam ein aufgeschlagenes Buch. Die
beiden Putten auf der rechten Seite halten ebenfalls ein Buch, wobei
die äußere mit der rechten Hand an das aufgeschlagene Buch der
anderen Putte greift. In der linken Hand hält sie ein geschlossenes
Buch.

Das zweite Bücherzeichen zeigt einen Greifen, der einen Schild hält.
Die Handelsmarke zeigt am Fuß eines Stamms ein Kreuz oder »X«.
Darüber zwei Querbalken und zusätzlich ein halber Querbalken nach
rechts. An der Spitze des Kreuzstamms nach links ein Zeichen wie
ein griechisches My, rechts ein weiteres Zeichen.

Das dritte Bücherzeichen von Nicolas du Chemin weist in der Mitte
einer ovalen Tafel den Buchstaben »Y« auf. Links oben am »Y« eine
Lilie, rechts eine Krone. Daneben die Worte »LATA ARCTA VIA« Oberhalb
der Tafel befindet sich in der Mitte eine Fratze, flankiert von Früchten,
die links und rechts herunterreichen. Links oben steht das Wort
»POENA[M]«, rechts oben »GLORIA« (GLORIAM ELIGE, Wähle den Ruhm).
Weiter unten ist der Text der Devise »VITII ET VIRTUTIS ITER ELIGE« (Wähle
den Weg der Tüchtigkeit) zu lesen. Am unteren Rand befindet sich
auf einer viereckigen Tafel die Handelsmarke, der Halbbalken nach
rechts ist entfallen. Daneben weitere Früchte.



Claude Chevallon
(Claudij Cheuallon, officina Claudii Chevallonii, Claudius Chevallonius,
Claudio) war seit 1511 in Paris als Verleger, Buchhändler, Drucker
und Buchbinder tätig und Nachfolger des deutschen Druckers Ber-
thold Rembolt, da er 1520 dessen Witwe Charlotte Guillard geheira-
tet hatte. Seine Officin war in der rue St. Jacques unter dem Zeichen
»soleil d’or«, wo schon Rembolt seine Werkstatt betrieben hatte. Sein
erstes Verlagswerk war wohl eine Ausgabe der »Legenda Francisci«,
gedruckt von Jean Barbier. Mit Francois Regnault gab er eine Ausga-
be eines Breviers für die Abtei Sarum bei London heraus. Er starb
58jährig im Jahr 1537. Sein Nachfolger in der Officin war seine Witwe
(gest. 1571), die ihre Buchhandlung um 1560 unter dem Zeichen der
Heiligen Barbara in der rue Saint-Jacques betrieb, direkt neben dem
Geschäft des Buchhändlers Sebastien Nivelle (libraire-juré), der eine
Nichte der Guillard geheiratet hatte. Sein Sohn Gervais wurde Buch-
händler. Seine Tochter Gillette heiratete um 1542 den Drucker Pierre
Regnault d.J.
Das erste Bücherzeichen von einer Titelseite zeigt zwischen zwei
Säulen zwei Pferde, die einen Schild mit der Handelsmarke halten:

eine 4, mit einem zusätzlichen Balken, aus einem dreigeteilten Reichs-
apfel hervorragend. In dem unteren, dem größeren Teil befinden sich
die Anfangsbuchstabens seines Namens »C C«. Oberhalb der Han-
delsmarke ist eine Sonne eingezeichnet, womit Chevallon auf den
Ort seiner Officin hinweist. Die Pferde spielen auf seinen Namen an.
Links und rechts befinden sich Säulen, an den insgesamt vier Putten
klettern.

Das zweite Bücherzeichen von Claude Chevallon zeigt ein Oval in
einem Renaissancerahmen. In diesem Oval halten zwei Löwen einen
Wappenschild mit der Handelsmarke. Oberhalb des Schilds ist eine



große Sonne mit Gesicht eingezeichnet. Über den Löwen sind insge-
samt 40 Sterne zu sehen. An den unteren Ecken verzieren Früchte
(Kürbis, Äpfel, Birnen, Wurzelgemüse) das Signet.

Das dritte Bücherzeichen zeigt zwei Löwen, die einen an einem Wein-
stock hängenden Schild mit der Handelsmarke halten.  Zwischen den
Zweigen scheint die Sonne. Oberhalb des Weinstocks und der Son-
ne hängt quer über das Signet eine Girlande, in der Mitte zusammen-
gebunden durch einen Knoten. Links und rechts hängen von der Gir-
lande zwei Kordeln herunter. Insgesamt sechs Weintrauben sind zu
sehen. Vor der Wurzel ein Band mit dem Namen »C. CHEVALLON«.

Das vierte Bücherzeichen zeigt in einem Renaissancerahmen in der
Mitte ein ovales Feld, auf dem zwei Löwen den Schild mit der Han-
delsmarke halten. Über ihnen eine strahlende Sonne (mit einem Ge-
sicht) und mindestens 19 Sterne. Am linken Rand des Signets eine
Karyatide, rechts ein Atlant; beide halten Tücher mit einem Knoten.
Am oberen bzw. unteren Rand des Bücherzeichens je ein Gesicht.
Außerdem sind noch Früchte im Signet eingezeichnet. Am Rand des
Signets steht links ein Atlant, rechts eine Karyatide. Am oberen und
unteren Rand je ein Gesicht (jung–alt) als Zeichen der Vergänglich-
keit.



Gervais Chevallon
(officina Gervasii Chevallonii, Geruasii, Chevallonius) war Buchhänd-
ler der Universität Sorbonne in Paris von 1537 bis 1539. Er war Nach-
folger seines Vaters, des Druckers Claude Chevallon. In seinem To-
desjahr druckt er zwei Werke von Galen »De affectorum locorum notitia
libri sex« und » De locis affectis ex tertia recognitione«.

Als redendes Bücherzeichen nimmt Chevallon zwei Pferde, die zwi-
schen sich einen Schild halten, der an einem großen Weinstock hängt.
Dieser Weinstock ist so geschnitten, daß zwei starke Äste einen Kreis

bilden, in deren Mitte Christophorus mit dem Jesuskind sitzt. Am
Weinstock wachsen insgesamt sechs Weintrauben, die an die Schöp-
fung der Welt in sechs Tagen erinnern. Am Fuß des Signets befindet
sich auf einem Band der Name des Druckers »G. CHEVALLON«.

Matern Cholin
(Chollinus, Cholinus, Kolinus, Maternus Cholinus, Maternum Choli-
num, Kolynus) stammt aus Arlon in Luxemburg und begann um 1547
seine Tätigkeit als Buchhändler und Verleger in Köln und betrieb seit
1557 zudem eine eigene Druckerei. 1562 bis 1586 war er als Mitglied
der Gürtlerzunft im Kölner Rat. 1548 erwarb er das Kölner Bürger-
recht. Johannes von Neuss druckte 1553 für ihn das erste Buch. Um
1556 errichtete er sich eine eigene Druckerei im »Haus zum golde-
nen Halsband« in der Straße »Unter Fettenhennen«. 1562, seine Ver-
mögensverhältnisse hatten sich gebessert, erwarb er eine Hälfte die-
ses Hauses und neun Jahre später die zweite. 1560 erhielt er durch
Vermittlung von Petrus Canisius ein kaiserliches Privilegium generale
für zehn Jahre. Cholin war Mitglied der Schuhmacher- und Löhrergaffel
und bekleidete die Ämter Hallmeister, Klagherr, Turmmeister und
Wuchermeister. 1563 druckte einen »Catholischen Catechismus«,
wofür er 1561 ein besonderes Privileg erhielt. 1575 druckte er die
»Opera Innocentii«, gewidmet dem Papst Gregor XIII. – was schon
damals nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Gelobten erfolgen
konnte. 1585 wurde er Mitglied der Achatiusbruderschaft. Ab 1574
war er nichtbestallter Ratsdrucker (»eyn Boichdrucker vnd rhaitzman«).
Cholin unterhielt Geschäftsverbindungen mit den Kölner Druckern
Jakob Soter, Matthias Jacobi, Theodor Gramin und dem Drucker Chri-



stoffel Plantijn in Antwerpen. Ihm werden über 350 Drucke zugeschrie-
ben, darunter theologische, liturgische und exegetische Schriften. Auch
einige gegenreformatorische Werke wurden von ihm hergestellt, zu-
mal er enge Verbindungen zu den Kölner Jesuiten hatte. Cholin starb
1588; sein Sohn Goswin, eines von neun Kindern, übernahm die
Werkstatt, die nach dessen Tod auf Peter Cholin überging. 1664
verlegte Johannes Arnold Cholin, der Urenkel von Matern, die Officin
nach Frankfurt am Main und später nach Bamberg.

Das Bücherzeichen zeigt in einem Renaissancerahmen in der Mitte
eine Schlange, die oben von einer aus den Wolken kommenden Hand
gehalten wird. Unten schließt sich der Kreis, in dem sich die Schlange
in ihr Ende beißt (oder sich selbst zeugt); es handelt sich hier um den

»Drakon uroboros« (griech. Schwanzfresser), das Symbol der Un-
endlichkeit von Zeit und Kosmos. Die Schlange ist mit Weinzweigen
umwunden. Darin steht »Psalm 46. BENEDICES CORONÆ. AN[N]I BENIGNITATIS

TUÆ«. In den beiden oberen Ecken stehen zwei Engel, mit Zweigen
und Früchten in den Händen. Sie stehen (links ein männlicher) auf
einem Atlanten und (rechts ein weiblicher Engel) auf einer Karyatide.
In den beiden unteren Ecken sitzen links eine junge Frau und rechts
ein Mann. Die Frau hält einen Schild mit dem Wappen von Bamberg
(einschl. des sog. Bamberger Reiters!), der Mann hält einen Schild,
auf dem das eigentliche Druckerzeichen abgebildet ist; die Handels-
marke zeigt eine 4, über deren Kreuzstamm ein »M« eingetragen ist.
Zwischen ihnen hockt ein Löwe, der mit seinen vorderen Pranken die
beiden Schilde hält.

Goswin Cholin
(Gosinvs Cholinvs, Gosuini Cholini, Gosuinum Cholinum, Gosswin)
war der Sohn des Kölner Druckers Matern Cholin und verheiratet mit
der Tochter Sybilla des Kölner Druckers Peter Horst. Als Verleger war
er seit 1582 tätig (mit etwa 10 Werken), 1588 druckte er erstmals
selbständig. Er war seit 1595 Mitglied der Achatius-Bruderschaft und
1598 Brudermeister; Seine Officin befand sich in dem Haus »Zum
Goldenen Halsband«. Cholin starb 1506.

Das Bücherzeichen zeigt in einem ovalen Blätterkranz den auf einem
Muschelhorn blasenden Triton, dargestellt als Seekentaur. Um Triton
windet sich als Kreis der »Drakon Uroboros« (griech. Schwanzfresser)



als Sinnbild der Ewigkeit (Æternitas). Am oberen Rand befindet sich
die Handelsmarke: eine 4 mit dem Monogramm »GC«. Die umlau-
fende Devise lautet: »IMMORTALITAS ACQUIRITUR EX LITERARUM STUDIIS.«

Peter Cholin
(Petrum Cholinum) war ab 1607 in Köln als Verleger tätig. Unter »Ex
Officina Gosuini Cholini, sumptibus Petri Cholini« stellte er 1611 das
Werk »De Vitis Pontificum Romanorum« und ein Jahr später Euklids
»Elementorum Libri XV« her. Sein erster Druck in der vom Vater er-
erbten Officin erfolgte 1614 mit »Des Ezstiffts Cölln Jüden Ordtnung«
Cholin war kurköllnischer Hofbuchdrucker und ließ auch in Bamberg,

Mainz und Antwerpen drucken. 1512 erhielt er eine Weinzapferlaubnis.
Insgesamt stellte er um 85 Drucke her. Sein letzter Druck erschien
1537. Er starb vor 1539. Seine Witwe Margarethe (Plettenberg) führ-
te das Geschäft bis 1650 weiter. Dann übernahm der gemeinsame
Sohn Johann Arnold das Geschäft.

Johann Arnold Cholin
(Cholinus, Joannes Arnoldus, Johannes) wurde 1635 im Großbürger-
buch für St. Kolumba eingetragen. Er war ab 1663 mit der Witwe des
Frankfurter Verlegers Gottfried Schönwetter verheiratet und betrieb



in Frankfurt am Main deshalb auch Verlagsgeschäfte. Insgesamt ver-
legte er an die 100 Werke. 1668 war er in Mainz, 1669 bis 1677 in
Bamberg und von 1680 bis 1683 Buchhändler in Fürth.

Das Bücherzeichen zeigt Triton in einem Oval. Um Triton windet sich
als Kreis der »Drakon Uroboros« als Sinnbild der Ewigkeit (Aeternitas).
Die Handelsmarke befindet sich am oberen Rand des Ovals: eine 4,
am Kreuzstamm befindet sich rechts der Buchstabe »P«, auf der lin-
ken Seite, etwas tiefer, ein »C«. Der Kreuzstamm steht auf einem
offenen Dreieck, das von einem weiteren nach oben offenen Dreieck
überkreuzt wird. Die umlaufende Devise lautet: »IMMORTALITAS ACQUIRITUR

EX LITERARUM STUDIIS.« Um die Devise herum befindet sich noch ein
Blätterkranz.

Robert Copland
(Coplande), »the boke-prynter«, stammte möglicherweise aus Bow-
lane und war als Mitglied der Stationers’ Drucker und Buchhändler in
London von 1514 bis 1548. Außerdem war er als Übersetzer und Autor
(für Gedichte und für Texte am Anfang und Ende von Büchern) tätig,
der 1528 »The Rutter of the Sea« wie auch 1540 »The Maner to Liue
Well« aus dem Französischen übersetzte und selbst druckte. Seine
Officin befand sich in der Fleete Street unter dem Zeichen der Rosen-
girlande (Symbolpflanze der Maria), in dem vorher Wynkyn de Worde
gearbeitet hatte: »Emprynted at London in Flete-strete at the signe of
teh rose garland.« Vor der Eröffnung einer eigenen Officin arbeitete
er, wahrscheinlich als journeyman und Übersetzer, bei Wynkyn de

Worde (1491–1435); beide verwendeten dieselben Typen. Auch die
Typographie dieser beiden Drucker ähnelte sich sehr stark. In sei-
nem Druckwerk »King Apolyn of Tyre« spricht er im Vorwort von sei-
nem »mayster« William Caxton; Copland muß den 1491 gestorbe-
nen englischen Erstdrucker also zumindest gekannt haben. Sein er-
stes Werk (»The Justice of the Peas«) erschien 1514/15; im selben
Jahr erschien eine von ihm gedruckte Ausgabe »Modus tenendi curiam
Baronum«. Erst 1521 erscheint ein weiteres Buch (»Introductory to
French«). Bis 1535 gibt er insgesamt 12 Bücher heraus – in diesem
Jahr starb Wynkyn, dessen Testamentvollstrecker er wird. Darüber
hinaus hat er seine Officin wohl anderen Druckern zur Verfügung ge-
stellt. 1540 fertigt er eine neue Übersetzung von »Questionary of
Cyrurgyens« für den Buchhändler Henry Tab an. Sein letztes Buch
war Andrew Boordes »Pryncyples of Astronomye in maner a
pronosticacyon«, gedruckt 1548 von »William Mydylton in Flet stret«.
Robert Copland starb 1548.

Beim ersten Bücherzeichen (in der Art damaliger französischer Si-
gnets) handelt es sich möglicherweise um den unteren Teil einer Ti-
telseite. In der Mitte befindet sich auf einer eiförmigen Tafel die Han-
delsmarke von Copland: eine gespiegelte 4 mit einem zusätzlichen



Balken, darunter ein »C«; im Herz befindet sich die Initiale »R« und
dazu auf einem Textband der Namen. Hinter diesem eine offene und
eine geschlossene Rosenblüte.

Das zweite Bücherzeichen (1530 in »The Pomander of Prayer«) zeigt
in einem rechteckigen Rahmen eine Rosengirlande, womit er auf sein
Ladenzeichen verweist. In der Rosengirlande befindet sich die Han-
delsmarke. Darunter befindet sich auf einem Band der Druckername
in gotischer Schrift. Links oben befindet sich eine Rose mit offener
Blüte an einem Zweig, wobei die Stacheln an den Blättern sind. Auf
der rechten Seite ist die Rose als Knospe dargestellt, ebenfalls mit
drei Blättern, aber ohne Stacheln.

Das dritte Bücherzeichen besteht aus insgesamt fünf Teilen und zeigt
im Mittelstück einen Apfelbaum, an dem ein Schild hängt, der seitlich

von einer Hirschkuh und einem Hirsch (als Sinnbild der Taufe) flan-
kiert wird. Der Schild zeigt die Druckermarke. Anstelle eines Nagels
hängt der Schild an einer Rosenblüte. Um den Schild herum befindet
sich ein Laubkranz. Darunter der Name des Druckers. Die auf den
vier Außenstücken befindliche Devise lautet: »Melius est nomen
bonum q[uam] diuitie multe. Prou. xxii.«

Das vierte Bücherzeichen (1534 in »A Devout Treatise called the Tree
and Twelve Fruits«) zeigt in einem rechteckig hohen Rahmen die
Rosengirlande. Die beiden Rosenblüten sind jetzt oberhalb des Rosen-
kranzes. In der Mitte des Kranzes ist die Handelsmarke untergebracht.
Darunter der Name.



William Copland
(Wyllyam, Willyam, Wyllya[m], wyllyam, Wylliam, Coplande), mög-
licherweise der Sohn oder der (deutlich) jüngere Bruder des Robert
Copland, war Drucker und betrieb sein Geschäft in den Jahren um
1548–1557 ebenfalls unter dem Ladenzeichen mit der Rosengirlande.
Sein erster Druck war 1548 »Vnderstandinge of the Lordes Supper«.
Ein Jahr später stellte er ein »Neues Testament« her. 1550 druckte er
»Flores Aliquot Sententiarum« mit dem Colophon »Imprynted at Lon-
don in Fletestrete at the sygne of the Rose Garland by Wyllyam
Copland for Rychard Kele dwellynge in Lombard strete nere vnto the
Stockes market at the sygne of the Egle«. Copland stellte diverse
Werke für andere Verleger und Buchhändler her. 1550 druckte er für
seinen Kollegen Richard Kele (1542 bis 1564) »The Receuylle or
Hystories of Troy«. 1556 wird er in den Listen der Stationers’ aufge-
führt. William Copland druckte zahlreiche Bücher von Robert, aber
auch von anderen Druckern (z.B. »The Foure Sonnen of Aimon«, das
Wynkyn de Worde 1504 bereits gedruckt hatte) nach. 1556 wurde er
vor das Privy Council vorgeladen und verpflichtet, alle Exemplare des
von ihm unzulässigerweise gedruckten Buches »Recantation« an den
Drucker Cawood auszuliefern; sie wurden verbrannt. William Copland
gab wahrscheinlich seine Officin bereits um 1564 auf und hat anschlie-
ßend bei Robert Jones (1564–1602) gearbeitet. Sein letztes datier-
tes Werk stammt aus dem Jahr 1561. Um diese Zeit zog er in das
Haus »Three Crane Wharf in the Vintree« im Pfarrbezirk St. Martin,
wo er einige wenige Bücher druckte. Schon ein Jahr später ging er
nach Lothbury und eröffnete ein neues Geschäft, gegenüber der St.
Margarets Church. Er starb verarmt 1568/69, wobei nach einem Be-

richt der Warden aus der Kasse der Stationers’ wohl ein Zuschuß zu
den Beerdigungskosten gezahlt wurde: »Payd fort he buryall of
Coplande.«

Das Bücherzeichen (1557 in »Arthur of Britain«) zeigt in einem recht-
eckigen Rahmen eine Rosengirlande, womit er auf sein Ladenzeichen
verweist. In der Rosengirlande befindet sich die Handelsmarke: ein
Monogramm des Druckers (»RC«), darüber eine gespiegelte 4 mit
einem zusätzlichen Balken. Darunter befindet sich auf einem Band
der Druckername in gotischer Schrift. Links oben befindet sich eine
Rose mit offener Blüte an einem Zweig, wobei die Stacheln an den
Blättern sind. Auf der rechten Seite ist die Rose als Knospe darge-
stellt, ebenfalls mit drei Blättern, aber ohne Stacheln. William Copland
verwendete das Motiv des Bücherzeichens seines Vaters unverän-
dert (einschließlich des für ihn nicht passenden Monogramms).



Ludwig Cruse
(Loys Cruse, Louis, Ludov., Ludouicum cruse, M. Ludouicu, Ludovi-
cum, Louis Maitre Cruse, Loys M. Cruse), ein Sohn des aus Deutsch-
land stammenden Arztes Gerwin Kruse, wird 1479 erstmals in Genf
erwähnt. 1491 wird er dort Bürger der Stadt. Er wurde einer der be-
deutendsten Drucker in der Frühzeit des Genfer Buchdrucks, der
Drucktypen für Zierbuchstaben wie auch für Normalbuchstaben ver-
wendete. Er trat insbesondere durch die Herstellung illustrierter Ro-
mane hervor: »Apollin roi de Tyr«, »La Patience de Grisélidis«, »Olivier
de Castille«, »Fierabras le Géant«, »Les sept sages de Rome«. Ab
dem Beginn des 16. Jahrhunderts verlor seine Werkstatt an Bedeu-
tung. Zwischendurch war Cruse in Promentour (Promenthoux) tätig.

Seine Druckermarke verweist darauf, daß er auch als Buchhändler
gearbeitet hat. Cruse beendete seine Tätigkeit wahrscheinlich 1509
und starb nach 1513 in Genf.

Das Bücherzeichen befindet sich in der Mitte eines verflochtenen
Ornaments. Die Handelsmarke zeigt die 4 mit einem zusätzlichen
Querbalken. Oberhalb dieser 4 befinden sich ein Querbalken, dar-
über zwei Punkte (Kreuzesnägel?) und darüber ein »M« (oder zwei
offene Dreiecke). Neben dem Kreuzstamm zwei Buchstaben in Frak-
turschrift, links ein »l« (für Louis), rechts ein »g« (für Genf). Neben
diesen beiden Buchstaben noch zwei Punkte.

Dominicus Custos
stammt aus Antwerpen. Er lernte seine Kunst bei Hans von Aich
(Aachen), dem Porträt- und Kammermaler Kaiser Rudolfs II. Custos
arbeitete in Antwerpen und in Augsburg als Kupferstecher. Etwa 1584
wurde er in Augsburg ansässig; einer seiner Lehrlinge war der Kupfer-
stecher Hans Kilian, später sein Schwiegersohn. Eine Verlagstätigkeit
des mit der Witwe des Kupferstechers Bartholomäus Kilian d.Ä. ver-
heirateten Custos beginnt aber erst um 1599/1600. Von ihm stammt
eine Serie von insgesamt 126 Porträts berühmter Personen nach vor-
handenen Gemälden (»Atrium heroicum Cæsarum«). Er starb 1612.

Das rechteckige Bücherzeichen in einem Rollwerkrahmen zeigt in
einem Oval einen Gelehrten an einem Tisch stehend mit einem Lor-
beerkranz. Der Mann hält einen Zirkel in der rechten und ein Winkel-



maß in der linken Hand (Winkel und Zirkel sind Sinnbilder der Voll-
kommenheit [Gottes]). Vor dem Tisch befindet sich ein Reichsapfel.
Hinter ihm stehen Bücher auf dem Boden, daneben eine Tafel. Im
Hintergrund ist ein Turm zu sehen (Babylon als Hinweis auf die Sprach-
gewandtheit eines damaligen Gelehrten). Ein weiterer Turm kann als
Leuchtturm (ein Hinweis auf die Bibliothek von Alexandria?) an-
gesehen werden. Vor dem Tisch der Torso einer Frau. Am unteren
Ende des Ovals ist die eigentliche Handelsmarke: auf einem lateini-
schen Kreuz das Baumeisterzeichen. An der Spitze ist eine 4 ange-
bracht. Neben dem Kreuz sind die Initialen. Am oberen Rand des
Bücherzeichens befindet sich links ein Meßblatt, rechts ist eine Armilla-

sphäre abgebildet. In der unteren linken Ecke sitzt eine Eule als Sym-
bol der Weisheit und Gelehrtheit; in der rechten unteren Ecke steht
ein Storch (ein Symbol für die Auferstehung und für langes Leben)
auf einem Bein. Oberhalb der beiden Vögel ist ein Blüten- und Früchte-
band. Die um laufende Devise lautet: »ARTIS VIGILANTIA CUSTOS.«

Johannes Daubmann
aus Torgau erhielt 1545 das Nürnberger Bürgerrecht und errichtete in
der Judengasse eine Officin. Sein erster Druck war 1546 eine Aus-
gabe Luthers »Warnungen an seine lieben Deutschen«. Ab 1548 wird
er im Nürnberger Ämterbüchlein genannt. Mit dem Drucker Wolf Fug-
ger (der auch einmal Gesellschafter von Hans Daubmann war) be-
trieb er in den Jahren 1548–1550 am Rathaus gemeinsam eine Buch-
handlung und eine Officin, die er ab 1551 allein führte. Wegen meh-
rerer Verstöße gegen städtische Zensurbestimmungen wurde er wie-
derholt vom Rat gemaßregelt und mußte zweimal für jeweils acht Tage
in den Turm. Korrektor bei Daubmann in Nürnberg war um 1552 Mi-
chael Lindner, der Verfasser zweier frecher Schwankbücher, in de-
nen Erotik mit Skatologie abwechselt und die noch heute als zotig-
ausgelassene Unterhaltung bekannt sind. 1554 zog Daubmann mit
einer Erlaubnis des Nürnberger Rats über drei Jahre nach Königs-
berg im Herzogtum Preußen um, wohin er durch Vermittlung des Rats-
herrn H. Schürstab von Herzog Albrecht von Brandenburg berufen
wurde. Daubmann brachte seine eigene Druckerei mit und erhielt als
Ratsdrucker eine jährliche Besoldung von 100 Gulden und freie Un-
terkunft auf der Burgfreiheit an der Kirchhofmauer. 1558 wurde er



zum Universitätsdrucker bestellt, und man gab ihm zusätzlich ein De-
putat von jährlich 50 Scheffel Korn. Daubmann mußte dafür die Schrif-
ten der Professoren drucken, andererseits mußten die Universi-
tätsangehörigen ihre Traktate bei ihm herstellen lassen. 1554 erscheint
sein erster Königsberger Druck (»Catechismus oder Kinderpredig«
des lutherischen Theologen Lukas Osiander). Mitte der 1550er Jahre
erhielt er ein Privileg für das Herzogtum Preußen. 1556 wird er
(»Hansen Daubmann der in Preussen wohnt«) wieder in Nürnberg
erwähnt, da er Erbe der Buchhandlung von Caspar Daubmann wur-
de, doch scheint er selbst diese Buchhandlung nicht betrieben zu
haben. 1557 wollte die Universität seine weitere Anstellung als
Universitätsdrucker verhindern, da seine Preise überhöht seien. 1558
kaufte er für 300 Gulden die Werkstatt des auch als Erzpriester
amtierenden Johann Maletius in Lyck (Ermland). Ein Jahr später wur-

de Daubmann in die Universitätsmatrikel eingetragen. 1562 erhielt er
das Vorkaufsrecht für die Officin des in Königsberg druckenden Hans
Lufft. Insgesamt stellte Daubmann mehr als 350 Drucke her: griechi-
sche, lateinische, deutsche, litauische und polnische Titel. Ein Werk
wurde sogar in der heute ausgestorbenen Sprache der Pruzzen
(Namensgeber der Preußen) gedruckt. Wiederholt verstießen ande-
re Drucker gegen sein Privileg, das deshalb 1564 bestätigt wurde.
1573 starb er. Die Erben und sein Faktor Georg Francke betrieben
die Officin weiter. 1575 erschienen unter dem Namen seines Sohns
Bonifatius rund 30 Drucke, bevor dieser seinen Erbteil an der Officin
für 1031 Gulden an Georg Ostermann verkaufte.
Das Bücherzeichen (aus Geßners »Buchdruckerkunst«) zeigt einen
Mann, der sich links auf einen Schild mit einem Teil des Stadtwap-
pens Nürnbergs (Adler) stützt. Der rechte Schild zeigt die Handels-
marke: ein »H«, auf dessen Querstrich ein Stamm emporragt, an des-
sen Spitze nach links ein halber Balken abgeht. Über dem Stamm ein
»C« oder »G«. »taub«, mhd. »toubon« hatte bis ins 16. Jahrhundert
auch die Bedeutung von bezwingen, vernichten, zähmen; insofern
handelt es sich möglicherweise bei diesem Signet um ein redendes
Bücherzeichen.

Caspar Dietzel
(Casparus, Casparum, Kaspar; Dietzelius, Dietzeln; Caspari Dietzels)
druckte und verlegte ab 1630 zuerst mit dem Straßburger Drucker
und Kupferstecher Christoph von der Heyden und anschließend mit
dessen Erben (Casparum Dietzel vnd Christoffs von der Heyden Sel:



Erben«), mit denen er 1630 die »Privilegia academia ulteriora (Acade-
miæ Argentoratensis)« druckte. Eines seiner ersten Bücher war Flavius
Josephus  »Historien und Bücher«. Nach 1631 oder 1634 druckte er
unter eigenem Namen. 1635 druckte er das »Strassburger Gesang-
buch«. Mit dem Jahr 1645 hörte seine Druckproduktion auf. 1650 ging
Dietzel nach Mömpelgard, wo er jedoch vorwiegend als Buchhändler
tätig war; hier druckte er noch etwas mehr als 12 Bücher. Das letzte
Buch stammt aus dem Jahr 1651.

Dietzel schuf sich keine eigene Druckermarke; er stellte seine Wer-
ke, auch nach 1634, mit dem Bücherzeichen der Druckerei der Erben

von der Heyden her, die ihrerseits das Druckerzeichen von Theodosius
Rihel benutzten.

Das erste Bücherzeichen zeigt die Göttin der Vergeltung Nemesis
(Rhamnusia Nemesis, dea magna), die ein Winkelmaß in der linken
und Zaumzeug für ein Reitpferd in der rechten Hand hält. Rechts von
ihr befindet sich die Handelsmarke: eine 4 mit einem zusätzlichen
Querbalken (an den Enden gebogen). Darunter befindet sich ein schrä-
ger Kreuzbalken, an den Enden als »Z« gestaltet. Am Fuß des Kreuz-
stamms befindet sich ein Monogramm aus »C V D H« (Christoph von
der Heyden).



Auch im zweiten Bücherzeichen ist in einem Oval die barfüßige Ne-
mesis zu sehen, die in der linken Hand ein Winkelmaß und in der
rechten Zaumzeug hält. Unterhalb des Ovals befindet sich die eigent-
liche Handelsmarke. Außerhalb des Ovals ist links ein Atlant als bär-
tiger Mann (wegen der Weintrauben möglicherweise Bacchus) und
rechts als Karyatide eine Frau (Flora?) zu erkennen. Über ihnen einige
Früchte. Unterhalb des Ovals ist die Handelsmarke zu sehen.

Das dritte Bücherzeichen entspricht im Wesentlichen dem vorherigen;
an den Seiten sind Engel als Halbfiguren eingezeichnet. Über diesen
Engeln sind Olivenzweige. Die Handelsmarke befindet sich am Fuß
des Ovals. Daneben sind Früchte und Blätter eingetragen.

Georges Drobet
(de Robet) war Buchhändler in Paris (1588) und am Hof des nach
Tours verlegten französischen Königshofs von 1589 bis 1592, dann
ging er – wie der Hof – nach Paris zurück, wo er bis 1596 tätig war.
Gelegentlich gab er mit Mettayer gemeinsam Werke heraus, z.B 1588
mehrere Schriften für den »Ordre du Saint-Esprit«. In Tours verlegte
er eine Ausgabe von Ovid in französischer Sprache (»Les fastes«).
Seine Buchhandlung befand sich in der rue St. Jacques unter dem
Zeichen der Sonne. Er arbeitete hier gemeinsam mit anderen Buch-
druckern und -händlern in einer gemeinsamen Gesellschaft. Er starb
1597. Seine Witwe Mathurine Le Trop schloß noch im selben Jahr
einen Ehevertrag mit dem Buchbinder Jean Gesselin, der anschlie-
ßend sein Geschäft in die rue St. Jacques verlegte und das Bücher-
zeichen von Drobet weiter verwendete.



Das Bücherzeichen zeigt in einem von einem Lorbeerkranz umrank-
ten Oval den springenden Pegasus. Um das Oval läuft die Devise:
»SIC ÆTAS NON RETINENDA FUGIT.« Am unteren Rand befindet sich auf
einer ovalen Tafel die Handelsmarke: ein Monogramm aus den Buch-
staben »RGD« und ein Kreuzstamm mit einer 4 und einem zusätzli-
chen Querbalken.

Jean Larcher dit Dupre
(Jehan Larcher, Jehannin du Pre) war Buchhändler und Buchdrucker
in Paris in den Jahren 1481–1504. Er hatte seine Buchhandlung in
der rue St. Jacques im Haus »de Deux Cygnes«, das er 1487 von
dem Buchbninder Geoffroy Le Roux und von Guerin Rohart, eben-
falls Buchhändler, gekauft hatte. Um 1485 druckt er die »Postilla su-
per epistolas et evangelia« des Dominikanerpaters und Professors
für Theologie in Paris Guillermus Parisensis, das auch von vielen an-
deren Druckern hergestellt wurde. 1500 stellt er für die Abtei Sarum
ein Missal her, das über den Buchhandel am St. Paul’s Churchyard
vertrieben wurde. Er starb 1501, seine Witwe Clere Dimenche führte
das Geschäft fort.

Das Bücherzeichen (Paris 1488 in »Heures a l’usage de Rome«) zeigt
als redendes Signet zwei Schwäne, die einen leeren Wappenschild
halten (für ein allfälliges Exlibris). Darunter befindet sich eine herzför-
mige Tafel, auf der die Handelsmarke eingezeichnet ist: ein Kreuz auf
geteiltem Fuß (an die Wurzeln eines Baumes erinnernd); oberhalb
des Querbalkens an der Spitze ein »Wimpel«, über dem Kreuzstamm

eine an einen Fisch erinnernde Zeichnung und am Stamm auf der
rechten Seite ein Dreieck (wie ein Buchstabe »K«), ebenfalls an der
Spitze geteilt. Der Untergrund des Signets ist mit Figuren (oben: ge-
flügelte Dinosaurier) und Blumen und Blättern verziert. Unter dem
Namenszug zwei Kinder, die einen weiteren Wappenschild mit Spar-
ren oder Winkel und drei Sternen halten (Peter Schoiffer d.J. verwen-
dete eine ähnliches Zeichen). Links außen ein Harfe spielender En-
gel, rechts ein Engel mit Mandoline.



Galliot Dupre d.Ä.
war Buchhändler in Paris in den Jahren 1511–1561. Er war wohl der
Sohn des Buchhändlers und Buchdruckers Jean Larcher dit (genannt)
Dupre, der 1504 seine Tätigkeit beendete. Seine Buchhandlung be-
fand sich in rue St. Jacques unter dem Zeichen »a la galere d’or«.
1515 mietet er ein Haus an der Pont-Notre-Dame und zwar direkt am
Ufer; 1521 verlängert er diesen Vertrag um weitere neun Jahre. Galliot
Dupre d.Ä. starb 1561; seine Witwe Genevieve Le Blance, führte die
Buchhandlung fort. Von seinen Söhnen werden Galliot Dupre (d.J.)
bis 1579, Pierre bis 1571 und Denis bis 1594 ebenfalls Buchhändler,
wobei Denis (maitre imprimeur-jure et libraire) in der rue des Amandiers
auch als Drucker tätig war (1571 muß er für den Gegenwert von
300.000 Büchern 100 sols [Sous] Steuern zahlen). In einer weiteren
Generation ist Philippe Dupre Buchhändler und Buchdrucker von 1588
(?) bis 1612.

Das erste Bücherzeichen, auch von Galliot Dupre d.J. verwendet, zeigt
am unteren Rand eines Titelrahmens eine Galeere mit acht Ruder-
bänken; in der Mitte ein Mast mit Tauen (aber ohne sichtbarem Segel).
An der linken Seite steht Neptun mit seinem Dreizack in einer Mu-
schel, gezogen von Pferden. Er hält in der rechten Hand ein Schwert,
um das sich Schlangen ringeln, in der linken den Dreizack. Rechts
sitzt Fortuna mit einem Füllhorn (Fischfang und Seefahrt waren auch
Glückssache) auf einem Wagen, von zwei Löwen begleitet. Sie hält
in ihrer rechten Hand zwei Schlüssel hoch. In der Mitte, unten, ist die
Handelsmarke: ein Patriarchalkreuz, aus einem dreigeteilten und herz-
förmigen Reichsapfel emporragend; in dem Reichsapfel sind die Buch-
staben »C« »D« und »P«, Jean Dupre. Der Drucker konnte von sei-
nem Geschäft auf die in der Seine liegenden Schiffe sehen und des-
halb kann man das Signet als ein redendes Bücherzeichen betrachten.



Das zweite Signet (1572 in »A la Galere d’or«) zeigt ebenfalls ein
Ruderboot (fünf Ruderbänke) mit geblähtem Segel. An der Bordwand
sind fünf Waffenschilde angebracht, der mittlere zeigt die Handels-
marke. Am Mast, oberhalb des Mastkorbs, flattert ein Wimpel. Am
Heck (oder in der Mitte) des Bootes ein Baldachin, eingefaßt mit Holz-
brettern. Im Hintergrund ist das Ufer zu sehen mit einer Stadt und
einem Turm.

Das dritte Bücherzeichen (1512 in »Eutropie …«) zeigt eine Galeere
und verweist (wie auch die anderen Signets) damit auf die Buchhand-
lung in der rue St. Jacques. Am Bug des Schiffes (im Wappen von
Paris befindet sich auch ein Schiff) steht ein Trompeter, am Heck sitzt

unter einem Baldachin ein Mann; es könnte sich um den französi-
schen König (oder Neptun) mit einem erhobenen Szepter handeln.
Im Schiff sind drei Ruderbänke mit je zwei Ruderern. Wie üblich hat
die Galeere auch ein Segel, der Wind kommt von achtern. Über dem
König ein fliegender Engel mit einer gebogenen Trompete, aus der
ein Spruchband, über das Segel reichend, kommt: »vogue la gvallee«,
darüber ein Geflecht. Am unteren Rand steht der Name »GALLIOT DV

PRE«. Am Bordrand mit deutlich erkennbaren Planken hängt ein Wap-
penschild mit der Handelsmarke.

Im vierten Bücherzeichen (1571) ist in einem verzierten Oval eine
Galeere mit zehn Ruderbänken zu sehen; am Heck ein Aufbau, vor
dem zwei Männer stehen. In der Mitte des Schiffes drei oder vier
Männer, Trompeten blasend. Vor ihnen ein weiterer Mann. Am Bug
stehen noch zwei Männer. Auf der Rahe sitzen zwei Seeleute (das



Segel losmachend ?), der obere (auf der Zeichnung) mit einem Wim-
pel, im Mastkorb ein Ausguckposten. Am Achterkastell ist eine Fahne
mit vier Feldern. Im Hintergrund ist das Ufer mit einer Ansiedlung zu
sehen, vor dem Schiff fliegende Fische. An der Bordwand ein Schild
mit der Handelsmarke von Jean Dupre.

Das fünfte Bücherzeichen, von Philippe Dupre 1595 verwendet, zeigt
in einem Oval einen Engel mit einem Stab und einem Buch in felsiger
Landschaft. Um das Oval herum läuft die Devise: »SCRVTAMINI SCRIPTV-
RAS.« Außerhalb des Ovals sitzen oben zwei Jungfrauen inmitten von
Früchten und mit Lorbeerkränzen. Zwischen ihnen ein Frauengesicht.
Unten links sitzt die personifizierte Nächstenliebe (Caritas), rechts die
Glücksgöttin, Fortuna. Zwischen ihnen befindet sich auf einer ovalen
und eingefaßten Tafel die Handelsmarke von Philippe Dupre.

Jean Dupre
(Johannes de Prato, Johanis de prato, Johannes du Pre, Johann de
Pratis, Johannem de pratis, johanis de pratis, Johannem de Prato,
Jehan du pre, Johannis, Joannem de Pratis Lugdunens, Jean Du Prat)
war Drucker im südlichen Frankreich. In Salins stellte er 1484 ein
Brevier und ein Jahr später, gemeinsam mit Benoit Bigot und Claude
Bodra, ein Missal für Besançon her. 1486/87 zog Dupre nach Lyon,
wo er zuerst mit dem aus Bensheim stammenden deutschen Drucker
Nicolaus Becker (Philippi) und in den Jahren bis 1495 (oder 1498)
allein druckte. 1491 ist Jean Dupre wahrscheinlich Drucker in Nar-
bonne, zwei Jahre später in Uzèz. Nach Avignon geht er 1497, um

schließlich 1501 in Montpellier eine Werkstatt zu eröffnen. Dupre ist
hinsichtlich seiner Geschäftstüchtigkeit mit dem Nürnberger Anton
Koberger zu vergleichen. Er beherrschte zeitweise den französischen
Büchermarkt mit Zweigstellen und Verkaufsagenturen in der gesamten
Provinz und war der erste französische Drucker, der liturgische Bücher
herstellte. Er und und der Pariser Antoine Verard waren Schrittmacher
für die Entwicklung des spezifisch französischen Buches. Dupre trat
auch als Schriftsteller hervor. Er veröffentlichte 1534 ein langes
Widmungsgedicht für Marguerite d’Angoulême »Le Palais des no-
bles dames ...«. Er starb 1501, seine Witwe führte das Geschäft fort.



Im ersten Bücherzeichen (Lyon 1492 in Balbus »Summa que vocatur
Catholicon«) halten ein Bär und ein Löwe eine Tafel, keinen Wappen-
schild, mit der Handelsmarke: ein Kreuz mit einem schrägen Balken
und schrägen Fuß, dazu die beiden Initialen »I« und »P«. Darüber
befindet sich auf einem Band der Name des Druckers, »Jehan du
pre«. Der Bär trägt ein Halsband mit einer Öse (um eine evtl. Kette zu
befestigen, womit die Kontrolle des Menschen über das Raubtier be-
legt wird). Um die Szene ist ein Blumenrand gezeichnet; am unteren
Rand ein leerer Wappenschild, in dem der Käufer des Werkes sein
Exlibris eintragen könnte. Der untere Rand ist im Vergleich zu den
anderen Rändern nach dem Goldenen Schnitt konzipiert.

Das zweite Bücherzeichen (Lyon 1491 in »Meres des histoires«) zeigt
auf schwarzem Grund in einem floralen Rahmen die Handelsmarke.
Im Rankenrand oben sind zwei »Dinosaurier« (?), rechts ein »Was-
sermann« und unten ein Fasan (?) eingezeichnet.

Das dritte Bücherzeichen (in »Stella clericorum«) zeigt auf weißem
Feld die Handelsmarke; darum sind in dem fast quadratischen Signet
Lilien als Verzierung angebracht.



Wolfgang Eder
(VVolfgangi Ederi; VVolfgangum Ederum), von der Ausbildung her
ein Schreiber, arbeitete ab 1557 als Geselle bei den Brüdern Alexan-
der d.J. und Samuel Weißenhorn in Ingolstadt. Im September 1578
heiratete er seine zweite Frau Elisabeth und konnte dank der Mitgift
und eines Darlehens der Universität von 2000 Gulden die Mittel für
den Kauf der Weißenhornschen Druckerei aufbringen. Eder behielt
weitere sechs Jahre den Namen der vormaligen Besitzer bei; 1585
wurde der Name Weißenhorn im Meßkatalog gelöscht. 1580 mißfiel
dem Rat der Stadt Ingolstadt der Inhalt der von Eder gedruckten
»Annales Ingolstadiensis Academiæ«; sie wurden aufgekauft und
vernichtet. Eder gilt als ein gewissenhafter Handwerker, besaß je-
doch kein kaufmännisches Geschick. Bereits zwei Jahre später war
er nicht in der Lage, ein Darlehen von 200 Gulden bei der Universität
zu tilgen, doch erst 1593 war er endgültig ruiniert. Eder konnte durch
Vermittlung des Herzogs in seiner ehemaligen Werkstatt weiterarbei-
ten. Insgesamt stellte er mehr als 450 Drucke her. Er starb 1596.

Elisabeth Widmann
Seine Witwe, die Elisabeth Widmann (Ederin Wittib), führte die Werk-
statt allein weiter (»Ex Officina Typographica Ederiana« bzw.
»Wolffgang Eders Erben«); ihr letztes Druckwerk war 1598 eine »Lob-
und Danckpredig«. Sie heiratete 1599 Andreas Angermaier, der da-
mit in den Besitz der Druckerei kam. Als dieser 1614 starb, übernahm
sie wieder die Werkstatt (»In der Ederischen Truckerey durch Elisa-
beth Angermayerin Wittib«), die sie 1617 ihrem Sohn Wilhelm Eder
übergab; bis 1621 wird sie aber noch in Impressen aufgeführt.

Wilhelm Eder
(Wilhelmi, VVilhelmi; Ederi) hatte bei seinem Stiefvater den Drucker-
beruf gelernt; sein erstes Druckwerk unter seinem Namen erschien
1621 (»De Vera Poenitentia Libellus Posthumus« von Claudius
Brunus). 1647 verkaufte er das Geschäft an seinen Faktor Johannes
Obermaier und wurde Pedell der Universität Ingolstadt. Er starb 1660.
Das erste Bücherzeichen zeigt die Figur der Justitia mit Schwert über
der linken Schulter und der Waage in der rechten Hand; sie steht auf
einem Stein, auf dem das eigentliche Druckerzeichen Eders zu sehen
ist: Die Handelsmarke zeigt eine 4 an einem Stamm, der auf einem
»W« (richtiger: zwei »V«) steht. In der Mitte des Kreuzstamms zwei



Querbalken (Lothringer Kreuz). Um Justitia herum ein Kranz aus
Olivenzweigen, mit einer Kordel zusammengebunden.

Das zweite Bücherzeichen (1592) zeigt in einem Rollwerkrahmen ein
Oval, in dem die gelockte Justitia abgebildet ist. Im Rahmen befinden
sich oben zwei geflügelte Putten, die Halsketten tragen, unten sitzen
zwei junge Frauen, ebenfalls mit Halsschmuck. Die linke Frau hält
eine Rolle, die rechte, so scheint es, erbittet diese Rolle. Unten Justi-
tia die Handelsmarke.

Guillaume Eustace
war Buchbinder, Verleger und vereidigter Buchhändler in Paris in den
Jahren 1497 bis 1535. Sein Geschäft befand sich in der rue de la
Juiverie auf der Ile de la Cite unter dem Zeichen des »Sagittarius«
und im »Palais au troisiesme pilier« (Haus zum dritten Pfeiler [d.i.
zum Heiligen Geist]). Außerdem besaß er ein Geschäft in der rue
Neufve Nostre Dame unter dem Zeichen des »Agnus Dei« (Lamm
Gottes). Eustace veröffentlichte Stundenbücher (insgesamt 8 verschie-
dene), liturgische Schriften und die Klassiker. Er war einer der bedeu-
tendsten Buchhändler jener Zeit und auch Buchhändler des Königs.



Die von ihm herausgegebenen Bücher ließ er bei den besten Pariser
Druckern wie Gilles Couteau, Thielman Kerver, Nicolas Higman, Jehan
de la Roche und Philippe Pigouchet herstellen. Eustace starb 1538.

Das erste Bücherzeichen zeigt zwei geflügelte Hirsche, die in ihrer
Mitte einen Schild mit dem königlichen Wappen halten. Die Hirsche
(Symbol der Taufe und der Erlösung) tragen ein Halsband als Symbol
für ihre hohe Aufgabe. Über dem Schild eine Krone. Der Schild ist
umgeben mit einem Kranz, der abwechselnd aus Muschelschalen
(als Symbol für Marias aber auch als Memento-mori-Symbol) und
Schlaufen (Knoten) besteht. Direkt unter diesem Kranz sieht man ei-

nen Engel, auf einem Wildschwein stehend mit erhobenem Schwert.
Zu Füßen der beiden Hirsche sind zwei Schilde: der linke ist frei, auf
dem rechten ist die Handelsmarke von Eustace. Sie zeigt einen Kreuz-
stamm, auf einem Dreibein stehend, an dessen Ende nach rechts ein
»Wimpel« angebracht ist; über dem Dreibein der Buchstabe »G«,
links und rechts vom Stamm sind die Initialen des Drucker »G« und
»E«. Am unteren Rand des Bücherzeichens auf einem Band steht in
gotischer Schrift der Hinweis: »CUM GRATIA ET PRIUILEGIO REGIS.«

Im zweiten Bücherzeichen (1514 in Froissarts Chronik) werden drei
Männer gezeigt: links steht Papst Bonifatius VIII., an der Tiara zu er-



kennen, in der Mitte Karl der Große und rechts ist Clovis, der Sohn
Childerichs I. und frühester König der Franken, zu sehen, der die erste
(einfache) Papstkrone nach Rom sandte. Bonifatius erhebt die rechte
Hand zur Segnung. Die Männer stehen zwischen zwei Säulen unter
einem Baldachin aus geflochtenen Zweigen. Am oberen Rand stilisierte
Lilien. Vor ihnen sind zwei Kentauren. Die Handelsmarke wird von
diesen gehalten. Am unteren Rand ist die Anschrift angegeben, bei
der das Buch gekauft werden kann: »Pour Guille eustace Libraire du
Roy.«

Das dritte Bücherzeichen (Paris 1514 in Jean Froissart »Croniques

...«, gedruckt von G. Couteau) zeigt zwei mit Pfeil und Bogen bewaff-
nete Kentauren als Schildhalter, die auf ihren Rücken Waffenschilde
tragen. Das Bücherzeichen wurde erstmals 1604 verwendet. Die
Kentauren repräsentieren wie das Sternbild Schütze im Tierkreis den
Monat November, in dem das Buch gedruckt wurde. An einem Baum
(möglicherweise dem Baum der Erkenntnis oder nur einem schlich-
ten Apfelbaum) hängt ein Schild mit der Handelsmarke. Darunter der
Name »Guillaume eustace«.

Das vierte Bücherzeichen zeigt ebenfalls zwei Kentauren unter ei-
nem Baum. Von dem linken ist das Vorderteil mit menschlichem Kör-
per, vom rechten der pferdeartige Hinterleib zu sehen. Beide halten



den an einem Baum hängenden Schild mit der üblichen Handelsmar-
ke von Eustace. Der linke Kentaur hält in seiner rechten Hand einen
Bogen und trägt auf dem Kopf eine Zipfelmütze. Der rechte Kentaur
hält einen Knüppel.

Das fünfte Bücherzeichen zeigt drei Putten, eine sitzt im Geäst eines
Apfelbaums und hält an einer Schlaufe den Schild mit der Handels-
marke, die beiden anderen Putten sind geflügelt und stehen neben
dem Baum, mit beiden Händen den Schild greifend. Am unteren Rand
ist ein Band mit dem Namen.

Das sechste Bücherzeichen zeigt den Buchhändler Eustace, der sei-
nem König Henri ein Buch überreicht. Der König sitzt auf einem Thron,
links und rechts davon insgesamt sechs Geistliche oder Höflinge. Die
Szene spielt in einem gefliesten Erker; hinter den Figuren links und
rechts Fenster. Vor dem knienden Buchhändler sein Hut. In der Mitte
ist die Handelsmarke.



Heinrich Falkenberg
(Falckenberg) betrieb in Köln eine Officin, in der er zumeist theologi-
sche Schriften, insgesamt über 30 Drucke, herstellte. Er ist der Druk-
ker der deutschen katholischen Kirchenagende von Johannes Leisen-
tritt. Von ihm stammen auch einige Bücher über das Hexen(un)wesen:
»Inductio sive Directorium d.i. Anleitung wie ein Richter in Criminal-
sachen die Zauberer und Hexen belangend sich zu verhalten habe
beschrieben durch Diederichen Graminäum« (1594) und einen
»Gründlichen Bericht, ob die Zauberery die gräulichste Sünd ... ob
die hohe Obrigkeit die Hexen an Leib und Leben zu strafen schuldig«
(1597). Er starb 1599; seine Witwe läßt noch einen Druck folgen.

Das Bücherzeichen in einem Rollwerkrahmen zeigt links und rechts
oben Putten mit kleinen Signalflaggen; in einem ovalen Feld, gestal-

tet wie ein Bullauge, ist ein Schiffsruder mit abweisenden Pfeilspitzen
zu sehen. Das Ruder ist festgekettet. Auf diesem Schiffsruder liegen
als Verweis auf Fortuna zwei Füllhörner; am unteren Rand des Bücher-
zeichens befindet sich auf einem Wappenschild die Handelsmarke
als 4 und darunter das Monogramm »HV«. In den beiden unteren
Ecken des Signets sind Früchte, darunter Äpfel, eingezeichnet.

Sebald Feiel
(Sweipolt, Sweydbolt, Szwaipolt, Shveipolt, Swjatopolk, Svayboldus;
Fiol, Viol, Feyel, Feyol, Veiel, Fiola, Fieol) stammt aus Neustadt an
der Aisch; im Testament nennt er sich 1525 »Nova civitate supra
Eysch«. Im »Oktoich« und im »Casoslovec« bezeichnet er sich als
»iz nemec; nemeckogo rodu, Frank«, »Deutscher, deutscher Abstam-
mung, Franke«. Er war der erste Drucker, der kyrillische Buchstaben
verwendete. Um 1475 kam er nach Krakau. Im Jahr 1479 erhielt er
das Bürgerrecht (»SchweipoldFyol von der Newnstadt an der Eysch
ius habet et litteram«). Feiel war »Seidenhafter« und gehörte der
Juwelierzunft an; noch 1483 bildete er Lehrlinge in diesem Beruf aus.
Die ersten größeren Drucke Feiels sind 1490/91 erschienen; es wird
angenommen, daß er Mitte der 1480er Jahre mit dem Satz des Tex-
tes begann. Feiel mußte sich als erstes kirchen-slawische Manuskripte
beschaffen, dann die erforderlichen Buchstaben schneiden und gie-
ßen lassen (von Jacob Karbes in Nürnberg), ukrainische Setzer aus-
suchen und ausbilden und die gesamte technische Ausstattung einer
Druckerei herstellen lassen. 1491 schließt Feiel mit dem aus Braun-
schweig stammenden Ludolf Borsdorff einen Vertrag, in dem dieser



sich verpflichtet, für Feiel kyrillische Schriften zu schneiden. Im sel-
ben Jahr wird Feiel vom Krakauer Inquisitor verhaftet und vor das
geistliche Gericht des Kardinals Friedrich Jagiello gestellt. Ihm wird
vorgeworfen, »ketzerische Nachrichten« gegen die katholische Kir-
che verbreitet zu haben. Er gibt zu, hussitisch gefärbte Meinungen
geäußert zu haben. Die bereits von ihm gedruckten Bücher werden
vernichtet, Feiel wird durch eine Bürgschaft in Höhe von 1000 Gulden
des Kaufmanns Johannes Turzo und dessen Schwagers Johann
Teschner schon nach wenigen Wochen wieder aus dem Gefängnis
freigelassen, nachdem er einen »Reinigungseid« geleistet hatte. In
seiner Druckerei sind nur fünf Werke erschienen: »Oktoich«, »Caso-
slovec« (das Brevier der Ostkirche), die beiden Kirchenbücher »Triod
Postnaja« (liturgische Vitenlesung für die Fastenzeit) und »Triod
Cvètna« (eine Vitenlesung für die Festtage) und der »Psaltyr«. Der
»Oktoich« umfaßt 337 Seiten mit je 25 Zeilen, und der »Casoslovec«
insgesamt 767 Seiten mit je 19 Zeilen. Beide Inkunabeln sind in
Schwarz mit roter Zusatzfarbe gedruckt und ragen damit über die größ-
te Anzahl der Inkunabeln anderer Drucker heraus. 1502 arbeitet Feiel
als Berghofmeister in Reichenstein. Er war Erfinder einer zweirohri-
gen Maschine zur Entwässerung von Bergwerken (1489 erhielt er ein

entsprechendes königliches Privileg zum Verkauf dieser Maschine).
Feiel starb 1525 in Levoca (Letschau) und hinterließ kein großes Ver-
mögen: drei silberne Becher, neun silberne Löffel, einen silbernen
Behälter mit Messern, ein wenig Geld – für seine in Neustadt leben-
den Nichten; seine Köchin Katharina erhält nach seinem Testament
einen kleinen Geldbetrag.

In der Mitte des Bücherzeichens (Krakau 1491 in »Oktoich«) befindet
sich das Stadtwappen von Krakau. Oberhalb des Bandes mit dem
Text »KRAKOWA« befinden sich die Initialen des Druckers »S« und »V«
in Antiquatypen. Links und rechts unten ist jeweils eine modifizierte
Handelsmarke zu sehen: eine unvollständige 4 und ein unvollständi-
ges Dreieck mit der Spitze nach unten.

Martin Flach d.J.
(martini flach iunioris, Martinum Flach) hatte bei seinem (gleichnami-
gen) Vater in Straßburg gelernt und auch eine Zeitlang in dessen Officin
gearbeitet. Als mit dem Tod des Vaters die Werkstatt an dessen Witwe
ging und damit an deren Ehemann Johannes Knoblouch, machte er



sich 1501 mit einer eigenen Officin selbständig. Er erhielt von seinem
Stiefvater für die Einrichtung der Werkstatt Typen, Initialen und Ein-
fassungen. Sein erstes Werk war »Castigatorium Egidii de Roma«.
Einer seiner Korrektoren war Matthias Schürer, der später eine eigene
Officin betrieb. Wegen finanzieller Schwierigkeiten, ein Schicksal vieler
der frühen Drucker, mußte er sein Haus bei der Kirche St. Barbara
verkaufen und 1525 auch seine Werkstatt schließen. Sein letzter Druck
war »Von der Euangelischen Messz« im Jahr 1524. 1528, nach dem
Tod seines Stiefvaters Knoblouch, versuchte er vergeblich, die Hälfte
der Mitgift seiner Mutter zu erhalten. Insgesamt stellte er um die 100
Drucke her. Vater und Sohn verwendeten dasselbe Bücherzeichen;
es ist deshalb fast unmöglich, die Werke zweifelsfrei zuzuordnen,
zumal vielfach die Herstellungsdaten fehlen. Flach d.J. starb 1539.

Das erste Bücherzeichen aus einer Titelbordüre zeigt einen Schild
mit dem Monogramm von Flach. Links und rechts stehen Putten. Der
Schild zeigt die Handelsmarke: zwei miteinander verbundene Buch-
staben »M« und »F« in einer Antiquatype; aus dem Aufstrich des »F«
ragt ein Kreuz hervor.

Das zweite Bücherzeichen aus den Jahren 1519–1523 zeigt als Schild-
halter (mit der Handelsmarke) vor einem Baum einen wilden Mann
mit einem Knüppel und eine wilde Frau mit lockigem Haar. Im Hinter-
grund ist eine Ortschaft zu sehen.

In den Jahren 1511–1521 benutzte Flach ein weiteres Bücherzeichen,
das der Büchermarke mit den wilden Leuten sehr ähnelt; es zeigt



einen Baum und ein von einer Frau in Straßburger Tracht und einem
Mann mit Spieß gehaltenen Schild. Auf diesem Schild ist die Han-
delsmarke. Die Frau hält eine Blume in der rechten Hand.

Das letzte Bücherzeichen zeigt ebenfalls eine Frau in Straßburger
Tracht; sie steht unter einem Torbogen. Über ihren linken Arm hat sie
das Band eines Schilds gelegt, der auf dem Boden steht. Sie hält in
der linken Hand einen Fahnenstock, an dem ein langer Wimpel hängt.
Auf dem Wimpel die Anfangsbuchstaben »M F«, getrennt durch ein
zwei gekreuzte Stäbe.

Nicolas du Fosse
(Viosse) war Buchdrucker und Buchhändler in Paris in den Jahren
1586 bis 1645. Seine Buchhandlung befand sich in der rue St. Jean
de Beauvais unter dem Zeichen der »vase d’or«. Mit Rolin Thierry
und Pierre Chevalier d.J. betrieb er um 1607 die »Officina Tri-
Adelphorum« (»Typographia Tri-Adelphorum«). Ein Vigor Fosse war
in Genf 1572 als Buchhändler tätig; dieser kam möglicherweise aus
Paris, wo er 1562 bis 1568 ebenfalls als Buchhändler tätig war.

Das redende Bücherzeichen zeigt in einem Oval eine aus den Wol-
ken kommende Hand, die aus einer verzierte Amphora Wasser über
eine Pflanze ausgießt. In den Rändern links oben eine Putte ohne
Flügel und einem Lorbeerkranz in der rechten Hand, rechts oben eine
weitere Putte, mit Flügeln, die gleichfalls einen Kranz hält. Zu ihren
Füßen je eine Eule als Symbol der Weisheit. In der Ecke links unten

eine unbekleidete weibliche Figur, die einen Stab hält, rechts unten
eine männliche Figur mit einem Anker; dazwischen Früchte und in
der Mitte ein Rinderschädel. Am oberen Rand des Signets befindet
sich die Handelsmarke: ein quergeteiltes Herz mit den Buchstaben
»N D F«, daraus emporragend ein Kreuzstamm mit zwei Querbalken
und einer 4 an der Spitze. Am Rand, nach außen blickend, zwei Frat-
zen, deren Gesichter sehr individuell gezeichnet sind. Im Rand des
Ovals steht zweimal das Wort »PETIT«.



Valentin Fuhrmann
(Valentinvs, Valtin, Valentinvm; Auriga, Avrigam, Furmannus, Fuhrman)
stammte aus Suhl, war in Schleusingen als Drucker tätig und ging
1563 nach Nürnberg. 1568 verbot ihm der Rat, die »Neuen Zeitun-
gen« aus Laußnitz nachzudrucken, so daß man annimmt, daß er spä-
testens zu diesem Zeitpunkt eine eigene Werkstatt besaß (es gab
jedoch schon damals die Möglichkeit, in einer fremden Druckerei auf
eigene Rechnung zu drucken). 1569 wird er als selbständiger Druk-
ker im Ämterbüchlein genannt. Unter seinen Setzern herrschte eine
große Fluktuation: 1569 wird ein Steffan Geißler genannt, 1570 aus
dem Ämterbüchlein gestrichen, 1571 Martin Heußler, ein Jahr später
gestrichen wie auch Hans Acht, 1582 Basilius Dein, 1583 gestrichen,
1583 Jörg Jung, 1584 gestrichen, 1585 Jobst Haugk, 1586 Hanns
Müllner, 1587 wieder Jobst Haugk, 1588 wieder Müllner, 1590 Volradt
Jaubisch, 1592 wieder Müllner, 1594 Sebold Frischeisen, 1596 er-
neut Müllner, 1597 Johann Lantzenberger, 1598 abermals Hans
Vischer, 1602 wieder Müllner, 1602 Jörg Seng, 1604 Endres Vischer,
1605 Caspar Weissger, wieder Hans Vischer, 1606 wieder Bernhard
Seitz und Hans Meder und schließlich sein Sohn Georg Leopold Va-
lentin. Sein erstes Werk war wohl Martin Luthers »Geystliche Lieder,
Psalmen vnd Lobgesenge«. Seine Officin befand sich am St.-Lorenz-
Platz. 1573 wird er auch als Buchbinder bezeichnet; andere Nürnber-
ger Buchdrucker und Buchbinder setzen beim Rat durch, daß er nur
noch als Drucker arbeiten dürfe. 1574 druckt er unerlaubt einen Würz-
burger Kalender nach. 1581 wird Valentin Fuhrmann wohl wegen finan-
zieller Schwierigkeiten im Ämterbüchlein gestrichen, aber schon ein
Jahr später wieder aufgenommen. Ab 1590 druckte und wohnte Fuhr-

mann am Alten Milchmarkt; der Rat bezeichnet ihn in diesem Jahr als
»unbescheiden und trutzig«. 1593 versucht er vergeblich, gemein-
sam mit den Druckern Abraham Wagenmann und Alexander Philipp
Dietrich eine andere Druckerei zu kaufen. 1594 gelingt es ihm, die
Errichtung einer weiteren Druckerei in Nürnberg zu verhindern. 1600
wird Fuhrmann als Buchhändler bezeichnet. 1605 ist er so vermögend,
daß er 10.000 Gulden der Losungsstube leihen kann.

Georg Leopold Valentin
Nach Valentin Fuhrmanns Tod, 1608, übernahm Georg Leopold Va-
lentin (Jorg Leupold) die Officin »auf S. Lorentzen Blatz« und die Buch-
handlung, kaufte aber im selben Jahr ein Haus in der Judengasse.
1609 arbeitete er in einem Haus am Alten Milchmarkt, das er von den
anderen Erben seines Vaters gekauft hatte. Sein erstes Werk war
das »Epithalamium auf Daniel Wagner und Anna Kurnhamer«. Auch
er hatte eine lebhafte Fluktuation unter seinen Setzern. Er druckte
Bücher anderer Verleger nach, wie auch andere Drucker seine Werke



ohne Erlaubnis herstellten. 1615 beschwerte sich Kaiser Matthias beim
Rat über einen Kalender mit Beleidigungen gegen ihn, wobei wohl
der anonyme Ankläger Fuhrmann war. Fuhrmann betrieb auch eine
Schriftgießerei. Im Jahr 1616 gab er ein Musterblatt seiner Schriften
heraus. Er starb im selben Jahr. Ein Jahr später heiratete seine Witwe
Magdalena den Drucker Johannes Friedrich Sartorius, der damit die
Officin übernahm.

Das BücherzeichenValentin Fuhrmanns zeigt eine – wie man früher
sagte – wohleingerichtete Druckwerkstatt mit zwei Druckern an einer
realistisch groß gezeigten Presse. Im Hintergrund sitzt ein Setzer vor
seinem Setzkasten; ihm gegenüber ein weiterer Setzer. Links hängt
befeuchtetes Papier. Am Querbalken der Presse sind einige in einer
Druckerei gebräuchlichen Handwerksgeräte angebracht. Die eigent-
liche Handelsmarke zeigt in einem Kreis eine 4 mit einem zusätzli-
chen Querbalken, der zugleich den obersten Strich eines »F« dar-
stellt. Am Fußende des Kreuzstamms ein weiterer Strich, der so ein
»L« ergibt, dazwischen ein »G«. Um den Schild ist ein Schriftband
mit dem Text »PRELVM FVHRMANNIANVM«.

Melchior Funck
(Melchioris Funk) war in der Mitte des 17. Jahrhunderts Buchhändler
und Verleger in Köln; sein Geschäft befand sich »auff der Brücken«.

Das Bücherzeichen zeigt einen Schild, auf den Sonne, Mond, drei
Sterne, ein Reichsapfel, die Handelsmarke eingetragen sind: eine 4

mit einem zusätzlichen Querbalken. Neben dem Kreuzstamm befin-
den sich die Initialen »M« und »F«. Dazu kommt die Jahreszahl 1634.
Neben dem Schild steht links ein Mann, der eine Armillasphäre in der
Hand hält. Rechts steht ein Mann mit einem Zirkel (anstelle von Gottes-
bildern wurde der Zirkel als ein Attribut Gottes gezeigt). Beide Män-
ner tragen Lorbeerkränze. Um den Schild herum steht auf einem Band
die Devise: »Scintilla Seculorum Finis Strorum.«

Jacques Gazeau
war Buchhändler und Buchdrucker in Paris von 1542 bis 1548; seine
Witwe, Catherine Barbe, führte die Buchhandlung nach seinem Tod



fort. Sein Geschäft befand sich in rue St.-Jean-de-Latran gegenüber
dem College Cambrai. Von ihm stammt die erste französische Aus-
gabe des Kräuterbuchs (»Commentaires de l’Hystoire des plantes«)
von Leonhart Fuchs mit insgesamt 517 Holzschnitten (1549).

Das Bücherzeichen zeigt in der Mitte auf einem rechteckigen Feld
drei ineinander verschlungene Uroborose; darüber eine Girlande. Am
oberen Teil des Signets befindet sich eine eingefaßte ovale Tafel mit
der Handelsmarke: eine 4 mit zusätzlichem Balken, fußend in einem
»G«. Links und rechts von dieser Tafel sitzen zwei Putten mit
Fruchtgehängen in ihren Händen. Von der Mitte des Signets hängen
links und rechts weitere Fruchtgehänge. Am Fuß des Bücherzeichens

eine Fratze. Sofern Gazeau eine Devise in seinem Bücherzeichen
verwendete lautet sie: »SIC PERNICIOSIS VOLUPTATIBUS ABSTINE« (Vergnügen
ist der Untergang), wobei dieser Text auch in Griechisch abgedruckt
wurde.

Pamphilus Gengenbach
(Panphilus, Panfilus, Pamphilum) stammte aus Gengenbach bei Ba-
sel. Sein Vater war der Druckergeselle Ulrich (von Gengenbach); sei-
ne Mutter war Anna Kessler, möglicherweise verwandt mit dem Bas-
ler Drucker Nicolaus Kessler. Gengenbach lernte in Basel und ging
dann zu Anton Koberger in Nürnberg und arbeitete bei diesem; 1505
kehrte er zurück nach Basel. Seine finanzielle Verhältnisse waren
getrübt: 1499 fordert Koberger von ihm Geld zurück, 1505 wird er gar
in den Turm gebracht, weil er einem Edward Honig acht Gulden zah-
len muß und diese Schuld nicht begleicht. 1505 bis 1508 arbeitet er
als Geselle bei Michael Wenssler. Dann trat er als Koch (»koch zum
rösslein«) in die Gärtnerzunft ein. 1509 heiratete er die Basler Bürgers-
tochter Enele Renkin (Anna Renck), die zum »Rößlein« Beziehun-
gen hatte, und kaufte zwei Jahre später das Bürgerrecht. In diesem
Jahr erschien auch sein erster Druck (»Argumenta communia«). Er
kam mehrmals mit der Obrigkeit in Konflikt, und vor Gericht hatte er
sich zu verantworten wegen Hausfriedensbruchs beim Drucker Nicol-
aus Lamparter, von dem er »4 Pfund farb« gekauft hatte; sogar ge-
türmt wurde er wegen »Schimpf« auf Kaiser, Papst und Frankreichs
König, als er mit Freunden aus der Zunft zu Kürschnern zu sehr zechte.
Neben seiner Officin betrieb er eine Buchhandlung im Haus »Zum



kleinen roten Löwen« an der Freien Straße im Kirchspiel von St. Mar-
tin, das er für 60 Gulden und eine weitere jährliche Belastung gekauft
hatte. 1519 wird er wegen des unerlaubten Nachdrucks eines Alma-
nachs verurteilt. Gengenbach war auch ein populärer satirischer
Schriftsteller und Vorkämpfer der Reformation in Basel. Er textete Fast-
nachtsspiele, Meisterlieder und Verserzählungen um historische Stoffe
im Stil von Hans Sachs, beschrieb Zeitereignisse und Kriegszüge und
war ein Moralist wie Sebastian Brant. 1521/22 trat er der Bruderschaft
der Schildknechte bei. 1522 war er so vermögend geworden, daß er
für etwa 430 Gulden ein Haus in bester Lage der Stadt kaufen konnte.
Gengenbach druckte etwa 120 Werke, darunter auch viele eigene
Stücke. Er starb 1524/25; die Officin übernahm 1526 Johann Faber.

Das erste Bücherzeichen (1512 in »Das regiment der gesuntheit«)
zeigt einen Landsknecht mit einem Stock oder einer Lanze in der
Hand, an dem ein Band flattert, und eine Jungfer. Der Landsknecht

mit Schwert am Gürtel hält einen Schild mit dem Baselstab (die ange-
deutete Tartsche ist auf der falschen Seite), die Jungfer einen Schild
mit einer modifizierten Handelsmarke auf drei Bergen (wie eine stili-
sierte Krone gestaltet, ein Teil des Elsässer Wappens); links und rechts
davon je eine Blume. Auf dem Band sind Buchstaben.

Das zweite Bücherzeichen ist auf der Titelseite des Buches »Quinti
Horatii Epodon« (1517). Die Seite besteht aus insgesamt fünf Teilen,
von denen auf dem linken Teil unten das eigentliche Zeichen von
Gengenbach ist; gegenüber auf der rechten Seite befindet sich ein



Schild mit dem Wappen von Basel. Die Bilder über den beiden Schil-
den nehmen wie auch die Mittelteile Bezug auf den Inhalt des Bu-
ches; der Holzschnitt ist von Ambrosius Holbein gezeichnet worden.

Ulrich Gering
(magistru[m] vlricum cognomento Gering, Udalric, Udalricus, ulricus,
[Michael, Martinus atque] Udalricus (gente alemanni, Udalricum, Vlri-
cu[m], Vdalric) stammt aus Beromünster in der Diözese Konstanz und
wurde einer der ersten Pariser Drucker. Auf Veranlassung des ihnen
aus Basel bekannten Professors Johannes Heynlin von Stein (Jo-
hannes de Lapide) der Universität Sorbonne ging Gering mit Michael
Friburger und Martin Crantz nach Paris. Gering trug seit 1467 den
Titel eines Baccalaureus in via antiqua. Gering hatte wahrscheinlich
bei dem Basler Erstdrucker Berthold Ruppel das Geheimnis der
Schwarzen Kunst kennengelernt. Gering, Friburger und Crantz er-
richteten mit Unterstützung des Rektors der Sorbonne, Fichet, auf
dem Gelände der Universität eine Officin (»Sorbonicis aurei solis«).
Nach der Vertreibung von Fichet zog die Druckerei in die rue St.
Jacques in das Haus unter dem Zeichen der goldenen Sonne (»in
sole aureo«, »vico S. Jacobi ad intersig. solis aurei«). Es wurden von
den drei Partnern fast ausschließlich theologische Werke in einer neu-
en gotischen Type gedruckt. 1477 werden die drei Drucker im
Colophon der »Sermones quadragesimales« letztmalig gemeinsam
genannt. 1478 druckt Gering in einer Antiqua-Type allein weiter. Ge-
ring kaufte sich 1483 ein Haus an der Sorbonne und wird in dem
Kaufvertrag als Buchhändler der Universität genannt. Der deutsche

Georg Wolf und der flandrische Drucker Johannes Hichmann arbei-
teten nach 1484 für ihn und mit seinen Lettern in seiner Druckerei.
1490 schloß er sich mit dem deutschen Drucker Berthold Rembolt
zusammen, der nach seinem Tod 1510 die Officin allein weiterführte.

Das Bücherzeichen (1498 in Gregorius Magnus »Pastorale, liber cure
pastoralis«) zeigt einen dreigeteilten Reichsapfel mit einer 4. In den
beiden oberen Teilen stehen die Anfangsbuchstaben von Berthold
Rembolt; im unteren Teil ein griechischer Text. Möglicherweise ist die-
ses Gemeinschaftssignet das erste Druckerzeichen mit einer griechi-
schen Inschrift. Gering selbst verwendete, wie die meisten Inkuna-
beldrucker, kein eigenes Bücherzeichen.



Durand Gerlier
(Durant, Gerlerus, Durandus, Gerber, Jarlier, Dura[n]do Gerleri,
Durandi Gerlerii, Gerlerium) war 1489 bis 1529 Verleger und Buch-
händler der Universität Paris. Seine Buchhandlung befand sich »sub
insigno vulgo dicto lestrille faulx veau« bzw. »sur strigili equi gilvi« in
der rue des Maturins. Anfänglich arbeitete er mit dem aus Flandern
stammenden Wolfgang Hopyl zusammen. Er ließ hauptsächlich bei
Felix Balligaut, Andre Bocard, Wolfgang Hopyl und Antoine Denidel
drucken. »Le traictie de saint Bernard« wurde 1500 von Pierre le Dru
gedruckt. 1498 gibt er in einem Werk im Colophon als Adresse an:

»Venales reperiuntur in vico S. Jacobi prope ecclesiam mathurinorum
ac signum capitis divi dyonisii.« Er starb 1529.
Das redende Bücherzeichen (Paris 1508/09 in L. Pontanus »Singula-
ria« (gedruckt von Nicolas du Pre und Jean Passer) zeigt einen Strie-
gel und die Buchstaben »D« und «G«. Zwei Widder halten den Schild.
Die Bilder, ein Rätsel, neben dem Schild verweisen auf den Sitz der
Offizin »sub insigno vulgo dicto lestrille faulx veau«, rue du Maturin.
Auf dem Schild ist ein Striegel (estrille), ein Gerbermesser (fax des
tanneur) und eine Pflanze (in anderen Signets gelb, Gerber-Waid) zu
sehen. Das »M« vor dem Namen verweist auf Maitre.
Das zweite Bücherzeichen, ebenfalls redend, zeigt auf schwarzem
Grund in der Mitte eines Vierecks ein Monogramm aus »D« und »G«,



Auf dem Schild ist ein Striegel, ein Gerbermesser und die Pflanze
Gerber-Waid zu sehen. Auf dem seitlichen Band steht »LESTRILLE«,
waagerecht unter einer Linie »DVRAND GERLIER«. Die Devise lautet: »DEUM

TIME PAUPERES SUSTINE MEMENTO FINIS. IHUS« (Gott fürchte, die Armen unter-
stütze, denk an das Ziel).

Christian Gerlach
(Christianus Gerlachius, Gerlatzen) erwarb um 1650 das Bürgerrecht
von Emden, ging 1665 nach Magdeburg und nach Frankfurt. In der
zweiten Hälfte der 1560er Jahre kehrte er nach Emden zurück und
errichtete hier eine Buchhandlung, die er bis 1572 betrieb. Er arbeite-
te auch als Verleger, der viel mit Simon Beckenstein zusammenar-
beitete.

Das Bücherzeichen zeigt zwei allegorische Figuren, die auf einem
mit einem Tuch verdeckten Gerüst (Holzstapel) stehen; darunter liegt

ein Riese. Dieser hält in seiner linken Hand eine brennende Fackel.
Vor ihm – auf dem Tuch – die Handelsmarke: ein Kreuz mit einer 4,
darunter die Buchstaben »SB« für Simon Beckenstein und darüber
ein »G« für Christian Gerlach. Die Szene wird eingerahmt von zwei
mächtigen Palmen; im Hintergrund ist eine hügelige Landschaft zu
sehen. Vor der linken Palme liegen Früchte. Die Devise lautet:
»SUSTINEMUR CONCORDIA.« Die Druckermarke wurde gemeinsam mit
Simon Beckenstein verwendet.

Andreas Geßner d.J.
(Andreæ Gesneri, Gesnerus, Gessnerus, Andream Geßnerum) und
Hans Jakob Geßner (Iacobus Gessnerus, Jacobo Geszner, Gesnerus)
waren Söhne eines Züricher Krämers (Andreas Geßner d.Ä.). Ur-
sprünglich war auch Andreas Geßner ein Krämer, d.h. er besaß ein
festes Ladengeschäft. 1536 wurde er Bürger und zugleich Mitglied
der Safranzunft. Ende 1551 schloß er sich mit Rudolf Wyssenbach
(1551–1553/57) zu einer Gemeinschaft zusammen; von Wyssenbach
kaufte Geßner die Werkstatt im Haus an der Frankengasse. 1553
druckte er allein, insgesamt etwa 25 Werke, darunter einen »Catechis-
mus Brevis«. 1554 nahm sein Bruder Hans Jakob eine Tätigkeit in
der Druckerei auf. Ihr erster gemeinsamer Druck (»Tigvri per Andream
Geßnerum F. et Iacobum Geßnerum fratres«) war wohl ein Neues
Testament in einer Übersetzung. von Erasmus. Ein weiteres Druck-
werk war »Kunstliche und aigentliche bildnussen der Rhömischen
Keysseren« von Jacopo Strada (man wollte ja schließlich wissen, wie
die Herren aussahen). Gemeinsam stellten sie auch einige Werke



ihres Vetters Konrad Geßner her (z.B. 1555 die »Chirurgia«), insge-
samt etwa 40 Drucke. Andreas Geßner starb 1559.

Hans Jakob Geßner
wurde 1554 Mitglied der Safranzunft und führte nach dem Tode sei-
nes Bruders die Officin allein weiter; bei ihm arbeitete 1560 sein Nef-
fe Tobias Geßner (der auch ein Jahr allein druckte). 1566 wurde die
Firma aus finanziellen Gründen aufgelöst; das letzte Werk war die
Schrift von Wyssenburg in einer Neuauflage »Contrafacturen«. Hans
Jakob Geßner war von da an nur noch Buchhändler und Krämer. Er
starb nach 1573. Sein Sohn Jonas wurde Drucker (1607–1610) mit

einem Teil des väterlichen Betriebes, den er aufgekauft hatte, und
sein Sohn Josias (1578–?) Verleger und Buchhändler.

Das erste Bücherzeichen zeigt in der Mitte eines Renaissancerahmens
ein Hochoval, in dem sich ein Wappenschild mit der eigentlichen
Handelsmarke befindet: eine gespiegelte unvollständige 4, darunter
zwei Querbalken. Der Kreuzstamm steht auf einem »A« (wie ein
Baumeisterzeichen gestaltet), zwischen den beiden Schenkeln ist der
Buchstabe »G«. Oberhalb des Schilds ist ein Totenkopf und darüber
als Helmzier eine Sanduhr als Zeichen der Vergänglichkeit angebracht.
Als Schildhalter fungieren zwei Schlangen, um die sich wie auch um



den Schild ein Spruchband mit dem Namen »ANDREAS GESSNERVS« win-
det. In der oberen linken Ecke sitzt der personifizierte Glauben (Fides)
mit einem Kreuz als Symbol für den Opfertod Christi. Ihr gegenüber,
in der rechten Ecke, sitzt eine weitere Frau mit zwei Kindern (ein Ver-
weis auf die Tugend Caritas). Zwischen ihnen ein Löwenkopf (ein
Markus-Symbol), vor ihm eine Rosenblüte (Marienhinweis). Neben
dem Oval sind zwei Fruchtgehänge aus Blättern und Früchten. In den
beiden unteren Ecken des Bücherzeichens sind zwei Satyrn mit Pfei-
len im Köcher angebracht, die gemeinsam ein verknotetes Seil hal-
ten. Im Rollwerk unten in der Mitte ein weiterer Löwenkopf als Pen-
dant zu dem oberen Kopf. An den Seiten sind zwei zur Mitte gerichtete
weitere Fratzen (Masken).

Das zweite Bücherzeichen zeigt das Motiv einschließlich des Wap-
penschilds mit der eigentlichen Druckermarke in einem Rollwerk-
rahmen. Auf den Wappenschild ist die Handelsmarke. Links und rechts
oben sind in den Ecken Tauben, nach außen blickend, abgebildet. In
der Mitte, oben und unten, sind Fratzen eingezeichnet. Die Seiten
sind mit Obst und anderen Früchten ausgeschmückt, unten handelt
es sich um Weintrauben. Zwischendurch sind auch noch Blüten zu-
gegeben. Auf einem Band um den Schild steht »ANDREAS GESSNERVS«.

Das dritte Bücherzeichen (1550) zeigt einen Wappenschild, auf dem
die Handelsmarke des Druckers abgebildet ist. Über dem Schild be-



finden sich ein Totenkopf und eine Sanduhr. Um Schild und Totenkopf
winden sich als Helmdecke Schlangen. Das Bücherzeichen scheint
Teil eines Titelrahmens gewesen zu sein.

Das vierte Bücherzeichen ist in einem Laubwerkkranz, in dem sich
ein Wappenschild mit der Handelsmarke befindet. Über dem Schild
wieder der Totenschädel mit der Sanduhr. Auf einem umlaufenden
Band ist rechts der Familienname zu lesen »GESSNERVS«; da auf der
rechten Seite dieses Band freigeblieben ist, kann wohl davon aus-
gegangen werden, daß hier der (ein) Vorname vergessen wurde.

Jan van Ghelen,
in Antwerpen geboren, erhielt eine erste Ausbildung in seiner Heimat-
stadt Antwerpen, dann in Breygen bei Villvorden. 1564 wurde er als
Buchdrucker, Buchbinder und Buchhändler in Antwerpen Mitglied der
für Drucker zuständigen St.-Lukas-Gilde, die er 1577 sogar leitete.
Ab 1581 betrieb er seine Geschäfte »op de Cammerpoortbrugge In
den Schilt van Basel«. 1597 betreibt er in Maastricht eine Officin, aus
der etliche Drucke bekannt sind. 1605 ging er nach Rotterdam, wo er
»In den witten Hasewint« ein Geschäft eröffnete. Jan van Ghelen starb
1610. Seine Witwe, Jeanne van Heuckelroy, setzte das Unterneh-
men bis 1614 fort, danach übernahm sein Sohn Pieter das Geschäft.
Dessen Enkel Jan ging nach Wien und wurde dort Hofbuchdrucker.

Das erste Bücherzeichen (Antwerpen um 1654 in Barlandus »Die
Cronicke van Brabant in corte«) ist ein auf den Namen bezogenes

redendes Signet. In einem rechteckigen Rahmen stehen zwei Wind-
hunde neben einen Schild (sog. deutsche Form), der an einem Baum
aufgehangen ist. Ein Kaninchen (oder Hase, ein Symbol der Frucht-
barkeit) hockt darunter. Die Officin war »sur la muraille au Lombardt a
lenseigne du Leurier blancq« (Leurier bzw. Levrier verweist auf die
Windhunde). Die Handelsmarke zeigt eine 4 und zusätzlich eine ge-
spiegelte 4. Der Kreuzstamm steht auf einem Baumeisterzeichen (Zir-
kel und Winkelmaß sind Verweise auf Gott als Schöpfer des Kos-
mos). Daneben stehen die Initialen »I« und »G«.

Das zweite Bücherzeichen zeigt in der Mitte ebenfalls die beiden Wind-
hunde, den an einem Astansatz hängenden Schild mit der Handels-
marke und darunter den Hasen. Links und rechts oben sitzen zwei
Frauen, die je einen stilisierten Palmwedel halten. Dazwischen ein



weiterer Schild, flankiert von weiteren Palmwedeln. Links unten, außer-
halb des Ovals, ist eine Armillasphäre eingezeichnet, rechts unten
könnte es sich um ein Baumeisterzeichen halten. Unten ist am Oval
ein Gesicht (Maske) eingezeichnet. Auf dem Schild in der Mitte des
Signets ist die Handelsmarke. Am unteren Rand auf einer schildartigen
Fläche ein »T« (Kreuz ?). Die umlaufende Devise lautet: »FIDE NUNQUAM

POLLUTA.«

Hans van Ghetelen
stammte wahrscheinlich aus einer Lübecker Kaufmannsfamilie und
war der Verleger des Mohnkopfverlags. Ghetelen nennt sich selbst
1488 durch ein Akrostichon in den Schlußversen eines Mohnkopf-
drucks. Er war seit 1480 nachweislich in Lübeck ansässig und war
höchstwahrscheinlich Hauptinhaber des Verlagsunternehmens, in dem
und für das verschiedene Lübecker Drucker tätig waren und das zahl-

reiche meist niederdeutsche Drucke herstellte. Der Forschung zufol-
ge besteht auch die Möglichkeit, daß »G« der Verfasser bzw. Be-
arbeiter eines Großteils seiner Verlagswerke, darunter »Spygel der
Leyden« (1496) und das »Narrenschyp« (1497), war. Von 1487 bis
1493 sollen die Werke des Verlags von Matthaeus Brandis, von 1495
bis 1520 von Stephan Arndes gedruckt worden sein. In den Jahren
1497–1499 wurden die Mohnkopfdrucke in einer weiteren Werkstatt
hergestellt. Ghetelen gehörte zu den reicheren Bürgern Lübecks, muß-
te jährlich über 1 Mark Vermögenssteuer entrichten und war auch
Besitzer eines Hauses. Er starb nach 1524.



Das erste Bücherzeichen (1493 in »Psalterium germanicum«) besteht
aus fünf einzelnen Teilen: Oben sind die Wappenschilde, die auf den
Druckort Lübeck verweisen. Links unten sind in einem Wappenschild
drei Mohnkapseln; rechts die Handelsmarke des Mohnkopfverlags:
ein Schild, auf dem ein Antoniuskreuz mit einem zusätzlichen griechi-
schen Kreuz, vom Kreuzstamm rechts abgehend, »T« und ein Kreuz
zu sehen sind. In der Mitte des Bücherzeichens der Kopf des Narren,
ein Totenkopf. In einem ähnlichen Bücherzeichen in »Reyneke de
vos« (1498) ist der Schädel nach unten verschoben worden.

Im zweiten Bücherzeichen (1496 in »St. Brigitta Openbaringe«) ist
links unten ein Wappenschild mit dem Signet des Mohnkopfverlages
(mit drei Mohnkapseln) zu sehen, das ab 1488 verwendet wurde; rechts
unten befindet sich die Handelsmarke. Zwischen den beiden Schilden
ist eine stilisierte Rose, in der Mitte möglicherweise auch eine Lilie.
Die beiden Wappenschilde befinden sich in der Bordüre, die das Bild
der heiligen Katharina, der Schutzheiligen der Buchdrucker, um-
schließt. Oberhalb des Bildes befindet sich ein leerer Wappenschild,
der von zwei Mohnkapseln flankiert wird. Vom Himmel blicken Jesus
und Maria auf die in einem Buch lesende Katharina. Sein Bücher-
zeichen nannte van Ghetelen »teken vnde merke«, Zeichen und
Marke. Oberhalb Marias steht »Li. Celestis Imperatoris Ad reges«.

Godfried van der Haeghen
(Godfridus, Godfried Godofridus; Govaert Dumaeus, Godofricus
Dumæus, van der Haghen) war in Antwerpen Drucker und Verleger in

den Jahren 1527 bis 1536. 1531 druckte er eine »Biblia latina. Novi
Testamenti totius editio longe optima & accuratissima, divo Hieronymo
interprete«. 1533 wurde er Mitglied der St.-Lucas-Gilde. Er veröffent-
liche viele der römischen Klassiker (wie z.B. Juvenals »Satyræ XVI«,
Persius’ »Satyræ VI« und »Satires« von Horaz), die auch sein Sohn
Antonius verlegte. Die meisten Drucke stellte Martin de Keyser (Cae-
sar) für ihn her, darunter auch eine Grammatik von Colet und »Liellus
de octo orationis partium constructione« von Lily und Erasmus von
Rotterdam. 1534/35 druckte er in englischer Sprache ein »New Te-
stament«. Van den Haeghen starb 1538; sein Sohn Antonius über-
nahm das Geschäft. Angell van der Haeghen war möglicherweise seine
Witwe und arbeitete als Buchhändlerin in London und Antwerpen:
»Engell Vanderhage of Antwerp, wedowe, hathe in bookes prynted in
thaundes of Eheret Harkes her factor, xxli.«

Das Bücherzeichen auf einer Titelseite (1527 in Alfonso de Valdes
»Pro divo Carolo Quinto ... Apologetici libri duo ex Hispanis allati«)
zeigt am unteren Rand auf einem Schild die Handelsmarke: ein Kreuz-
stamm mit einer 4, die auf der Spitze eines Baumeisterzeichens steht.
Links und rechts davon die Buchstaben »G« und »H«. Neben dem
Schild stehen zwei Putten; sie halten Lorbeerkränze in den erhobe-



nen Händen. Der Schild wird durch eine Ankeröse von den Putten
gehalten. Links und rechts florale Ornamente.

Richard Grafton
(Rychard, Richardum, Richardus, Richardi Graftoni, Richardus Graf-
tonus, Richardvs Graftonvs typographus Regius) war ursprünglich Le-
bensmittelhändler. Er gründete im Jahr 1538 in London eine Buch-
druckerei. Er und Edward Whitchurch, ein Kurzwarenhändler und Mit-
glied der Haberdashers’ Company, verbrachten von einem Aufenthalt
in Paris Pressen und Druckmaterialien nach London, da sie beab-
sichtigten, in England eine (erste) Ausgabe der »Great Bible« zu druk-
ken. Whitchurch druckte eine Zeitlang gemeinsam mit Grafton, der
seine Presse im Benediktiner-Kloster (»vvithin the precinct of the late-
dissolued house of the graye Friers«) aufstellen konnte. 1541 erhiel-
ten sie ein Privileg für das Drucken religiöser Bücher; im selben Jahr
wurde ihnen zusätzlich ein Privileg für den Druck von Fibeln in lateini-
scher und englischer Sprache gewährt. Doch im selben Jahr wurde
Grafton auch angeklagt wegen des Drucks der Schriften von Melan-
chthon und des Drucks von Balladen. Im April 1543 wurde er mit sie-
ben anderen Druckern, unter ihnen Whitchurch, ins Gefängnis ge-
worfen wegen des Drucks von »ungesetzlichen« Büchern. In Graf-
tons Fall erfolgte die Verurteilung wegen des Drucks der »Great Bible«
im Jahr 1539. Er verbrachte sechs Wochen im Gefängnis und wurde
unter Androhung einer Geldstrafe von 300 Pfund verurteilt, solche
Bücher zukünftig weder zu verkaufen noch weitere englischsprachi-
ge Bibeln zu drucken, es sei denn, der König und die Geistlichkeit

stimmten der Übersetzung zu. Nach dem Thronantritt Edwards VI.
1547 wurde Grafton zum königlichen Drucker (»printer to his moste
royall maiestie«, »Printer to his moost Royall Maiestie«, »Typographi
Regii«, »Prynter to the Kynges Maiestye«) ernannt und erhielt damit
das Privileg, alle Gesetze und staatlichen Veröffentlichungen zu druk-
ken. Er behielt dieses Privileg jedoch nur sechs Jahre. 1553 druckte
er – etwas voreilig – eine (in der Fleet Street erfolgte) Proklamation
zum Thronantritt Lady Jane Greys, einer Großnichte von Edward VI.,
zur Königin von England und Schottland (was sie nur neun Tage blieb)
und in der er sich als »Drucker der Königin« bezeichnete. Er wurde
deshalb unmittelbar nach dem Amtsantritt von Königin Mary ins Ge-
fängnis geworfen und an seine Stelle wurde John Cawood Drucker



der Königin, und Graftons Karriere als Drucker endete. 1553 druckte
unter seiner Adresse und mit seinem Bücherzeichen für Robert Caly,
der eine katholische Bibel herstellte. Im Gefängnis schrieb Grafton
eine »Kurzfassung der Geschichte Englands« (1563), die er 1568 mit
einer allgemeinen Geschichte ergänzte. Um 1560 hatte er einen Un-
fall, bei dem er sich beide Beine brach und deshalb für den Rest
seines Lebens behindert war. Grafton war auch bei der Gründung
und dem Betrieb eines der ersten Londoner Krankenhäuser, des
»Christ’s Hospital« der Karmeliter, beteiligt. Er starb 1572 oder 1573;
seine Tochter Joan hatte den Drucker Richard Tottell geheiratet, der
eine Officin in der später wohlbekannten Fleet Street betrieb.

Das erste Bücherzeichen von Grafton bildet ein Wortspiel mit seinem
Namen, denn es zeigt unter einem Apfelbaum ein Weinfaß, aus dem
ein Propfreis wächst (graft bedeutet Pfropfreis). Der Baumstamm geht
durch das Faß hindurch. Es ist deutlich zu erkennen, wo die Äste
gepfropft sind (man kann ruhig wissen, daß in die Erde gesteckte
Apfelkerne keine schmackhaften, sondern sehr saure, teilweise hol-
zig schmeckende Früchte hervorbringen und bestenfalls für billigen
Äpplewoi taugen). Auf dem Schriftband ist der Spruch »SVSCIPITE INCITVM

VERBVM &C. IACO. I«. Auf dem Faß ist Graftons Handelsmarke einge-
zeichnet: eine gespiegelte 4, der Kreuzstamm endet in einem »G«,
am Stamm ist der Buchstabe »R« für seinen Vornamen. Der Buchstabe
»N«  in »incitvm« ist verkehrt herum gezeichnet – ein Fehler, der den
Holzschneidern häufig bei den Buchstaben »S« und »N« unterlief.

Das zweite Bücherzeichen von Grafton wurde ursprünglich von Ri-
chard Bankes (1539 in »The Second Book of the Garden of Wisdom«
von R. Taverner) verwendet; es stammt von einer Titelseite und be-
steht aus fünf einzelnen Teilen. Am unteren Rand dieser Titelseite
befindet sich die Handelsmarke.

Heinrich Gran
(præclarus typographus, Henricum Gran, Heinricum Gran, Henricus
Gran, Heinricu Gran, Henricuz Gran) stand mit Aldo Manuzio in Ver-
bindung und bezog von ihm Lettern für seine Officin in Hagenau. Als
sein erster bekannter Druck wird der »Cornutus« des Johannes
Garlandia von 1489 genannt, den er in Venedig herstellte. Gran druckte



für den eigenen Verlag und auf eigene Rechnung vor allem theologi-
sche Schriften, u.a. Predigten von Gabriel Biel, Michael de Ungaria
und Bernardinus de Bustis, Abhandlungen über Liturgie, Pastoral-
theologie, Moral und Kirchengeschichte sowie die Werke der Kirchen-
väter und der bedeutenden Theologen des Mittelalters. Doch stellte
er auch eine Grammatika von Altenstaig und Brassicanus und ande-
re Schulbücher her. Seine Auftraggeber waren Wolfgang Lachner in
Basel, Konrad Hist in Speyer, Johannes Grüner in Ulm, Franz
Birckmann in Köln und seit 1497 hauptsächlich der Öhringer und (spä-
tere) Augsburger Verleger Johannes Rynmann, nach dessen Tod 1523
Gran seine Drucktätigkeit beendete. In der Officin von Gran wurde
von seinem Korrektor Wolfgang Angst die erste Ausgabe der »Epistolæ
obscurorum virorum« gedruckt, ohne daß der Druckerherr darüber

unterrichtet war. 1522–1524 leitete sein Faktor Johann Albrecht die
Officin. 1524 wurden er und die anderen Hagenauer Drucker verpflich-
tet, nur noch zu drucken, wenn die Texte vorher durch die Zensur
genehmigt worden wären. Insgesamt stellte er fast 300 Drucke her.
Gran war viele Jahre Mitglied des Magistrats von Hagenau und ge-
hörte dem Vorstand der Korporation der reichen Konstoffler an. Er
starb 1527. Ein Jahr später übernahm Wilhelm Seltz den Betrieb.

Das Bücherzeichen ist (wie alle Druckerzeichen von Gran) ein auf
den Namen bezogenes redendes Signet. Es zeigt einen Schild (mit
der Tartsche auf der falschen Seite), in dem neben den Initialen zwei
gekreuzte Hakensicheln eingetragen sind. In der Mitte des Bücher-
zeichens befindet sich eine Granne, eine Ährenborste, mit Wurzel,
so daß der Drucker mit seiner Marke zugleich auf seinen Namen ver-
weist. Die Bücherzeichen sind eine Verbindung einer Zeichnung mit
erkennbarem Bezug auf einen Gegenstand, hier die Granne, mit ei-
ner einfachen Strichzeichnung (hier ein Swastika), wie sie für frühe
Handelsmarken typisch waren. Dieses Bücherzeichen ist kein Signet,
bei dem eine »klassische« Handelsmarke mit einer 4 verwendet wird,
doch sind die Hakensicheln auch als angedeutete oder unvollständi-
ge 4 anzusehen.

Jean Granjon
war in den Jahren 1504 bis 1551/22 Drucker und Buchhändler in Pa-
ris und betrieb eine Officin in dem Haus »aux grand joncs«, »sub
signo magni iunci appendete« bzw. »a l’enseigne du Grand-Jonc«,



also in dem Haus zu den großen Binsen; in einem Colophon heißt es
auch: »ioanne granion eiusde[m] ciuitatis bibliopola : in Claustro
brunelli : prope scolas decretorum : sub signo sacratissime dei
genitricis Marie.« (»claustro brunelli«, auch »clauso«, war ein Pfarr-
bezirk innerhalb der Stadtmauern von Paris).

Robert Granjon
Sein Sohn Robert Granjon war ein gelernter Goldschmied und wurde
ab 1543 als Schriftscheider und -gießer, Drucker und Verleger tätig.
Er war tätig in Paris, Lyon, Frankfurt am Main, Antwerpen und Rom.

1543–1548 arbeitete er nach einer Lehre bei Claude Garamond in
Paris als Schriftschneider. Sein erstes Buch als Verleger, eine Aus-
gabe des Neuen Testaments in griechischer und lateinischer Sprache,
wurde 1549 in Paris veröffentlicht. In den beiden Jahren 1550 und
1551 arbeitete er mit dem Schriftgießer Michel Felandat zusammen;
1556/57 war er in Lyon. Hier schuf er die »Paragonne«, eine griechi-
sche Schrift, die mit Garamonds »Grec du Roi« konkurrierte. Zwi-
schen 1563 und 1570 arbeitete er ausschließlich für den Drucker
Christoffel Plantijn in Antwerpen, der für seine Drucke vielfach eine
von Robert Granjon 1557 (»Je me suis  mis a tailler nostre lettre
Francoyse«) entworfene Currentschrift (»lettres de civilite«) verwen-



dete. Diese Schrift war den Kanzleischriften (in Frankreich, den Nie-
derlanden und England) mit besonderen französischen Typisierun-
gen nachgebildet und ist (heute) sehr schlecht lesbar. Von Henri II.
erhielt er im selben Jahr für diese Schrift ein zehnjähriges Privileg.
1570 bis 1574 war Granjon in Frankfurt am Main, wo er mit dem Schrift-
gießer Jacob Sabon zusammenarbeitete. Im Jahr 1578 ging Granjon
auf Bitten von Papst Gregor XIII. nach Rom und arbeitete danach für
die vatikanische Druckerei. Granjons Kursivschnitte sind bis in die
heutige Zeit sehr beliebt und werden oft mit Claude Garamonds Anti-
qua-Schriften kombiniert. Insgesamt schuf Granjon neun Schriften (die
er als »lettre francoyse« bezeichnete als Gegensatz zur »Italienne«)
und einen Satz mit Musiknoten; insgesamt stellte er 50 verschiedene

Alphabete her, für die er rund 6.000 Matrizen schneiden mußte.
Granjon starb 1589/90 in Rom.

Das erste Bücherzeichen (1517 in »æthica seu moralia Aristotelis«)
von Jean Granjon war wahrscheinlich sein erstes Signet und zeigt
eine Handelsmarke: ein dreigeteilter Reichsapfel und eine 4 mit ei-
nem zusätzlichen Balken. Im Reichsapfel sind in den oberen Vierteln
je ein Stern, in der unteren Hälfte das Monogramm »I G« des Druk-
kers nebst zwei Punkten (Kreuznägel) zu sehen. Links und rechts ist
Schilfrohr. Der Reichsapfel »steht« hinter einem Wasserlauf, auf dem
einige Enten schwimmen. Am unteren Rand ist der Name der Druk-
kers auf einer rechteckigen Fläche eingetragen: »IEHAN : GRANION«. Die
Zeichnung wird eingefaßt durch einen mit Rhomben verzierten Rah-



men. Um die 4 herum sind einige Punkte, die seitenverkehrt als Stern-
bild »Großer Wagen« gedeutet werden könnten.

Das zweite Bücherzeichen (1517 in »Reportata super tertium sentenia-
rum fratris Iohannis Duns Scoti«) von Jean Granjon ist ein auf den
Officinort bezogenes redendes Bücherzeichen. Zwei auf dem Was-
ser »kniende« Nixen halten einen Schild, auf dem ein dreigeteilter
Reichsapfel und eine daraus emporragendes Handelsmarke zu se-
hen. Links und rechts vom Reichsapfel ist je ein Schilfrohr angebracht.
Um den Wappenschild herum befindet sich eine Kordel mit einem
Knoten (bringt Glück oder verhindert Unheil). Hinter den Nixen sind
mehrere große Schilfrohre mit Kolben und Lilienblüten (ein
Mariensymbol). Vor ihnen schwimmen mehrere Enten. Am oberen
Rand sind christliche Hinweise eingetragen: links ist ein Christus-
Monogramm untergebracht, in der Mitte sieht man den Verweis auf
Maria und rechts ein weiteres Monogramm »XPVS« für Christus. Unten
ist auf einem Band der Druckername »IEHAN GRA[N]ION«.

Das dritte Bücherzeichen zeigt in einem Rollwerkrahmen ein Oval,
auf dem Robert Granjons Handelsmarke auf schraffiertem Grund ein-
getragen ist: eine 4 mit einem langen Querstrich, auf dem zwei zu-
sätzliche Balken kreuzen. Am Kreuzstamm befindet sich das Mono-
gramm in Antiqua-Typen, ein »R« und ein damit verbundenes »G«.

Das vierte Bücherzeichen zeigt einen dreigeteilten Reichsapfel, in dem
in den beiden (oberen) Vierteln je ein Stern und in der (unteren) Hälf-
te das Monogramm »IG« für Jean Granjon zu sehen ist. Über dem
Reichsapfel ist eine 4 mit einem zusätzlichen Balken.

Gerhard Grevenbruch
(Gerardus, Gerard, Gerhardt; Greuenbruch, Grevenbroich) war in Köln
Buchhändler ab 1583, Verleger und Buchdrucker. Er war verheiratet
mit Katharina Rotterdams und damit Schwager von Goswin Cholin.
1583 erschien sein erster Druck. 1589 wird er Bürger der Stadt. Seine
Officin befand sich in der Bechergasse bei St. Martin. Neben seinem
Kölner Betrieb besaß er auch eine Buchhandlung in Frankfurt am
Main. Er war Mitglied der Weinbruderschaft. Aus dem Verlag stam-
men mehr als 200 Drucke, darunter auch etliche Musikwerke in latei-
nischer, deutscher, französischer und italienischer Sprache mit in
Kupfer gestochenen Noten und zusätzlich rund 350 Schriften mit juri-



stischen Thesen her, lateinische und französische Lehrbücher und
historische und theologische Titel. Als Korrektor beschäftigte
Grevenbruch Kaspar Ens, einen Verfasser historischer Werke. 1595
wird seine erste Frau Gertrud als Buchführerin bezeichnet, die den
»Heidelberger Katechismus« bei dem Kölner Johann von Mertzenich
drucken ließ, wofür sie eine erhebliche Geldstrafe zahlen mußte. Die
zweite Frau, 1605 geheiratet, war die Witwe eines Peter Albertz und
außerdem des Druckers Goswin Cholinus. Sein letzter Druck erfolgte
1633. Er starb 1634. Die Officin befand sich zu diesem Zeitpunkt »an
der hohen Schmidt« (hohen Schmiede). Grevenbruch besaß etliche
kaiserliche Privilegien.

Peter Grevenbruch
Sein Sohn Peter führte die Officin bereits ab 1631 und bis 1642. 1637
erhielt er ein städtisches Privileg über zehn Jahre für ein deutsch-
lateinisches Gesangbuch. Insgesamt stellte er fast 40 Drucke her.
Peter Grevenbruch starb 1548; seine Erben führten das Geschäft noch
zwei Jahre weiter.

Das erste Bücherzeichen zeigt vor einem Sonnenaufgang als Sym-
bol des Gottes Apollon, der den Beinamen der Strahlende (Phoibos)
trug, eine größere Ansiedlung an einem Berg. Davor ist ein Fluß oder
See zu sehen, auf dem ein Segelschiff kreuzt. Im Rahmen sind oben
zwei Putten, zwischen ihnen das Kölner Stadtwappen. Am unteren
Rand befindet sich die eigentliche Marke des Druckers. Die Handels-
marke zeigt an einem Kreuzstamm eine gespiegelte 4 mit einem zu-
sätzlichen Balken. Dazu kommt noch ein schräger Balken. Der Kreuz-
stamm mit einem »F« steht auf der Spitze eines Buchstaben »W«.

Die Devise lautet: »TRISTIA FORMOSUS SEQUITUR POST NUBILA PHOEBUS.«;
dann folgen die Buchstaben »G G«.

Das zweite Bücherzeichen zeigt die Sonne hinter einem bewölkten
Himmel. Das Segelboot, im Hintergrund ist wieder ein Ort zu sehen,
bewegt sich in bewegter See. In den vier Ecken des Zeichens sitzen
Putten mit Szeptern in der Hand. Das Signet mit der Handelsmarke
befindet sich unten auf einem Wappenschild. Die Devise lautet: »POST

NUBILA PHOEBUE.« (Das Leuchtende verdrängt die Wolken).
Auch das dritte Bücherzeichen zeigt die übliche Szene mit Sonne,
Ort, See (oder Fluß) und Boot oder besser Nachen, in dessen Segel
sich der Wind fängt. Links und rechts oben sind zwei Putten, bei de-
nen es so aussieht, als legten sie sich einen Umhang um. Die Han-
delsmarke befindet sich am Fuß des Bücherzeichens. Die unvollstän-
dig geschriebene Devise soll »POST NUBILA PHOEBUS« lauten.



Pierre Gromors
(Petrus Gromorsus) war Drucker und Buchhändler in Paris von 1516
bis 1545. Von Jacques Regnault kaufte er 1543 eine Antiquaschrift
(rund 60.000 Lettern) im Schriftgrad Cicero (nach heutigem Sprach-
gebrauch, was 4,5 mm entspricht). Sein Geschäft befand sich unter
dem Zeichen »sole aureo« in der rue St. Jacques. 1517 gab er »De
Pluralitate Beneficiorum Libellus Salutaris« heraus. 1523 druckte er
im Auftrag von Lambertus Campester eine Ausgabe von Erasmus’
»Familiarium colloquiorum formulae«. 1543 mietete er von Gabriel
Patin das Haus »du Phenix« in der rue Sept-Voyes. Pierre Gromors
starb 1551 und wurde beerdigt in Saint Hilaire. Das Geschäft geht
über auf seinen Schwiegersohn Louis Begart.

Das erste Signet von einer Titelseite zeigt in der Mitte einen Wappen-
schild mit der Handelsmarke. Auf einem Band steht links »GROS« und
rechts »MORS«.
Das zweite Bücherzeichen zeigt auf dunklem Untergrund eine Pinie,
an der ein Schild mit dem Pariser Stadtwappen (ein Segelschiff und
drei Lilien) hängt. Links und rechts sind Weinstöcke mit je zwei Trau-
ben. In der Pinie sind acht Zapfen.  Um den Baumstamm herum win-
den sich Weinstöcke mit je zwei Reben. Unter dem Schild mit dem

Stadtwappen befindet sich ein weiterer Schild mit der Handelsmarke:
ein modifiziertes Baumeisterzeichen, aus deren Mitte waagerecht zwei
Kreuze herausragen; an deren Enden links ein »P«, rechts ein »G«.
Aus der Verlängerung des Baumeisterzeichens nach oben sind zwei
gegeneinanderlaufende Winkel angebracht.
Das dritte Bücherzeichen (1520 in einem Werk von Thomas von
Aquin), auch von Berthold Rembolt verwendet, zeigt einen Weinstock
mit kräftigem Stamm und zehn Reben, an dem der Schild mit einer
anderen Handelsmarke hängt: ein dreigeteilter Reichsapfel, in der
unteren Hälfte die Buchstaben »P G«. Auf der Mittellinie steht eine 4
mit einem zusätzlichen Querbalken. Der Schild wird gehalten von zwei
Löwen. Unter dem Schild befindet sich ein Band mit dem Namen des
Druckers »P. GROMORS«.



»sub monocerote«. Wie sein Vater druckte er die Klassiker, philo-
logische und humanistische Texte für die Kölner Jesuiten. Er starb
um 1554, seine Witwe Catharina heiratete den Juristen Walter
Fabritius (1553–1572), der die Officin auch übernahm und isngesamt
um 250 Druckwerke herstellte.

Johannes Gymnich
Ab 1565 war sein Stiefsohn (der dritte) Johannes Gymnich (Ioannum
Gymnicum, Johannem) gleichfalls in dem Geschäft tätig geworden
und arbeitete gemeinsam mit seinem Stiefvater. Walter Fabritius wur-
de Professor der Rechte an der Kölner Universität und zog sich 1572

Johannes Gymnich d.Ä.
Der erste Johannes Gymnich d.Ä. (officina Ioan. Gymnici, Joan.)
stammt aus Essen. Nach einem Studium bei dem Humanisten Alex-
ander Hegius (aus Heeck) in Münster und in Deventer bei Jan Mur-
mel und einem weiteren Studium in Köln (ab 1506) gründete er 1516
eine Buchhandlung in der Domstadt im Haus »sub monocerote«, Zum
Einhorn, das sich in der Straße Unter Fettenhennen befand; zusätz-
lich betätigte er sich als Verleger. Vier Jahre später gründete er auch
eine Buchdruckerei, die hier ebenfalls untergebracht war. Sein erster
Druck war der »Hexenhammer« (»Malleus Maleficarum«) von Jakob
Sprenger. 1530 wurde seine Familie mit einem Wappen ausgezeich-
net. Gymnich druckte die üblichen Klassiker und theologische Titel,
insgesamt um die 400 Werke. Er starb 1544; seine Erben führten die
Officin (Hæredes Gymnici) noch ein Jahr weiter.

Martin Gymnich
(Martinus Gymnicus, Martivs Gymnicvs), ein Sohn des ersten Johan-
nes, begann 1542 zu drucken; doch erst drei Jahre später begann er
regelmäßig zu drucken. Insbesondere griechische Texte und die rö-
mischen Klassiker gehörten zu seinen rund 120 Werken. 1549 wurde
er wegen der Herstellung eines Evangelienbuches gerügt. Er starb
1551; seine Witwe führte die Werkstatt noch ein Jahr weiter.

Johannes Gymnich
Der zweite Johannes Gymnich (Ioan. Gymnicus), Sohn des ersten,
war zunächst als Buchführer bzw. Buchhändler tätig und übernahm
um 1552 von der Witwe seines Bruders Martin die Druckerei im Haus



vollständig aus der Druckerei und dem Verlagsgeschäft zurück; Jo-
hannes Gymnich war bereits 1562 Kölner Bürger geworden. 1570
wird er Mitglied der Goldschmiedegaffel. Ab 1573 verlegte er
regelmäßig Bücher, so daß er 1578 sogar ein Bücherverzeichnis er-
stellen mußte; insgesamt sind es wohl über 450 Werke aus seiner
Officin (»sub monocerote«). Mehrmals ließ er auch bei Nicolaus
Bischoff in Basel drucken. 1594 schloß er einen Gesellschaftsvertrag
mit den Erben des Kölner Druckers Andreas Wechels. Er starb 1596
und hinterließ große Schulden, die durch die Umbaukosten seines
Hauses entstanden waren. Die Erben und die Witwe Hieronyma von
Aich (Johan Gimnici Erben, Vidua[m] & heredes Ioan Gymnici) druck-

ten zunächst allein weiter, bis die Witwe ihren Faktor Anton Hierat
d.Ä. heiratete, der die Officin übernahm.

Johannes Gymnich
er vierte Johannes (Joannes; Gymnicus, Gimnicus; Ioan. Gymnici
Ivnioris), ein Sohn des dritten Johannes aus dessen erster Ehe mit
Katharina Fedderhen, wird 1588 in der Kölner Universitätsmatrikel
genannt, ging in Köln in die Buchdruckerlehre und zog dann nach
Frankfurt am Main. Hier stellte er 1597 seinen ersten Drucke her:
»De Commissaris« von Rutger Ruland. Im selben Jahr geht er nach
Köln zurück.1598 trat er der Achatius-Bruderschaft bei, in der er 1607



bis 1612 Brudermeister war. 1599 ließ er gemeinsam mit Nicolaus
Bischoff von dem Basler Drucker Konrad Waldkirch die »Pandectas
Iuris Civilis« herstellen. Johannes kaufte Anfang des 17. Jahrhun-
derts das Haus »zum Bären« an der Hohen Schmiede (in der Nähe
der Straße Unter Fettenhennen) und zusätzlich 1605 und 1608 die
beiden daneben liegenden Anwesen »zum kleinen Lutger«. Er er-
richtete auf diesem Grundstück ein neues Haus, das den Namen
»monocerote veteri« trug. 1605 trat er der Kaufmannsgaffel Eisen-
markt bei, 1613 wurde er in den Stadtrat gewählt und schloß sich der
Goldschmiedegaffel an. Er war zweimal verheiratet: Aus der ersten
Ehe, mit Helena Hilgers, stammt der Sohn Johannes, der fünfte, der
Buchhändler wurde. Aus der zweiten Ehe, mit Sophia Meinerzhagen,

stammen insgesamt acht Kinder, von denen Gerwin Drucker, Buch-
händler und Verleger und Hermann, der Jüngste, Buchhändler wur-
den. Seine Tochter Elisabeth heiratete seinen Druckergesellen Jo-
hannes Kinckius. Insgesamt stellte er mehr als 100 Werke her. Er
starb 1634.

Das erste Bücherzeichen, ein auf den Officinort bezogenes redendes
Signet, zeigt in einem Oval einen liegenden Hippocampus. Zwischen
den Vorderbeinen steht aufrecht ein Szepter, auf dessen Spitze ein
Kranich sitzt, mit einer Schlange im Schnabel. Links und rechts oben
sind zwei zueinander gerichtete Einhörner zu sehen, dazwischen eine
Fratze über einer Tafel, in deren Mitte sich in einem Rechteck ein
Kreuz befindet. Am unteren Rand des Ovals und des Bücherzeichens
ist die eigentliche Handelsmarke: eine gespiegelte 4, an einem Kreuz-
stamm, an dem eine weitere gespiegelte 4 zu erkennen ist. Darunter
ein Querbalken, an dessen rechten Ende ein weiterer Balken ange-
bracht ist. In den beiden unteren Ecken befinden sich geflügelte Put-
ten; die linke spielt Geige, die rechte eine Laute. An den freien Stellen
dieses Signets sind Früchte (Äpfel, Birnen) und Olivenzweige unter-
gebracht. Die um das Oval laufende Devise lautet: »DISCITE JUSTICIAM

MONITI.«
Das zweite Bücherzeichen zeigt in der Mitte eines Rollwerkrahmens
wieder den liegenden Hippocampus mit Szepter, Kranich und Schlan-
ge. Links von dem Oval steht Mars, rechts Fortuna mit einem Füll-
horn. Unter dem Oval befindet sich die Handelsmarke. Am oberen
Rand des Ovals ist ein Einhorn abgebildet. In den beiden unteren
Ecken sind Früchte eingezeichnet. Die um das Oval laufende Devise
lautet: »DISCITE JUSTICIAM MONITI.«



Das dritte Bücherzeichen zeigt ebenfalls den liegenden Hippocampus
mit Szepter, Kranich und Schlange. Am unteren Rand des Signets
befindet sich die übliche Handelsmarke. In den vier Ecken sind Früchte
untergebracht.

Das vierte Bücherzeichen zeigt einen Schild, auf dem ein springen-
des Einhorn und darunter die Handelsmarke zu sehen ist. Der Schild
ist mit einem breiten Band mittels eines großen Knotens an einem
Baum aufgehängt. Das rechte Ende dieses Bandes ist wie der Kopf
eines Fabelwesens gestaltet; am rechten Rand des Schilds befindet
sich ein weiterer Kopf. Im Hintergrund ist links eine Ortschaft zu sehen.
Das Bücherzeichen ist ein auf die Officin bezogenes redendes Signet.

Familie Hamillon
Der erste Drucker der Familie Hamillon war Nicolas (d.Ä.), der wohl
1520 das Buch »Vie et Miracles de Saint Victor« in Rouen druckte.
Es ist unbekannt, ob er danach noch als Drucker tätig war. Sein Ge-
schäft befand sich in der »rue S. Iean, deuant la Pomme de Pin«,
also gegenüber den Pinienzapfen.

Guillaume Hamel
Von 1521 bis 1527 betrieb Guillaume Hamel Officin und Buchhand-
lung; in den Jahren 1526 und 1527 und womöglich auch noch später
folgte ihm in der Druckwerkstatt Guillaume (du) Hamel. 1527 stellte
er im Auftrag des Königs (»par le Roy nostre Seigneur«) für die Di-
özese Rouen einen Psalter her.

Cardin d.Ä. und Cardin d.J. Hamillon
Die beiden nächsten Drucker sind Cardin d.Ä. und Cardin d.J.
Hamillon, die in der Zeit von 1537 bis 1615 tätig waren. Ihr Geschäft
– Buchhandlung und Druckwerkstatt – befand sich in der »rue de la
Saveterie« unter dem Ladenzeichen des Windhunds (»a l’enseigne
de la Levriere«). Cardin d.Ä starb um 1566; sein Sohn Cardin d.J.
(Cardini Hamillon) druckte von 1566 bis 1615. Einer seiner ersten
Aufträge war 1566 eine englische Bibel in der Übersetzung von Tho-
mas Granmer für den Buchhändler Richard Camarden in Rouen. Für
die Diözese d’Évreux stellte er ein Missal (mit königlichem Privileg)
und andere liturgische Bücher her. Nach 1588 war er mehrmals war
in leitender Funktion Mitglied des städtischen Wachregiments. 1607
druckte er die »Conceptions theologiques« des Pierre de Besse für
den Pariser Buchhändler Nicolas Dufosse.

Richard Hamillon
Ein weiterer Drucker und Buchhändler der Familie war Richard Ha-
millon (Richard Duhamel, Richardum Hamillon, Richart dv Hamel) in
den Jahren 1541–1559. Er druckte eine größere Anzahl von liturgi-
schen Büchern für den Buchhändler Robert Valentin und dessen Sohn
Florence in Rouen, die für die Abtei Sarum bei London bestimmt waren.
Sarum hatte, wenn man alle ihre Druckaufträge betrachtet, einen un-
geheuer großen Bedarf an liturgischen Büchern. Über Sarum, so
scheint es, sind mit Ausnahmen, alle Kirchen und Klöster Englands
versorgt worden. Richard Hamillon stellte 1559 ein Manuale für die
Diözese Rouen her (»Roberti Valentini et Florentii filii eius. Anno Domini
millesimo quingentesimo quinquagesimo nono«) und ein Brevier für
Bayeux, das er für Michel Angier und Denys Bouvent druckte.



Nicolas Hamillon d.J.
eröffnete 1601 eine Druckerei in Rouen, die er bis 1629 betrieb. Mehr-
mals (1602, 1613 und 1625) war auch er im städtischen Wachregiment.
1629 verzog er auf Bitte des Bischofs mit einem Teil seiner Officin
nach Evreux; das Geschäft in der rue St. Jean in Rouen hielt er auf-
recht. Sein erstes Werk erschien hier 1631: »Oraison fvnebre
prononcee en l’Eglise cathedrale d’Evreux«. Nicolas Hamillon, der
auch Buchhändler war, druckte mehrere Ausgaben auf Kosten des
Romaine de Beauvais. Buchhandlung und Druckerei befand sich in
der »grand rue pres l’Espine«. Nicolas wurde 1643 Drucker des Bi-
schofs (in der »Imprimerie Episcopale«). Seine Schwester Marguerite

war mit dem Drucker Robert de Rouves verheiratet, die Tochter
Catherine mit dem Drucker Robert Sejourne. Nicolas starb 1650. Seine
Witwe betrieb als sein Nachfolger das Unternehmen bis 1659. Jacques
(Iacqves) Rossignol, wahrscheinlich ein weiterer Schwiegersohn,
führte das Geschäft bis 1665 fort.

Das Bücherzeichen von Richard du Hamel zeigt König David (?) auf
einem Thron sitzend, seine linke Hand auf eine Harfe gestützt. In der
Rechten hält er ein Szepter. Links steht ein Schild mit der Handels-
marke: Von der Spitze eines Baumeisterzeichens wächst ein Kreuz-
stamm empor, an dessen Spitze ein 4 mit einem zusätzlichen Balken
angebracht ist. Am Kreuzstamm sind die Initialen »H« (links) und »R«
(rechts). Die Devise lautet: »NO CONFUNDARI ETERNUM IN TE D[OMI]NE

SPERAVI.« Besser kann ich’s nicht lesen und erraten!

Johannes Hamman
gen. Herzog (Hamann; Hertzog, Joh. Hamman Spirensis) war ein
deutscher Drucker in Venedig, der 1482 mit Hermann Liechtenstein
sein erstes Werk, »Catena aurea« von Thomas von Aquin, heraus-
gab. Als seine Heimat gab er Landau in der Pfalz an. Erst 1486 taucht
sein Name wieder in einem Impressum auf – im »Breviarium Carno-
tense« für den Erzbischof von Chartres. Hamman druckte Breviere
und Missale für Köln, Passau, Plocz, Salisbury, Tarragona, Toledo,
Utrecht, Valencia und York. 1487 gab er gemeinsam mit Johannes
Emerich aus Speyer (Johannes Emmericus de Spira) ein Breviarium
und ein »Missale Parisienne« heraus. Ab 1488 war er selbständiger



Drucker mit eigener Officin, der vielfach für fremde Rechnung arbei-
tete. 1490 stellte er für England ein »Breviarium Saresberiense« her;
seine liturgischen Drucke lieferte er in ganz Europa aus. 1491 gab er
einen spanischen Gesetzesdruck des »Fuero Real« heraus. Neben
den liturgischen Büchern druckte er auch theologische Schriften wie
einen Ablaßbrief gegen die Türken. 1494 kam aus seiner Werkstatt
ein ABC-Buch mit Holzschnitten und Leistenschmuck, dessen Be-
sonderheit der zweifarbige Druck war. Hamman arbeitete auch mehr-
mals für den Verleger Nicolaus (von Frankfurt). Das »Officium beate
Mariæ« von 1497 illustrierte er mit elf Holzschnitten und Zierleisten
auf allen Seiten. 1496 druckte er einen Almagest-Kommentar von
Regiomontanus, für den er Bilder von Ptolemæus und Regiomontanus
verwendete. 1498 nennt er sich »impressorum monarcha«, ein Jahr
später bezeichnete er sich im Colophon des »Quæstiones« als »ma-

gister«. 1501 arbeitete er wieder mit Peter Liechtenstein zusammen,
1509 mit Julian de Costello. Hamman druckte bis 1509.
Hamman druckte die meisten seiner Bücherzeichen in roter Farbe.

Die ersten drei Bücherzeichen zeigen einem dreigeteilten Reichsapfel,
auf dem ein Lothringer Kreuz steht. In der unteren Hälfte sind zwei
nebeneinander stehende 4 mit einem zusätzlichen Balken zu sehen.
An der rechten 4 ist ein Bogen zusätzlich angebracht, der mit dem
Kreuzstamm zusammen ein »h« ergibt.

Beim vierten Bücherzeichen sind oberhalb des Reichsapfels noch zwei
Punkte (Kreuznägeln) eingetragen.



Im fünften und sechsten Bücherzeichen sind zusätzlich noch Ranken
im Signet untergebracht. Im letzten Bücherzeichen handelt es sich
um Weinranken. In dem Reichsapfel stehen in den beiden oberen
Vierteln die Initialen des Druckers »i« und »H«.

Pedro Hardouyn
(Ardoyn) war der zweite Drucker in Saragossa, der 1528 eine Officin
begründete, die er bis 1536 betrieb. Die Werkstatt war in der Nähe
der Messerschleife (»a la cuchilleria«) Es wird vermutet, daß er mit
der in Paris tätigen Druckerfamilie der Hardouyn verwandt ist. Nach

einer von ihm verfaßten Vorrede in einem Werk im Jahr 1536 scheint
er eine akademische Ausbildung erhalten zu haben. Von ihm sind
weniger als zehn Bücher bekannt, die er auf eigene Rechnung her-
stellte. Hardoyn starb Anfang 1537. Der in diesem Jahr veröffentlichte
»Hortulus passionis« gibt als Druckstätte die »officina quae dicitur de
Juana milliana« an, der Witwe Juana Millan.

Agostin und Juan Hardouyn
Nach seinem Tod übernahmen die Witwe und die Söhne Agostin und
Juan die Werkstatt. Die Witwe stellte 1544 eine »Recentissima et
canonica descritptio« her. Sie heiratete 1545 ihren Faktor Diego
Hernandez, der schon 1548 stirbt. 1549 druckte die Witwe als »vidua
de Diego Hernandez« wieder allein eine Ausgabe der Refranes. Nach



1549 wird die Officin ausschließlich als Lohndrucker für den Buch-
händler und Verleger Miguel de Suelves tätig. Sein Sohn Agostin Millan
übernimmt 1551 die Werkstatt des Pedro Hardoyn in Saragossa. 1564
wird Juan Millan der Leiter der Officin, in der er bis 1577 arbeitet,
wobei er neben dem Lohndruck auch als Verleger tätig wurde.

Das erste Bücherzeichen (1530 in »Istoria del muy esforcado Cavallero
don Florindo«), das sowohl Pedro Hardouyn wie auch seine Söhne
benutzten, zeigt vor einem schraffierten Hintergrund einen Engel, der
sich mit der linken Hand auf einen Schild stützt. Auf diesem befindet
sich die Handelsmarke: ein Lothringer Kreuz mit einem »Wimpel«
nach links an seiner Spitze; am Fuß des Kreuzstamms befindet sich
links ein »P« und gemeinsam mit dem »P« ein »M«. Die Devise lautet
»DEO IVVENTE«.

Im zweiten Bücherzeichen von Agostin Hardouyn (1562 in »Historie
de don Hernandez de Avalos«) wird gleichfalls der Engel mit der De-
vise und dem Schild gezeigt. Auf dem Schild ist die Handelsmarke
gekürzt: sie zeigt zwar noch das Lothringer Kreuz, darunter jedoch
sind die Buchstaben »A« und »M«. Die Devise lautet auch hier »DEO

JUVENTE.«

Gilles Hardouyn
(Gillet, Guill., Hardouin, Ardouins) gehörte zu der bedeutendsten Buch-
händler- und Druckerfamilie ihrer Zeit in Paris und auch über die Gren-
zen des Landes hinaus. Ab 1500 waren sie als Buchhändler und Ver-

leger tätig, das Geschäft wurde von den Brüdern Gilles und Germain
Hardouyn geleitet, die nach 1509 die Stundenbücher, die sie verkauf-
ten, auch selber druckten. Gilles Hardouyn scheint um 1519 gestor-
ben zu sein, denn danach wird nur noch Germain als Verleger und
Drucker genannt. In der Hardouynschen Werkstatt (»a Paris sur le
pont [Pont-Notre-Dame] au change a lenseigne de la Rose«) waren
mehrere Buchmaler beschäftigt, die ihre Illuminierungen nahezu
serienmäßig durchführten. Seine Stundenbücher (z.B. »Heures a
lusaige de Rome«) konkurrieren mit Handschriften, denen sie bis zum
Verwechseln gleichen können. Das Stundenbuch für Rom enthält ins-
gesamt 1048 goldene Initialen verschiedener Größe, die jeweils mit
blauer bzw. roter Farbe hinterlegt wurden. Viele längere Passagen
des Textes, aber auch einzelne Sätze oder Wörter wurden in Rot ge-
druckt. Dem Text des Stundenbuches ist ein Kalender vorangestellt.
Anfänglich ließen Gilles und Germain Hardouyn ihre Stundenbücher
von Antoine Chappiel drucken, die meisten Bücher wurden von
Guillaume Anabat und Thielman Kerver hergestellt. Um 1509 errich-
teten sie ihre eigene Officin.

Germain Hardouyn
war seit dem Anfang des 16. Jahrhunderts Buchhändler und Verleger
in Paris. 1522 begann er (bis 1526) selbständig zu drucken. Eines
seiner ersten Bücher war 1524 ein Stundenbuch (»Hore dive virginis
Marie secundum usum Romanum«). Seine Buchhandlung befand sich
»entre les deux portes du Palays en l’enseigne Saincte Marguerite«,
in der Nähe der Notre- Dame. Er stellte auch etliche liturgische Wer-
ke für Sarum her. Er starb 1541; seine Witwe, Katharine de Paris,
druckte in den zwei Jahren ihrer Tätigkeit nur ein Werk – ein Nach-



druck des ersten Buches von Germain, zusätzlich versehen mit einem
Almanach. Mit ihr zusammen arbeitete der gemeinsame Sohn Jean
Hardouyn d.J., der bis 1566 als Buchhändler und Verleger tätig war.
In zweiter Ehe war er mit Anne Le Merlier verheiratet, einer Tochter
des Druckers Jean Merlier aus der rue des Sept-Voyes.

Das Bücherzeichen (1504 im »Heures a lusaige de Rome«) zeigt eine
Szene mit vier Waldarbeitern, von denen die beiden hinteren wohl
just eine Pause machen, denn der rechte trinkt aus einem Krug und
der linke reicht einen Becher hinüber. Die beiden vorderen Männern
knien: der linke Mann zerteilt mit einem Beil einen Zweig mit Blättern

und einer Astgabel, der rechte hält eine Zwille in der Hand. Am Baum
in der Mitte hängt ein Schild mit der Handelsmarke: ein Monogramm
aus den Buchstaben »G« und »H«, wobei der Aufstrich vom »h« an
seiner Spitze gespalten ist.

David Hauth d.Ä.
(Hautt) stammt aus Schönaich in Württemberg und war zuerst Sekre-
tär von Julius Heinrich Prinz von Sachsen-Lauenburg. In Straßburg,
wo er 1535/ 1536 arbeitete, stellte er nur drei Drucke her, davon zwei
im Auftrag des Abraham Elsevirs (»Nov-Antiqua Sanctißimorum
Patrum & Probatorum Theologorum Doctrina« von Galileo Galilei) und
des Buchhändlers Bonaventura in Leyden. 1636 ging er auf Ver-
anlassung des Johannes Hederlin nach Luzern. Hier kaufte er des-
sen Druckerei und wird als Hintersasse geführt. In Luzern druckte
Hauth über 200 Schriften, darunter die »Helvetica sancta« des Bruno
Murer und die Wappenkalender für Beromünster. 1643 kauft er die
Buchhandlung des Kaspar von Rath in Wien; er brachte als
»typographus iuratus« zwei Drucke heraus. Von der Universität Wien
erhielt er die Privilegien für den Buchhandel und Buchdruck. 1650
erhält er einen Wappenbrief von Kaiser Ferdinand III. und druckt »De
ignorantiæ veræ fidei et rerum spiritualium libri duo« des David Cor-
ner. 1657 stellt er die »Sylloge Ferdinandea sive collectanea historea
Cælestis Ex Comm. Mss. Obss. Tychonis Brahei Ab anno 1582 ad
Annum 1601« her. Im selben Jahr wird seine Officin in Luzern durch
ein Feuer zerstört. Er geht deshalb nach Konstanz und kauft hier für
750 Gulden die Stadtdruckerei. 1658 erhält er das Bürgerrecht. Hauth



druckte wöchentlich erscheinende »Zeitungen«. 1666 pachtet er die
bischöfliche Druckerei, die er jedoch seinem Sohn überließ. Er starb
1677; seine Witwe wird noch 1683 erwähnt.

Das Bücherzeichen (1657 in Lucius Barettus’ »Sylloge«) zeigt in ei-
nem von einer Schlange (Uroboros) gebildeten Oval als Sinnbild der
Ewigkeit die Handelsmarke: an einem Kreuzstamm, ausgehend von
einem Monogramm mit den Buchstaben »DH« befindet sich am Kopf
eine 4 mit einem zusätzlichen Querbalken. Aus dem Kreuzstamm stre-
ben zwei Ähren nach links und rechts. In dem durch die Schlange
gebildeten Oval ist oben »ÆTERNITAS.« eingetragen.

Paul Helwig
(Helwich) war in den Jahren 1632 bis 1634 ein Wittenberger Verle-
ger, der mit der Witwe Elisabeth des Buchhändlers Kaspar Heiden
verheiratet war. Zusammen mit Samuel Selfisch hat er fast 25 Verlags-
werke herausgegeben. Er starb 1634; seine Erben betrieben das
Geschäft noch drei Jahre weiter.

Das Bild im ersten Bücherzeichen (1595) zeigt ein galoppierendes
Pferd vor einer Stadt; der Reiter ist abgeworfen. Oben in der Mitte
eine Gloriole, in der auf einer Kartusche in hebräischen Buchstaben
Jahwe steht. Vor dem Mann steht ein Wappenschild mit der Handels-
marke des Buchhändlers und Verlegers: auf dem Querstrich des »H«
fußend steigt ein Kreuzstamm mit einem »V« für Vitebergensis oder
Vitebergæ (Wittenberg) auf. Die vier Ecken sind mit Rollmustern be-
legt. Im Hintergrund links ein Turm. Das Pferd blickt auf den abgewor-
fenen Reiter zurück und bäumt sich auf. Links und rechts außen sind



Textrollen (Thorarollen?) zu sehen. Im Rahmen dieses Bildes steht
der Hinweis: »DURUM EST CONTRA STIMULOS CALCITRARE.«

Auch im zweiten Bücherzeichen (1612) galoppiert das Pferd. Dar-
unter ist die Handelsmarke. Umrahmt wird diese Szene im Oval von
Ranken und Blüten. Der Spruch heißt »DURUM EST CONTRA STIMULOS

CALCITRARE.«

Stephan Hemmerden
(Stephanus, Hemmerdernus, Stephani, Stephanum) stammt aus
Hemmerden bei Neuss. Seine Officin, 1598 gegründet, in der er als
Lohndrucker für die Kölner Verleger Peter Quentel, Bernhard Walter
und Johannes Kinckius arbeitete, befand sich »Auf dem Katzen-

bauch«. Bis 1613 brachte er auf eigene Rechnung Gelegenheitsdrucke
(Gedichte und Lieder) heraus. Außerdem druckte er Werke von Auto-
ren, die keinen Verleger fanden (wie dieses Lexikon), auf deren Rech-
nung; insgesamt stellte er nur sechs größere Werke her. Er starb um
1625. Sein Typenmaterial findet sich bei Johann Bussemacher.
Das Bücherzeichen zeigt in einem runden Rahmen ein etwas merk-
würdiges Gebilde: eine Kugel, auf der ein Totenkopf liegt, dahinter
Flügel. Auf dem Kopf eine Sanduhr, dahinter ein aufgeschlagenes
Buch. Es handelt sich um Memento-mori-Symbole. Auf den aufge-
schlagenen Seiten steht, nicht richtig lesbar, »Dies Cresiß bonis«.
Die Kugel hat mindestens zwei Beine und steht auf einem leeren Füll-
horn – es könnte sich um eine Laus handeln. Am unteren Rand befin-
det sich auf einer runden Tafel die Handelsmarke: sie zeigt einen



Peter Henning
war Verleger und Buchhändler in Köln, der bei Bernhard Walter druk-
ken ließ. Insgesamt stellte er in den Jahren 1609/10 bis 1662/63 fast
500 Verlagswerke her. Sein Geschäft befand sich »sub signo cuniculi«.
In den Jahren 1629, 1631 und 1640 gab er Verlagskataloge heraus.

Das Bücherzeichen zeigt in einem Kreis in einem rechteckigen Rah-
men einen Löwen, der von einer aus den Wolken kommenden Hand

Stamm mit einem oben nach links wegführenden Aufstrich, eine un-
vollständige 4; darunter befindet sich ein Monogramm mit »SH«. Die
Devise lautet: »CERTA IN MORTE FELICI VITA.«

am Kopf berührt wird. In den vier Ecken befinden sich Engel: Der
Engel links oben spielt Geige, rechts oben hält ein Engel ein Buch in
der Hand. Zwischen diesen beiden Engeln hockt in der Mitte ein Hase,
der gleichfalls ein Buch in der Hand hält. Links unten sitzt ein Engel,
der Harfe spielt, der Engel rechts unten hält eine Leier in der Hand.
Am unteren Rand ist auf einem Wappenschild die Handelsmarke zu
sehen: auf einem »H« steht ein Kreuzstamm, an dessen rechten Sei-
te der Buchstabe »P« angebracht ist. Darüber ist eine 4. Die Devise
lautet: »CAUTIM ET PAULATIM.«

Christoph von der Heyden
(Christoff, Christophorus ab Heyden) war ein Kupferstecher und seit
1617 als Buchhändler und Verleger in Straßburg tätig. Das für eine
eigene Officin benötigte Druckmaterial kaufte er von Theodosius Rihel
d.J., mit dem er auch zusammenarbeitete. Den Kaufpreis besorgte er
sich durch die Verpfändung seines Hauses in der Kettengasse. Er
errichtete seine Officin im Jahr 1615. 1621 druckte von der Heyden
den ersten Teil der Übersetzung eines Werks von Johann Sleidan;
den zweiten Teil stellte er mit Theodosius Rihel gemeinsam her. Chri-
stoph von der Heyden starb 1625. Sein Geschäft wurde von den Er-
ben (»Typis & Sumptibus Hæredum Christopori ab Heyden«) und von
Kaspar Dietzel ab 1531 bis 1645 allein fortgeführt.

Marx von der Heyden
Sein jüngerer Bruder Marx (Marcus; marcus ab heyden) war als Druk-
ker von 1616 bis 1648 tätig; seine Werkstatt befand sich in Straßburg



am Kornmarkt («Marx von der Heyden am Kornmarckt«). Sein erstes
Druckwerk war 1616 der »Discursus Politicus, de Literis et Armis«
von Jakob von Bruck. 1648 verkaufte er die Werkstatt mit zwei Pres-
sen und dem erforderlichen Schriftmaterial an Johannes Heinrich Mittel
(1649–1658), der bis 1656 mehrere Musikstücke veröffentlichte.

Johannes Peter von der Heyden
Weitere Mitglieder der Familie, die als Drucker arbeiteten, sind Jo-
hannes Peter von der Heyden (Johan-Petri ab Heyden; Johan Petri
Ab Heyden), der 1651–1654 selbständig druckte. Eines seiner Wer-
ke war die Schrift »Civis Democraticus« des Franz Reiseisens.

Christoph von der Heyden verwendete das Druckerzeichen von
Theodosius Rihel und veränderte es um das Monogramm und den
Wegfall des bei Rihel üblichen Spatens.

Das erste Bücherzeichen zeigt die Göttin der Vergeltung Nemesis
(Rhamnusia Nemesis, dea magna), die ein Winkelmaß in der linken
und Zaumzeug in der rechten Hand hält. Rechts von ihr befindet sich
die Handelsmarke: eine 4 mit einem zusätzlichen Querbalken (an den
Enden gebogen). Darunter befindet sich ein schräger Kreuzbalken,
an den Enden als Z gestaltet. Am Fuß des Kreuzstamms befindet
sich ein Monogramm aus »CVDH« (Christoph von der Heyden).



Auch im zweiten Bücherzeichen ist in einem Oval die barfüßige Ne-
mesis zu sehen, die in der linken Hand ein Winkelmaß und in der
rechten Zaumzeug hält. Unterhalb des Ovals befindet sich die eigent-
liche Handelsmarke. Außerhalb des Ovals mit der Frauengestalt ist in
der Form eines Atlanten links ein bärtiger Mann (wegen der Wein-
trauben möglicherweise Bacchus) und rechts als Karyatide eine Frau
(Flora?) zu erkennen. Über ihnen einige Früchte. Unterhalb des Ovals
ist die eigentliche Marke zu sehen: eine Handelsmarke mit einem
»M« (für (Marx von der Heyden) über dem Kreuzstamm und dem
Monogramm »CVDH« von Christoph von der Heyden. Links und rechts
von dieser Marke sind Blüten und Blätter angebracht.

Das dritte Bücherzeichen entspricht im Wesentlichen dem vorheri-
gen; an den Seiten sind Engel als Halbfiguren eingezeichnet. Über
diesen Engeln sind Olivenzweige. Neben der Handelsmarke sind
Früchte und Blätter eingetragen.

Jean Hichmann
(Johann Higman in collegio Sorbonico, Joannem Higmann, Higman
Almanum, Johannem Highman, Hygman, Joannes Higmanus, Higma-
num, Joann., Higman in collegio Sorbonico, Joannem, Johannem
Highman, Joh. Higman Germani in ædib. Achademiæ Sorbonne,
Johanne higman, Joannes Higmanus, Joa. Higmanum, Hiquement)
begann 1484 in Paris mit dem Drucken. 1490 stellte er mit Prevost
gemeinsam mehrere Drucke her. 1494 wurde er Partner von Wolf-
gang Hopyl (»artis formularie socios«). Da er sich mehrmals im Colo-
phon (z.B. 1494 und 1498) als Deutscher bezeichnet, kann man da-
von ausgehen, daß er zumindest deutsche Vorfahren hatte, wenn nicht
gar selbst aus Deutschland stammt. Seine Officin befand sich »ad
insignium leonum prope scholas decretorum« »in vico clauso brunelli«.
Er stellte einige Drucksachen für den englischen Markt her, so 1500
ein Missal für Sarum. Er starb 1500.

Nicolas Hichmann
(Nic. Higman Almanum lauda) war Drucker in Paris, der um 1495
eine eigene Officin gründete. Sein erstes Werk stellte er für Simon
Vostre her. Seine Officin befand sich unter »lenseigne St. Jean
leuangeliste« in der Rue neuve Notre Dame. 1519 druckte er für



Francois Regnault und Franz Birckmann in Köln ein Missal für Sarum;
drei Stundenbücher für Sarum wurden von ihm in derselben Zeit ge-
druckt.

Damian Hichmann
(Higman, Ichman, Hichman) war der Sohn des Jean Hichmann, der
als Verleger und Drucker in Paris in den Jahren 1484-1500 Typen
des Pariser Erstdruckers Ulrich Gering verwendete. Damian Hichmann
arbeitete als Verleger in Paris, wo er von 1520 bis 1552 tätig war.
Hichmann starb 1550.

Die beiden Bücherzeichen (Paris 1522 in Abt Petrus von Clunc »Ope-
ra«, gedruckt von Jean du Pré d.J. bzw. 1524 in »Sermonum de festi-
vitatibus Sanctorum ...«) zeigen jeweils einen Schild, der an einer
Astgabel eines Apfelbaumes, dem Baum der Erkenntnis, hängt. Auf
dem Schild ist die Handelsmarke abgebildet: eine 4 mit einem zu-
sätzlichen Balken, darunter zwei ineinander übergehende »V« und
ein Kreuzbalken. Am Fuß des Kreuzstamms ist das Monogramm »D«
und »H«. Das Bücherzeichen ist eine Kopie des Signets des Jan van
Ghelen; die Windhunde sollen aber auch Schnelligkeit und Mut aus-
drücken.

Euchar Hirtzhorn
(Hirschhorn, Euchar, Eucharius Cervicornus, Hartshorn, Johannes
Eleutherius, Eucharij Ceruicorni, Eucharius Agrippinas, Eucharius de
Colonia, Eucharium Ceruicorrium, Eleutheriana Euchariana Officina)
ist wohl in Köln geboren worden. Er immatrikulierte sich 1513 an der
Artistenfakultät der Universität Köln. Seitdem ist er auch als Buch-
führer tätig gewesen. Er besaß in Köln ein Haus (»genant Bechelyn-
gen«) in der Bürgerstraße (platea civica bzw. Platea ciuica), in dem
bis 1517 Martin von Werden eine Druckerei unterhielt, die Hirtzhorn
einschließlich der gotischen Typen und Druckstöcke 1516 übernahm.
1522 kaufte er mit seiner Frau dieses Haus. 1516 stellte er ein Neues
Testament in lateinischer Sprache her. Hauptsächlich mit humanisti-
schen Schriften beschäftigt, druckte er 1517 die »Defensio Reuchlini«.
Seit 1520 arbeitete er einige Zeit mit Hero Fuchs zusammen, verleg-
te selber einige (vorwiegend humanistische) Bücher und war von 1521



an vor allem für den Verleger Gottfrid Hittorp tätig, für den er die me-
dizinischen Ausgaben Johannes Dryanders druckte; möglicherweise
war er auch Geschäftsteilhaber gewesen. Hirtzhorn druckte aber auch
Johann Gymnich und Peter Quentel. Ab 1528 stellte er auch die Schrif-
ten mittelalterlicher Kirchenautoritäten her. Er bezeichnete sich als
treuer Sohn der katholischen Kirche, hatte aber dennoch großes In-
teresse an der Reformation. In einem Nachdruckprozeß wird er von
Johannes Froben und von Nicolaus Bischoff verklagt. Hirtzhorn druckte
1535 eine Ausgabe der Coverdale-Bibel für England. Er arbeitete mit
Johann Gymnich, Peter Quentel und Johannes Prael zusammen. 1538
verkaufte er das Haus in der Bürgerstraße (ursprünglich dem Martin
von Werden gehörend) und zog im selben Jahr um in die Marzellen-
straße in das Haus »zum Schwan« vor St. Paulus (ad Cygnum), wo-
durch er Nachbar des Verlegers Gottfried Hittorp wurde. 1544 stellte
er seinen letzten Druck her. 1535 gründete Hirtzhorn eine Filiale in
Marburg. Für die Errichtung der Druckerei wurden ihm 200 Gulden
zugesagt, die er auch vor Pfingsten 1536 ausbezahlt erhielt. Die Officin
wurde von seinem Sohn Gottfried Hirtzhorn geleitet, der auch in die
Matrikel der Universität aufgenommen wurde. Diese Werkstatt druck-
te vorwiegend Schriften medizinischen und astronomischen Inhalts
und 1535 vermutlich in Zusammenarbeit mit dem Kölner Drucker Jo-
hannes Soter die englische Bibelübersetzung von Miles Coverdale.
Mit der Marburger Druckerei war aber die Universität nicht zufrieden,
zumal Hirtzhorn die besseren Schriften in Köln behielt, wo er auch
weiterhin druckte. Im Jahr 1537 stellte er mehr als 40 Schriften her,
insgesamt waren es wohl fast 60 Drucke. 1538 endete die Arbeit in
Marburg. 1547 stellte er in Köln als sein letztes Werk für die Trierer
Buchhändlerin Maria Schurtz ein »Missale Trevirense« her, für das er

Koblenz als Druckort angab. Zwischenzeitlich war Hirtzhorn in Ant-
werpen. Hirtzhorn starb nach 1547.

Gottfried Hirtzhorn
Sein Sohn Gottfried wurde sein Nachfolger, bekam aber Ärger mit
dem Rat der Stadt Köln, da er ketzerische Bücher druckte und 1554
in den Turm gebracht wurde. Die von ihm gedruckte niederdeutsche
Bibel in einer Luther-Übersetzung wurde konfisziert. Gottfried Hirtzhorn
d.J. (Godofrido; Godefridi Ceruicorni, Godefrido Hertshorn) gab die
väterliche Werkstatt 1554 auf und ging nach Antwerpen. 1561 ist er
wieder in Köln und wird Lohndrucker für Matern Cholin und ab 1563
auch für die Erben von Arnold Birckmann. Im selben Jahr arbeitete er
auch mit Dietrich Baum zusammen. Insgesamt stellte er über 30
Drucke her. Er druckte bis 1577.

Das erste Bücherzeichen (1523) zeigt die drei Parzen (Nona, Decuma
und Morta) mit dem Spinnrocken unter wolkenverhangenem Himmel
sitzend, flankiert von Säulen. Über der stehenden Parze befindet sich
ein von einer aufgeplusterten Taube gehaltener Schild mit dem ei-
gentlichen Zeichen von Hirtzhorn, einem Kreuz mit einer Handels-
marke, die im Zickzack nach unten führt und dort mit einer anderen
Linie ein Dreieck bildet. Über den beiden Säulen blicken Hundeköpfe
nach unten. Rechts, im Hintergrund, eine Ortschaft vor Bergen. In der
linken Ecke ist der Kopf eines Fabelwesens (ein Vogelkopf mit einem
schlangenförmigen Hinterleib – eine der Drachenarten ?) zu erken-
nen. Auch auf der rechten Seite scheint ein Fabelwesen zu hocken
und den Betrachter anzublicken.



Das zweite Bücherzeichen (1519) zeigt den heiligen Hieronymus als
Einsiedler in seiner Eremitage sitzend. Der Heilige, wie übliche mit
Lendenschurz bedeckt, liest in der Vulgata, die er aus dem Aramäi-
schen in Latein übersetzte. Im Hintergrund sind zwei Hirsche unter-
schiedlichen Alters mit Geweih zu sehen; ihm zu Füßen liegt der Löwe,
dem Hieronymus einmal von einem Splitter in der Pfote befreite und
der deshalb ein treuer Begleiter des Eremiten wurde. In der Höhle
hängt ein Kreuz mit Christus an der Wand. Auf zwei Säulen, oben
abgeschlossen durch Lilien (Symbolpflanze Marias), darüber stehen
zwei Schilde, links m it dem  Kölner Stadtwappen, rechts m it der Handels-

marke Hirtzhorns: eine gespiegelte 4 an einem Stamm und am Fuß
zwei weitere schräge Balken. Zwischen diesen Säulen ist eine Gir-
lande gespannt. In der Mitte sind die Köpfe und die Flügel von zwei
Engeln zu sehen. Links neben Hieronymus ruht ein Hase. Auf dem
Tisch neben der Bibel liegt ein Totenkopf als Memento-mori-Symbol.

Das dritte Bücherzeichen zeigt die unbekleidete Glücksgöttin Fortu-
na (Occasio) auf einem Rad stehend mit einem Schermesser in der
rechten Hand und mit Fußflügeln. Mit ihrer linken Hand zeigt sie auf
einen griechischen Text; darunter zwei Bäume. Hinter der Figur sind
eine Landschaft und ein Dorf zu sehen. Fortuna steht zwischen zwei
Säulen, über ihr ist eine schmucklose Girlande. Das Bücherzeichen
illustriert zugleich die Titelseite einer Schrift von Augustinus. Links



und rechts außen ist ein verzierter Rand; in den oberen Ecken befin-
den sich links das Stadtwappen von Köln und rechts die Handelsmar-
ke. Zwischen den beiden Schilden liegt ein Spruchband mit einem
griechischen Text.

Gottfried Hittorp
ist in Köln als Sohn des Goswin Hittorp geboren und entstammte ei-
nem angesehenen Patriziergeschlecht. 1498 war er an der Kölner

Universität immatrikuliert. Nach dem Studium ging er nach Paris, wo
er sich 1511 mit seinem Landsmann Ludwig Hornken zusammen-
schloß zu einem gemeinsamen Buchverlag. Ihr erstes Erzeugnis war
»Johann Boccaccii genealogia ejusdemque liber de montibus«, ge-
druckt von Denis Roce. Auf einigen ihrer Pariser Verlagsartikel vom
Jahre 1512 ist als ihre Wohnung und ihr Verkaufsort der »vicus St.
Jacobi sub intersignio trium coronarum foelicis Coloniæ« angegeben,
also im Haus mit dem Kölner Wappenschild. Bereits 1507 hatte der
Kölner Buchhändler Johannes Ravensberg in diesem Haus, »sub
signo trium coronarum«, in der Nähe der Universität sein Geschäft
eröffnet; später hieß das Haus »a l’escu de Cologne«. In seiner Pari-



ser Zeit gab Hittorp rund ein halbes Dutzend Bücher heraus, die von
Wolfgang Hopyl, Johannes Philippis, Desiderius Maheu und Berthold
Rembolt gedruckt wurden. 1512 war Hittorp wieder in Köln. Hittorp
arbeitete sowohl allein wie auch mit Ludwig Hornken und den Druk-
kern Caspar van Gennep, Hero Fuchs und Johann von Kempen in
Köln, Berthold Rembolt, Johann Philipp und Desiderius Maheu in Paris,
Adam Petri und Andreas Cratander in Basel sowie mit Thomas Ans-
helm in Tübingen. Er gab die erste in Deutschland erschienene voll-
ständige Ausgabe des Flavius Josephus heraus. Er war Magister und
Licenziat und konnte daher gemeinschaftlich mit Arnold Besaliensis
1521 eine Ausgabe des »Macrobius« sowie allein eine Ausgabe des
Quintilian herausgeben. Nach 1526 gab er fast ausschließlich theolo-
gische Literatur heraus. 1551 beendete er seine Verlegertätigkeit mit
einer Ausgabe des »Thucydides« und des »Platina Vitæ pontificum«.
Mit Hornken, der nach Leipzig gegangen war, pflegte er bis 1520 enge
Geschäftsbeziehungen. Zu mehreren Werken schrieb er die Vorreden.
Nach 1557 war er fünfmal Bürgermeister der Stadt. Er starb 1573.

Das Bücherzeichen (Köln 1518 in Pomponius Mela »de situ orbis«)
ist eine freie Kopie einer von Ambrosius Holbein gestalteten Drucker-
marke Johannes Frobens. Zwei Putten stützen in einem Torbogen
ein Roßstirnschild mit zwei Kaninchen, die ein Buch halten; damit
verweist Hornken mit diesem redenden Signet auf den Ort seiner Buch-
handlung. Dazwischen befindet sich das Zeichen der Verlags-
gemeinschaft Hittorp-Hornken, die Handelsmarke mit einer gespie-
gelten 4 mit einem Dreieck am Fuß. Links und rechts sind zwei Säulen.
Am Sockel sitzen zwei Knaben. Zwischen den beiden Säulen und
unterhalb des sie verbindenden Bogens ist eine Girlande gespannt.

In der Mitte dieser Girlande hängt eine Blüte. Das Bücherzeichen
wurde auch von Ludwig Hornken verwendet.

Wolfgang Hopyl
(Wolfgangum, Wolffgangum, Vuolfgango, Vuolffgango, Vuolfgangum,
Uolffgango hopyl, Wolfgangus, Vuolfgangi, Uolgango [in alma Paris.
Academia], Vuolffgangü, Wolfg. Hopyl, Hopilis, Hopilium, Hopylium,
vvolga[n]gu[m]) stammt aus Utrecht (mit vermutlich eingewanderten
deutschen Eltern) und war Drucker und Buchhändler in Paris in den
Jahren 1489 bis 1521. 1489 lebte er unter dem Zeichen der heiligen
Barbara in der rue St. Jacques, zog aber schon ein Jahr später in ein



Haus mit dem Zeichen des heiligen Georg, ebenfalls in der rue St.
Jacques. Von 1494 bis 1500 betrieb er seine Druckerei gemeinsam
mit Jean Hichmann, danach (bis 1503) mit Henri Estienne, 1496 und
1497 mit dem aus Edinburg stammenden David Lauxius, der später
Schulmeister in Arras und ein Freund von Josse Bade war. Er druckte
für Buchhändler und Verleger in ganz Europa, insbesondere für die
Buchhändler in London, die 1505–1512 unter dem Zeichen der Drei-
einigkeit ihre Buchhandlung betrieben, und für Franz Birckmann in
Köln. Hopyl starb 1522.

Das Bücherzeichen aus dem Jahr 1489 (»Quæstionum moralium«)
zeigt in einem blüten- und rankenreichen Bild zwei Hunde (den Oh-
ren nach: Löwen!), die einen Schild über einen Baumstamm halten.
Auf dem Schild ist ein Baum mit Wurzel zu sehen, unter dem rechts
ein Storch steht und mit seinem Schnabel Früchte aus dem Geäst
holt (holen will). Links von Baum ist die Handels-marke zu sehen: ein
»A«, aus dem nach links eine 4 hervorkommt, unter dem Querstrich
vom »A« ein »T«. Darum herum sind vier »W« bzw. doppelte »V« zu
sehen. Die am Rand des rechteckigen Signets laufende Devise lau-
tet: »MUNERE VIVIT AMOR CELAT SUA FURTA VENUS.«

Ludwig Hornken
aus Köln gründete 1511 in Paris zusammen mit seinem Schwieger-
vater Augustin Pantzschmann und seinem Studienfreund Gottfried
Hittorp eine Verlagsbuchhandlung, die sich am linken Seineufer in
der rue St. Jacques im Universitätsviertel im Haus »sub scuto

Coloniensi«, »à l’escu de Cologne«, befand. Hornken und Hittorp
gaben in ihrer Pariser Zeit rund ein halbes Dutzend Werke heraus,
die in verschiedenen Officinen hergestellt wurden; zu den Druckern
zählten Wolfgang Hopyl aus Utrecht, der Süddeutsche Berthold
Rembolt, Johannes Philippi aus Kreuznach und der Franzose
Desiderius Maheu. Das erste gemeinsame Werk von Hittorf und
Hornken war »Genealogia deorum« von Boccaccio. Im Impressum
der »Commentationes in Suetonium« von Philippus Beroaldus, 1512
gedruckt von Johann Philipp, heißt es »Venundantur Parrhisis sub
intersignio tritum Coronarum foelicis Colonie Agrippine«. Nach seiner



Rückkehr nach Köln betrieb er mit Hittorp eine gemeinsame Ver-
lagsgesellschaft, die sich 1512 im Haus »Zum Weißen Kaninchen«
hinter dem Dom befand. Hornken ging 1519 nach Leipzig, wo er sich
weiterhin als Bürger der großen Agrippina, also Kölns, bezeichnet. Er
starb 1521.

Das erste Bücherzeichen (1517 in »Breviarium ord. divi Benedicti de
Observatia per Germaniam pars Hyemalis«, gedruckt von Johann
Philipp) zeigt das Kölner Stadtwappen (drei Kronen [wegen der Heili-
gen Drei Könige] und die Tränen bzw. der Hermelin-Mantel). In »O

FELIX COLONIA« ist das »N« verkehrt herum geschnitten. Rechts ein Löwe,
links ein Greif, die den Schild halten. Unter dem Schild sieht man die

Handelsmarke. Die daneben befindlichen S-förmigen Zeichen sind
Dekoration bzw. Abtrennung vom Namen. Am Fuß des Signets ist auf
einem Spruchband der Name »LODOVICVS HORNKEN«. zu lesen. Der
Hintergrund auf dem Bücherzeichen ist schraffiert.

Im zweiten Bücherzeichen, das dem vorhergehenden gleicht, steht
der Greif auf der rechten Seite, der Löwe links; sie halten den Schild
mit dem Kölner Stadtwappen. Darüber ein Spruchband mit der Devise
» O FELIX COLONIA«. Am Fuß des Signets ein weiteres Band mit dem
Vor- und Zunamen befindet sich die eigentliche Büchermarke.



Beim dritten Bücherzeichen (Paris 1512 in Apuleius P. Beroaldis
»Asinum Aurem commentaria«, gedruckt von J. Philippi für Hornken
und Hittorp) ist der Greif auf der linken Seite und der Löwe rechts.

Das vierte Bücherzeichen (Köln 1522 in Pomponii Melae de situ orbis)
ist eine freie Kopie einer von Ambrosius Holbein gestalteten Drucker-
marke Frobens. Zwei Engel halten in einem Torbogen ein Roßstirn-
schild mit zwei Kaninchen, die ein Buch halten, womit auf den Sitz
ihres Buchgeschäfts verwiesen wird; dazwischen befindet sich das
Zeichen der Verlagsgemeinschaft Hittorp-Hornken, das Buchhandels-
zeichen mit einem Dreieck am Fuß. Links und rechts sind zwei Säu-
len. Am Sockel sitzen zwei Knaben. Zwischen den beiden Säulen
und unterhalb des sie verbindenden Bogens ist eine Girlande ge-
spannt, die am Säulensockel wieder als Kordel auftauchen. In der
Mitte der Girlande hängt eine Blüte.

Jacques Huguetan d.Ä.
(Ioannis Antonii Huguetan, Donatus Donati [als Pseudonym],
Huegetani Fratres) war Buchhändler und Verleger in Lyon von 1497
bis 1540 und besaß eine Filiale in Paris in den Jahren 1501 bis 1512.
1533 befand sich seine Buchhandlung (in Lyon) in der rue Mercier,
wo seine Nachfolger (und auch Guillaume Balsarin) ihre Geschäfte
tätigten. Jacques Huguetan d.J. folgte in den Jahren 1544–1558.

Jacques Huguetan d.Ä. starb 1527, in der Officin gefolgt von seiner
Witwe, seinem gleichnamigen Sohn (d.J.), der auch als Drucker ar-

beitete, und von seinem Neffen Gilles Huegutan, der bis 1544 als
Verleger und Buchhändler tätig war. 1534 gab Gilles einen Almanach
heraus, den er gemäß gesetzlicher Bestimmungen mit seinem Na-
men signierte; bemerkenswert ist hierin die Darstellung der gelten-
den Münzen. 1538 druckte Jacques Myt für Gilles und Jacques Hugue-
tan d.Ä. eine »Larismetique et geometrie« von Estienne de la Roche.
ean Antoine Huguetan d.J. (Johannes Antonius Huguetanus) war ein
Sohn des Jean Huguetan d.J. und betrieb in Lyon eine Druckwerk-
statt von 1649 bis 1680. Sein Sohn Jean Henri (Johannes Henricus)
ging mit seinen Brüdern Marc und Pierre nach Amsterdam, wo sie
von 1687 bis 1703 unter dem Namen »Gebroeders Huguetani« als



Buchhändler und Drucker tätig waren. Eine Zweigstelle befand sich
auch in Köln, die von marc Huguetan geleitet wurde.

Das Bücherzeichen (1501 in einem Werk von Ovid »Metamorpho-
sen«) zeigt in einem rechteckigen Rahmen links und rechts zwei Baum-
stämme, deren Äste abgehackt wurden; oben reichen zwei Zweige
wie eine Girlande zur Mitte. Auf einem der gekürzten Äste, links, sitzt
ein Bär, ihm gegenüber ein Löwe – beide tragen eine Krone. Am un-
teren Rand sind ein Bock (links) und ein Schaf (rechts). Bär und Löwe
halten eine Tafel, auf der die Handelsmarke eingezeichnet ist: ein
Kreuz, nach links geht eine »2« (oder ein »J«) ab, rechts vom Kreuz
wird das »H« ergänzt, das gemeinsam mit dem Kreuz ein »h« ergibt.
Am linken Rand steht auf einem Band »La marque de Jacques«, unten
»Huguetan« und auf einem Band an der rechten Seite »librair en«.
Oberhalb der Tafel ist links das Christus-Monogramm »J H S« und
rechts das von Maria (»a M«) zu sehen. Zwischen den beiden Mono-
grammen ein Delphin, auf dessen Kopf sich eine Lilie befindet.

Pierre L’Huillier
(Petri, l’Huilier, Luillier, Lullerius) war ab 1561 Drucker und (vereidig-
ter) Buchhändler zu Paris. Seine verschiedenen Geschäfte befanden
sich in der rue St. Jacques »a l’enseigne de la Coquille«, kurze Zeit
später in der rue St. Jacques in einem Haus unter dem Zeichen der
Olive (»via Jacobæa, sub signo Olivæ«), dann am Mont Saint-Hilaire
»a la Cour d’Albert« bei den Karmelitern. Er war verheiratet mit Marie
de Roigny, einer Tochter des Druckers Jean de Roigny. 1566 über-

nahm er das Geschäft seines Schwiegervaters. Von 1566 bis 1589
war er ausschließlich als Buchhändler tätig. 1571 schloß er sich mit
Jacques Dupuis und Guillaume Chaudiere, beide vereidigte Buch-
händler, zu einer Gesellschaft zusammen. Von 1588 an war er Ge-
sellschafter von Jean (Jamet) Mettayer, mit dem er ein Jahr später
nach Blois (wohin König Henri III. seinen Hof verlegt hatte) umzog
und wo er als Drucker und Buchhändler tätig war. 1594 kehrte der
Königshof nach Paris zurück und er erhält mit Jean Mettayer und
Federc Morel d.J. das Privileg für den Druck von offiziellen Schrift-
stücken des Königshofes. Pierre L’Huillier war von 1594 bis 1611
»Libraire et imprimeur ordinaire du Roi«. Er hatte zehn Kinder. Ge-
storben ist er 1611.



Das erste Bücherzeichen von L’Huillier zeigt einen Olivenbaum und
verweist damit auf den Namen des Druckers. Um den Stamm windet
sich ein Band »OLIVA FRVCTIFERA IN DOMO DEI. PSAL. 51«. Am Fuß des Oli-
venbaums eine ovale Tafel mit der Handelsmarke: ein Monogramm
aus den Buchstaben »P« und »L« und einem Kreuzstamm, wobei
»P« und »L« durch einen Querstrich verbunden sind und dadurch ein
»H« ergeben. Auf diesem Querstrich steht ein Lothringer Kreuz, an
dessen Spitze zwei gekreuzte Sichelhaken sind. Am linken und am
rechten Rand sind zwei Wyver mit Hörnern, Brüsten und Hühner-
füßen.

Das zweite Bücherzeichen zeigt in einem rechteckigen Format wie in
einem Bilderrahmen ebenfalls den auf einer Anhöhe stehenden Oliven-
baum. Im Hintergrund ist eine hüglige Landschaft zu erkennen. Rechts
vom Baum steht ein Stein, auf dem sich die Handelsmarke befindet.
Außerhalb des Rahmens sind unten wieder zwei Wyver, bei denen
jetzt zusätzlich noch Schwänze zu erkennen sind. Am linken und rech-
ten Rand sitzen je ein Satyr. Oben in der Mitte ist eine Maske, flan-
kiert von zwei Putten, Olivenzweigen und Früchten. Auf dem Band
steht wieder die Devise.

Das dritte Bücherzeichen zeigt gleichfalls einen Olivenbaum und den
Stein mit der Handelsmarke rechts daneben. Zwischen dem Geäst
auf einem Band die Devise.



Matthias Hupfuff
(Hüpfuff, Hipfuff, Hipfuf, Mathis Hipfvf de Argenita [mit Setzfehler],
Hupfvff) stammt aus Württemberg und war mit einer Elsa Klemm aus
der Diözese Mainz verheiratet. Er kaufte in Straßburg 1495 die Officin
von Marcus Reinhard (Grüninger); sein erster Druck trägt das Jahres-
datum 1492. 1497 war er in Kirchheim (Elsaß), wo er zwei Drucke
herstellte, darunter das beliebte »Die wunderbare Meerfahrt des Hei-
ligen Brandan«); hierfür konnte er das Schriftmaterial von Markus Rein-
hard benutzen. Sein erstes Werk in Straßburg erscheint 1498 »Von
Kaiser Karls Recht«. Hupfuff besaß einen Verkaufsstand »vnder der
pfaltz stegen« am Rathaus am St.-Martins-Platz. Er verstieß gegen
die städtischen Zensurbestimmungen, als er eine gegen Johann
Wimpheling gerichtete Streitschrift in einer Auflage von 600 Exem-
plaren druckte, wovon er aber nur sechs Stück verkaufen konnte. Auch
er mußte sich 1504 aus Anlaß der Verlesung der Straßburger Drucker-
ordnung verpflichten, nichts gegen den Willen des Rats zu drucken.
1509 kaufte er einen Buchverkaufsstand am Straßburger Münster-
platz, vermutlich von Bartholomäus Kistler, von dem er jedenfalls Tei-
le aus dessen Officin übernahm; in seiner Werkstatt befanden sich
außerdem Typen- und Ziermaterial aus der Werkstatt Markus Rein-
hards. Einen weiteren Verkaufsstand (am Schloßplatz) kaufte er um
1510 von den Erben des Johann Prüss d.Ä. Aus seiner Werkstatt,
seit 1511 möglicherweise im Haus »zum Thiergarten«, kamen vor-
wiegend volkstümliche Schriften und Bücher in deutscher Sprache.
Darunter befinden sich das »Buch von kunig salomon vnd siner
hussfrowen Salome« im Jahr 1499, aus dem Jahr 1505 »Americvs
Vespvtivs de ora antarctica per regem Portugalliæ pridem inventa«

und das »Buch der selen wurtzgarten genannt« (1515). Insgesamt
druckte er über 250 Schriften. 1516 stellte er den Betrieb seiner Werk-
statt und den Buchhandel ein. Er muß wohlhabend gewesen sein,
denn allein Johann Knobloch d.Ä. hatte zu diesem Zeitpunkt fast 2000
Gulden Schulden wegen gelieferter Bücher bei ihm und die Witwe
Hupfuffs forderte noch 1527 von Johann Schönsperger d.J. Geld
wegen einer Bücherschuld. Hupfuff verkaufte um 1517 wahrschein-
lich Buchhandlung und Druckerei an Knobloch. Er starb zwischen 1520
und 1522.



Das Bücherzeichen (»Enderung vnd schmach der bildung Marie von
den juden bewissen«, ohne Datum) aus einer Titelumrandung zeigt
zwei wilde Leute, links die Frau, rechts den wilden Mann mit Knüppel,
die einen einfachen Schild mit der Handelsmarke halten: ein Mono-
gramm aus M und H mit einem Kreuz. Sie sitzen auf einem Blätter-
haufen oder auf einer großen Blüte. Links und rechts von ihnen wach-
sen aus einem eichelähnlichen Sockel Säulen mit Menschen, Affen,
Engeln, Fabelwesen und Narren hervor.

Leonhard Hutz
(Leonardus alemannus, Leonardu [Hutus] alemanu, Leonardum Ale-
manum, Leonardo [Hutus] Alemano) erstellte mit seinem Landsmann
Peter Hagenbach von 1491 bis 1495 in Valencia für den spanischen
Verleger Jaime de Vila überwiegend religiöse Werke, aber auch die
»Ars musicorum« des Guillermo Despuig. Sie besaßen zwei gotische
Text- und zwei Auszeichnungsschriften und Lombarden und Initialen
verschiedener Größe. Die Zusammenarbeit endete 1496, denn Hutz
ging nach Salamanca, wo er von 1496 bis 1498 druckte, und Hagen-
bach druckte ab 1498 in Toledo. In Salamanca druckte der »Leonardus
alemannus« 1496 die »Contrahærticam pravitatem« des Gundisalvus
de Villadiego und im selben Jahr noch eine Schrift von Thomas von
Aquin. Mit einer Ausnahme druckte Hutz in Salamanca nur religiös-
theologische Texte: Die Ausnahme war eine Schrift des Luis de Lucena
»Récepción de amores et arte de ajedras« im Jahr 1497, die dem
spanischen Kronprinzen gewidmet war; es war eine der beliebten Al-
legorien über das Schachspiel, das mit einer großen Anzahl von Holz-

schnitten ausgestattet ist, die sämtlich ein Schachbrett mit verschie-
denen Stellungen der Figuren zeigen. Das Buch weist einen xylogra-
phischen Titel auf, und die verwendeten Initialen sind individuell als
Holzschnitt gestaltet. In Salamanca bestand der Schriftenvorrat nur
aus einer gotischen Type. Die Schriften von Hutz zeigen einen stark
von Frankreich (Lyon) bestimmten Einfluß. 1499 ging Hutz nach Sa-
ragossa, wo er mit dem deutschen Drucker Georg Koch (Coci) und
mit Wolf (Lope) Appentegger in der Officin des verstorbenen Paul
Hurus bis 1504 zusammenarbeitete. Ihr erstes Druckwerk war hier
ein »Breviarium Romanum moribus et consuetis ordinis S. Hieroymi
coniunctum«.



Das quadratische Bücherzeichen zeigt einen Kreis, in dem auf dunk-
lem Grund die Handelsmarke des Druckers zu sehen ist: ein Pfeil,
nach unten gerichtet, der in einem dreigeteilten Reichsapfel, geformt
wie ein Herz, mündet. Über diesem Pfeil liegen ein unvollständiges
Swastika-Kreuz oder zwei Hakensicheln. Daneben sind die Anfangs-
buchstaben »L« und »H«, wobei der Querstrich des »H« als griechi-
scher Buchstabe Omega gezeichnet ist. Dasselbe Zeichen gilt übri-
gens auch für das Sternbild Waage, lateinisch libra, was eine Nähe
zum Buch, librum, hervorruft.

Domenico Imberti
(Domenico de Imberti, Dominicus de Imbertis) war Drucker und Ver-
leger in Venedig in den Jahren 1584 bis um 1620. Von 1586 bis 1595
arbeitete er mit seinem Bruder Giovanni Domenico (Io. Dominicus de

Imbertis) zusammen. 1599 und 1600 betrieb er eine Werkstatt ge-
meinsam mit Paolo Ugolini (Paulus Ugolinus & Dominicus de Imbertis
socii). Domenico Imberti muß um 1522 gestorben sein, denn nach
diesem Zeitpunkt betrieben seine Söhne Gerardo und Giuseppo
(Ghirardo et Iseppo Imberti fratelli) die Officin. Noch im Jahr 1590 gab
es einen Verlag, der von einem Imberti geführt wurde.

Die beiden sehr ähnlichen Bücherzeichen zeigen die personifizierte
Hoffnung (Spes), die sich auf zwei Schilde stützt. Auf dem rechten
Schild wird eine Taube, Symbol des Heiligen Geistes, auf einem Berg
mit drei Spitzen (Golgatha) gezeigt. Auf dem linken Schild ist die Han-
delsmarke: miteinander verbundene Buchstaben »D« und »I«, dar-
auf ein lateinisches Kreuz. Die Devise lautet: »SPES MEA IN DEO EST.«

Henry Jacobi
(Henrico Iacobi, Jacoby) war Buchhändler, Buchdrucker und Buch-
binder in London und Oxford in den Jahren 1504 bis 1514. Bereits
1505 wird er als Buchhändler genannt, denn Henry VII. kaufte von
ihm einige Bücher im Wert von »56 pounds ten shillings« als Ge-
schenk für das Kloster von Richmond. Jacoby ließ seine Werke bei
Wynkyn de Worde (»Formalitates«), Dirk Martens und Richard Pynson
(»Ortus Vocabulorum«) drucken. Er handelte mit Franz Birkmann in
Köln und mit Jean Petit und Josse Bade in Paris. 1506 gründete er
mit Joyce Pelgrim eine Verlagsgemeinschaft, die als erste Werke ein
»Psalterium cum hymnis«, ein Stundenbuch für Sarum, und die
»Constitutiones« für Lyndewode und Athon herausgab; alle drei Bü-



cher wurden finanziert von William Bretton in London. 1507 gaben
sie eine Ausgabe des »Liber synonymorum« von Garlandia heraus,
möglicherweise gedruckt von Dirk Martens in Antwerpen; auch die
Schrift »Theodulus«, ein Jahr später herausgegeben, wurde wahr-
scheinlich in Antwerpen hergestellt. 1510 ließ Jacoby auf Kosten von
William Bretton zwei Bücher in Paris von Wolfgang Hopyl drucken.
Vier kleinere Schriften Savonarolas stellte Josse Bade in Paris für ihn
her. Diese Bücher wurden auch verkauft von Jean Petit und Josse
Bade. Möglicherweise war Jacoby zu diesem Zeitpunkt in Paris als
Verleger tätig, aber 1512 war er zurück in London und druckte ein
»Diurnale« für Sarum, das mit dem Bücherzeichen von Franz
Birkmann versehen war. Etwa 1513 war Jacoby in Oxford und eröff-
nete eine Buchhandlung unter dem Zeichen der Dreieinigkeit, das er
auch für sein Londoner Geschäft am St. Paul’s Churchyard verwen-
dete. Jacoby starb um 1514.

In dem ersten Bücherzeichen (London 1505/06 in W. Lyndwood »Pro-
vinciale seu Constitutiones Angliæ«) sind die beiden Signets von Henry
Jacoby (links) und von Joyce Pelgrim zusammengeführt. Jacobys
Marke zeigt neben dem Monogramm die Handelsmarke: eine 4 an
der linken Seite des Kreuzstammes mit einem Ankerkreuz auf der
rechten Seite. Am Fuß des Kreuzstamms weist ein Balken links schräg

nach oben. Über dem Kreuz liegt im unteren Teil ein Winkel. Neben
der Handelsmarke sind die Anfangsbuchstaben »h« und »i« in goti-
scher Schrift angebracht. Pelgrims Marke zeigt ein Kreuz mit Pfeil-
charakter. Der leere Wappenschild in der Mitte ermöglicht dem Buch-
käufer, seinen Namen einzutragen und kann so als Exlibris dienen.
Die Devise lautet »Nosce te ipsum«.

In dem zweiten Bücherzeichen (London 1513 in »Venu[n]datur in
vniuersitate Oxonien«) von Henry Jacobi verweist auf seine Officin
unter dem Zeichen der Dreifaltigkeit. Es zeigt Jesus am Kreuz, links
und rechts stehen zwei Männer mit erhobenen Schwertern. Es könnte



*) Die City of London ist das historische und wirtschaftliche Zentrum von Greater
London. Obwohl die City jahrhundertelang gleichbedeutend mit London war, wird
der Stadtname nun für das gesamte Stadtgebiet verwendet. Die City of London ist
noch heute eine zeremonielle Grafschaft als eigenständige Rechtseinheit. und ist
der flächenmäßig kleinste und der am geringsten bevölkerte Londoner Stadtteil.

sich links um Kaiser Heinrich II. (Herzog Heinrich IV. von Bayern) und
(wie in einem anderen Bücherzeichen von Jacobi) um einen anderen
Herzog von Bayern handeln. Oberhalb des T-Kreuzes eine Taube,
dahinter eine weitere Figur mit einer Krone auf dem Kopf (König Hen-
ry VIII. ?), darüber eine Rose. In der linken oberen Ecke eine franzö-
sische Lilie, auf der rechten Seite ein Grantapfel. Eine Girlande ver-
bindet Lilie und Granatapfel. Am unteren rand des Signets ein band
mit dem Namen des Druckers »henricvs« und »jacobi«. Dazwischen
befindet sich auf einem Schild die Handelsmarke.

William Jaggard
war selbständiger Drucker in London ab 1594. Am Michaelstag 1584
(dem damals üblichen Tag für den Beginn neuer Arbeitsverhältnisse)
begann er eine Ausbildung bei Henry Denham. 1591 wurde er freige-
sprochen. Seine Officin befand sich »at the sign of the Half-Eagle and
Key« in Barbican, also an der Stadtmauer Londons. Er entwickelte
seine Werkstatt zu einer der größten Officine und arbeitete nicht nur
auf eigene Rechnung, sondern schloß sich mehrmals mit anderen
Buchhändlern zusammen, um größere Werke herauszugeben.
Jaggards Bücher wurden häufig von Matthew Lownes in dessen Ge-
schäft in St. Paul’s Churchyard verkauft. 1610 stellte Jaggard einen
Lehrling namens John Shakespeare ein, einen Sohn des Metzgers
Thomas Shakespeare in Warwick. Wegen dieser Namensgleichheit
vermeinte man vielfach, daß Englands größter Dichter als Korrektor
oder Setzer in der Fleet Street gearbeitet hätte. 1611 wurde William
Jaggard Drucker der City of London*).

John Jaggard
William Jaggards Bruder John war auch Drucker und Verleger und
besaß die Druckrechte der Essays von Sir Francis Bacon. John
Jaggard veröffentlichte mehrmals Ausgaben der Essays, die von sei-
nem Bruder gedruckt wurden. William Jaggard war Verleger und Druk-
ker der Werke Edward Topsells »The History of Four-Footed Beasts«
und »The History of Serpents« mit vielen Illustrationen. 1608 kaufte
Jaggard die Geschäfte des älteren James Roberts, einem Drucker
mit erheblichen Verbindungen zu den Shakespeare-Stücken, die er
anschließend herausgeben konnte. Sein Gesundheitszustand ver-
schlechterte sich nach 1610, am Ende seines Lebens war er gebrech-
lich und blind. Die eigentliche Arbeit an der Folio-Ausgabe von Shake-
speares Werken wurde von seinem Sohn Isaac durchgeführt. Er starb
1623; sein Sohn Isaac wurde sein Nachfolger.

Isaac Jaggard
betrieb ab 1613 in London eine Offizin und wurde als Drucker der
Werke Shakespeares berühmt. 1623 stellte er unter Mitwirkung von
Edward Blount, Jacob Smethwicke und William Aspley den ersten
Band der Werke Shakespeares her. In der Offizin Jaggards wurde
auch eine erste Shakespeare-Gesamtausgabe gedruckt, herausge-
geben von J. Heminge und H. Condell. Die Titelseite zeigte das Por-



trät des Dichters von Droeshout. Isaac und William Jaggard benutz-
ten für dieses umfangreiche Druckwerk eine Antiqua-Type in unter-
schiedlichen Größen. Für den Text, in zwei Spalten gedruckt, ist die
Antiqua mit einer Kursiven vermischt worden. Isaac Jaggard starb
rund drei Jahre nach seinem Vater, 1627; seine Witwe übertrug das
Geschäft auf Richard und Thomas Cotes.

Das Bücherzeichen (1609 in »Troia Britannica«) zeigt in der Mitte
eines mit verschiedenen Früchten (wie Äpfel und Birnen), mehreren
Wappenschilden und Fabelwesen versehenen Randes eine aus den
Wolken kommende Hand, die von einer sich zu einem Kreis formen-

den Schlange, dem sog. Uroboros, umwunden ist. In dem Schlangen-
kreis mit dem Kopf, ein Symbol für Anfang und Ende und für die Ewig-
keit, steht das Wort »PRUDENTIA«, ein Hinweis auf die personifizierte
Weisheit. Die Hand umgreift einen Griff (von einem Rost?) und zwei
Zweige. Links im Rand befindet sich in einem Oval mit einer Devise
(»POST TENEBRAS LUX«, wobei der Buchstabe »S« verkehrt herum ge-
schnitten ist) das Wappen von Genf gekrönter Adler mit goldenem
Bischofsschlüssel), rechts das eigentliche Druckerzeichen, gleichfalls
mit einer Devise (»BE THANKEFULL TO GOD«). Links und rechts unten,
neben dem Zeichen der Stationers’ Company, sind diverse Früchte
und ganz außen Papageien vor Zelten eingetragen. Oberhalb der
beiden seitlichen Ovale sind gleichfalls Früchte (an einem Band), die
von zwei Fabelwesen mit kräftigem Schwanz gehalten werden. Da-
zwischen eine Putte.

Denis Janot
(Jehannot, Denys Janot, Jannot, Dionisium Ianotium, Dionisii Ianotii
thypographi, Denyse) war in Paris Drucker, Buchhändler und Verle-
ger von etwa 1529 bis 1543; 1530 arbeitete er mit A. Lotrian zusam-
men. Er war Drucker des Königs Francois I. für französischsprachige
Literatur. Schon sein Vater, Jean Janot, war Drucker und vereidigter
Buchhändler. Denis Janot verwendete als einer der ersten französi-
schen Drucker Holzschnitte und illustrierte Titelseiten. In seiner Aus-
gabe des »Angoysses Douloureuses« setzte er über 60 Holzschnitte
ein. Seine Buchhandlung befand sich erst »en la rue de Marche pallu«
unter dem Zeichen »de la corne de cerf«; ab 1531 war er in der »rue



neufue Nostre dame, a l’enseigne sainct iehan Baptiste, pres saincte
Geneuiefue des Ardens«. Er war verheiratet mit Macée, einer Tochter
des Druckers Jean Trepperel, und betrieb mit dessen Witwe, Jeanne
de Marnef, eine Officin. Janot starb 1545.

Das erste Bücherzeichen (Paris um 1535 in »Le grant Herbier en
francoys«), erstmals 1529 benutzt, zeigt zwei Hunde (oder Jaguare),
die in ihrer Mitte einen Schild halten; dieser ist zusätzlich an einem
Ast einer Dattelpalme aufgehängt. Auf dem Schild befindet sich die
Handelsmarke: an einem Kreuzstamm befindet sich eine 4, mit der

ein Doppelkreuz verbunden ist. Darunter befindet sich wie eine Schlan-
ge ein »S« um den Kreuzstamm, dann ein »E« mit langem oberem
Querstrich; neben dem Kreuzstamm sind die Buchstaben »D« und
»A«. Vor dem Baumstamm und den beiden Hunden liegt ein Spruch-
band mit dem Namen des Druckers »DENIS IANOT« in Antiqua wie auch
die Devise in einer Antiquschrift gesetzt ist; sie lautet »TOUT PAR AMOUR,
AMOUR PAR TOUT, PAR TOUT AMOUR, EN TOUT BIEN«. Der Text der umlaufen-
den Devise wird zweimal durch stilisierte Dattelpalmzweige unterbro-
chen. Das Bücherzeichen wurde 1545 von Etienne Grolleau über-
nommen, wobei die beiden Buchstaben »D« und »A« weggeschnit-
ten wurden.



Das zweite Bücherzeichen zeigt zwei Hunde (?), die in ihrer Mitte
einen Schild halten. Über den Schild befinden sich ein »Rock« oder
Haube (an der der Schild hängt) und darüber ein weiterer Hund von
vorn. Er hält vor sich ein aufgeschlagenes Buch mit den Textzeilen
»AMOR DEL OMNIA VINCIT«. Darüber befindet sich eine rechteckkige Tafel
mit der Textzeile »PARTOVT AMOVR«. An den Seiten links und rechts ste-
hen Pinien mit je fünf Zapfen (wegen der Samenmenge Sinnbild für
Reichtum, Fruchtbarkeit und fleischliche Liebe). Am Baum auf der
linken Seite hängt ein Schild mit dem Text »AMOVR PARTOVT«, an der
rechtstehenden Pinie steht auf dem Schild »TOVT PAR AMOVR.« Auf dem
Schild befindet sich die Handelsmarke. Unter ihr ist eine Silberdistel
(ein Sinnbild irdischer Schmerzen) eingezeichnet. Vor den beiden
Schildhaltern liegt ein Band mit dem Namen des Druckers »DENIS

IANOT«. Vor dem Band der Kopf eines Engels. Am unteren Rand des
Signets ist eine rechteckige Tafel mit dem Text »EN TOVT BIEN.« und
daneben drei Punkte.

Guillaume Julien
(Guglielmo Giuliano) war Drucker und Buchhändler in Paris in den
Jahren 1552 bis 1589. Sein Geschäft befand sich 1571 in der rue St.-
Jean-de-Latran unter dem Zeichen der Freundschaft. In diesem Jahr
zahlte er eine Steuer von 100 Sous. 1582 druckte er von Giordano
Bruno »Candeleio«, eine Komödie. Er verließ Paris nach der
Bartholomäusnacht (1572) und zog 1593 nach Argenteuil.
In einem Renaissancerahmen mit Früchten und Putten befindet sich
ein Oval, in dem auf einem Podest (»TYPVS AMICITIA«, womit auf den

aus der Antike kommenden Freundschaftskult angespielt wird) die
personifizierte Freundschaft in klassischem Gewand steht. In ihren
Händen hält sie einen Krug oder eine Schale (Spondeion), mit der sie
ihre rechte Brust verdeckt. Im Hintergrund eine hüglige Landschaft
mit Orten und Bäumen. Hinter der Amicitia scheint die Sonne, um-
geben von Wolken. Links und rechts oben je eine Putte mit Fackel
vor Olivenzweigen. An der Seite und unten Früchte. Unten in der Mit-
te befindet sich ein ovale Tafel mit der Handelsmarke: eine 4 mit ei-
nem zusätzlichen Balken oberhalb eines Querbalkens, stehend auf
einem Monogramm aus den Buchstaben »G« und »I«. Die umlaufen-
de Devise lautet: »NIL DEUS HAC NOBIS MAJUS CONCESSIT IN USUS.«, Gott hat
uns nichts Größere zur Verwendung gewährt als dieses.



Konrad Kachelofen
Der Leipziger Drucker Konrad Kachelofen (Konrad Kunz, Conrad Ka-
chelofen, Warberg bei Metz, Contze Holtzhusen alias Kachelloffn, von
Wartberg, Conradum Kachelofen, Konrad Holtzhusen, kuncz
kacheluen, Conr. kachelouenn, Conradii Kacheloffen, Conradu
Cacheloffen, Cunradu Kachelouen, Cunradum kachelofen, Conradus
Kachelofen, Conradi Kachelofen) stammt aus Warsberg im Elsaß;
1476 erwarb er das Leipziger Bürgerrecht und arbeitete als Kaufmann
im Papier-, Spezereien- und Weinhandel. Sein erstes Buch war
möglicherweise ein »Ausschreiben über den Streit um die Reichs-
unmittelbarkeit der Stadt Erfurt Psalterium« im Jahr 1480. Von 1485
an betrieb er in Leipzig eine Druckerei. Ab 1489 druckte er – finanziell
sehr erfolgreich – für den Buchhändler Johannes Schmiedhöfer eine
Anzahl Bücher, die dieser mit seinem Monogramm »JS« kennzeich-

nete. Kachelofen besaß aber auch eine eigene Buchhandlung »unter
dem Rathause«. 1495 flüchtet Kachelofen (mit seinen Druckerei-
materialien) wegen der Pest nach Freiberg i. Sachsen, wo er für den
Bischof von Meißen, Johannes von Selhusen, ein »Missale Misnense«
druckte. 1498 stellte er ein Missal für Prag und 1500 erneut eine Aus-
gabe für Meißen her. Kachelofens Drucke gelten als nicht besonders
gelungen. Die Tochter Kachelofens, Dorothea, heiratete den Drucker
Melchior Lotter, der um 1509 die Officin übernahm. Kachelofen starb
als 80jähriger 1528 oder 1529.

Das erste Bücherzeichen zeigt einen knienden Turbanträger, der zwei
Schilde hält: Auf dem linken ist das Stadtwappen Leipzigs, auf dem



Andreas Kellner
(Kelner, Andreæ Kelneri) ist der zweitälteste Drucker in Stettin. Er war
mit der Tochter des Druckers Johannes Eichhorn d.Ä. verheiratet, der
1569 von Herzog Barnim X. von Stettin beauftragt worden war, in Stettin
eine Druckerei einzurichten. Kellner wurde Faktor dieser Officin, die
er 1572 übernehmen konnte. Die Officin befand sich in der Mühlen-
straße Ecke Roßmarkt. In den Jahren 1586 bis 1591 war er Mitglied
des Stettiner Magistrats. Der Erfolg der Werkstatt hängt sicherlich auch
damit zusammen, daß 1570 der Nordische Krieg beendet wurde und
der entsprechende Friedenskongreß in Stettin tagte. Aus Kellners
Werkstatt stammt ein niederdeutsches Gesangsbuch (1576) und »Der
Stadt Lübeck Statuta und Stadtrecht« (1586). 1591 druckt er als sein
letztes Werk die erste pommersche »Kirchenordnung und Agende«.
Insgesamt hat er rund 50 Titel hergestellt. Kellner starb 1591.

Seine Erben
(Andreæ Kellnern Erben, hæredes Andreæ Kelneri) führten das Ge-
schäft fort mit Martin Müller als Faktor, der sich 1598 selbständig
machte. Müller übernahm das Geschäft 1598 und übergab es 1611
an Samuel Kellner (Typis Kelnerianis, Samuelis Kelneri), dem Sohn
von Andreas, der zu diesem Zeitpunkt volljährig geworden sein müß-
te. Samuel Kellner betrieb die Werkstatt bis zu seinem Tod 1623 oder
1624. Die Druckerei ging dann an seinen Schwager Georg Götzke,
der seine Schwester Hedwig geheiratet hatte.

Das Bücherzeichen (1593) der Erben des Stettiner Druckers Kellner
zeigt, wie Mose mit Hörnern am Kopf (Exodus 34:29: Mose kommt

rechten Schild die Handelsmarke: ein Kreuzstamm mit einem Win-
kel, der Querbalken geht in einen Pfeil in rechter Richtung über; da-
neben befinden sich die Buchstaben »C« und »K«. Die Vorlage die-
ses Bücherzeichens lieferte der Kupferstecher Martin Schongauer.
Es wird gesagt, daß der Holzschneider des Bücherzeichens zwar den
Turbanträger gut übertragen habe, die Zeichnung der beiden Wappen-
inhalte sei jedoch deutlich schlechter.

Das zweite Bücherzeichen (1513) zeigt den Wappenschild Kachel-
ofens, der an einem Haken in einer Fensteröffnung hängt.

Das dritte Druckerzeichen zeigt einen großen Schild aus dem Colo-
phon des »Missale Missense« des Bischofs von Meißen. Am unteren
Rand die üblichen Schilde von Kachelofen.



mit den zwei Tafeln vom Berg und sein Gesicht glänzt, von Hörnern
ist nicht die Rede) und einem Stab in der Hand durch das Rote Meer
geht, so daß die »Kinder Israels« ihm trockenen Fußes folgen können.
Auf dem Bücherzeichen sind ferner Wolken und Feuersäulen zu
sehen, die zwischen den Juden und den Ägyptern stehen. Links sitzt
der Pharao in seinem Prunkwagen, ein Reiter mit einer Fahne (mit
aktuell bedrohendem osmanischem Halbmond wegen der Türken-
gefahr) kommt herangeritten. Am unteren Teil des Bildes ist die Han-
delsmarke in einem Wappenschild eingetragen: ein Kreuz, das in einer
gespiegelten 4 ausläuft, links darunter ein »H« für »Heræus« (Erben),
rechts ein schräg nach oben laufendes lateinisches Kreuz und ein

»S«. In den vier Ecken des Signets sind die Symboltiere der Apostel
zu sehen: Links oben Johannes (Adler), rechts oben Lukas (Stier),
links unten Matthäus (mit einem Engel) und rechts unten der Löwe für
Markus. Die umlaufende Devise lautet: »IN TEMPORE OPORTUNO DEUS

ADIUTOR.«

Erasmus Kempfer
(Kempffer, Kempfferus, Kempherus, Athleta, Erasmi Kempfferi) stammt
aus Herborn und wurde 1604 Frankfurter Bürger. 1611 kann er Teil-
haber von Johann Wolff d.J. werden, ein Jahr später besaß er bereits
vier Pressen, 1621 sogar sieben. 1613 stellten die Mainzer Drucker-
herren eine Bittschrift gegen Kempfer wegen »aufsässiger« Drucker-



gesellen. 1652 beendete er seine Druckertätigkeit, sein Sohn Johann,
der schon zwei Jahre vorher allein druckte, übernahm die Officin.

Das Bücherzeichen, gemeinsam mit Clemens Schleich verwendet,
zeigt den galoppierenden Pegasus, darunter einen Caduceus, zwei
Füllhörner mit Früchten und mit Palmen- und Olivenzweigen und zwei
aus den Wolken kommende Hände, die den Caduceus halten. Links
und rechts davon ist die eigentliche Handelsmarke zu sehen: eine 4
und ein zusätzlicher Balken, an der Kreuzstange – aus einem Herz
nach oben ragend – ein zusätzlicher Balken, darunter ein »C« (für
Clemens). Am linken Rand des Herzens ein »E« (für Erasmus), am
rechten Rand ein »S« für (Schleich); in der Mitte am Kreuzstamm die
Buchstaben »V« (?) und »K« (für Kempffer). Caduceus, Pegasus, die
aus den Wolken kommenden Hände und das Füllhorn wurden von
den Familien Wechel, Aubry und de Marne in Neuhanau und Frank-
furt am Main verwendet. Auf dem Caduceus eine Kugel (statt einer
Taube).

Thielman Kerver d.Ä.
(Thielmannum Keruer) stammt aus Koblenz und wirkte in Paris ur-
sprünglich nur als Buchhändler, bis er auch als Drucker und Verleger
tätig wurde. Ab 1497 war er als Drucker mit den aus Deutschland
stammenden Georg Wolf und Johannes Philippi in einer gemeinsamen
Officin tätig. Er war verheiratet mit Jolanthe (Yolande, Yolant, Yolland),
der Tochter des Pariser Universitätsbuchhändlers und Buchdruckers
Pasquier Bonhomme. Seine Officin befand sich im Haus »zum Ein-

horn« an der Pont St. Michel (»sur le pont saint Michel a la enseigne
de la Licorne«) und später in der »rue des Mathurins ex opposito
domus Cluniacensis«. 1510 kaufte er ein Haus am Plat-d’Etain in der
rue du Palais-du-Terme, an der Ecke der rue de la Sorbonne. 1519
kauft er vom Erzbischof von Tours ein Haus (»trois pignons«, mit den
drei Giebeln) in der rue St. Jacques, daß Kerver später mit einem
Schild mit einem Einhorn versah. 1520 zog er in die rue St. Jacques,
unter dem Zeichen der Egge und dann wieder unter dem Zeichen
des Einhorns, denn das Haus, das er anmietete, gehörte einer Fami-
lie Licorne. In den ersten drei Jahren ihrer Zusammenarbeit brachten
Kerver, Wolf und Philippi über 200 Stundenbücher heraus, die mit



Metallstichen von Georg Wolf illustriert waren. Kerver druckte dane-
ben eine große Anzahl der Klassiker und viele Werke der Humani-
sten. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit waren Stundenbücher, die er nicht
nur für die Pariser Erzdiözese, sondern auch für Chalon herstellte; für
die Abtei Sarum bei London stellte er für John Richard ebenfalls ein
»Horæ« her. Einige seiner größeren Druckwerke ließ er sich von den
Auftraggebern vorfinanzieren. Als Besitzer einer Werkstatt stellte er
auch Werke für Jean Petit, die Brüder de Marnef, Hugues Pageot in
Dijon und Guillaume Eustace her. Anfang des 16. Jahrhunderts schloß
er sich mit dem Lyoner Verleger in einer Gesellschaft zusammen. 1500
wurde er zum »libraire jure de l’universite de Paris« berufen. Thielman
Kerver starb um 1524; seine Witwe Yolande Bonhomme (gest. 1557)
führte noch ein Jahr das Geschäft allein weiter; in dieser Zeit stellte

sie eine große Anzahl liturgischer Bücher für den englischen Markt
her. Wie schon Thielman Kerver zahlte sie an das Kapitel der Kirche
Saint-Benoit Miete für das »maison du Gril« in der rue St. Jacques.

Jacques und Jean Kerver
Seine Söhne Jacques (1535–1583) und Jean (1521 bis 1522) und
der Enkel Thielman (Thiellemen, Thiellement, Thielleman) Kerver d.J.
(1544–1566) übernahmen um 1560 Buchhandlung und Officin. 1543
druckte Thielman Kerver d.J. die erste französische und illustrierte
Ausgabe der »Horapolla Hieroglyphica«, die 1498 von Jacques Kerver
nachgedruckt wurde.

Das erste Bücherzeichen von Thielman Kerver d.Ä. (1507 in »Officia
quotidiana sive horas beatæ Mariæ ...«) zeigt zwei Einhörner, die einen
Wappenschild mit den Buchstaben »TK« halten. Der Schild hängt an
einem Gürtel in einer Astgabel. Unter diesen Buchstaben befindet
sich ein Kreuz, das auf einem Dreieck emporragt. Der Baum ist eine
Eiche, die Blume ist eine Akelei (ein Hinweis auf Maria). Die Einhör-
ner verweisen auf den Sitz der Officin in der rue St. Jacques. Eine
weitere Erklärung für die Verwendung der Einhörner ist, daß Kerver
eine Anspielung auf cervus, verwandt mit griechisch keras, gehörnt,
vornimmt. Thielman Kervers Handelsmarke ist ein oben geschlosse-
nes »X«, wobei der von rechts oben nach links unten verlaufende
Querstrich doppelt gezeichnet ist und unten einen Pfeil ergibt.

Das zweite Bücherzeichen (1535) ist eine Verbindung des Bücher-
zeichens von Thielman Kerver d.Ä. und einer Handelsmarke. Es zeigt
eine gespiegelte 4 mit einem zusätzlichen Balken. Am Kreuzstamm



ist ein »K« angebracht, darunter ein zusätzlicher Querbalken. Darunter
ist Thielman Kervers Zeichen.

Das dritte Bücherzeichen (1536 in »Divi Thomæ Aquinatis commentari
in quatuor de cælo Aristoteles«) zeigt zwei Hähne, einander zu-
gewandt, auf einem Podest, zwischen ihnen eine Ähre. An der Vor-
derseite des Podestes befindet sich die Handelsmarke.

Das vierte Bücherzeichen zeigt ebenfalls die beiden Hähne und die
anders gezeichnete Ähre zwischen ihnen.

Das fünfte Bücherzeichen (1544 in »Amonii Hermæ ... in Aristotelis ...
librum ...«) zeigt in einem Renaissancerahmen auf einer herzförmi-
gen Fläche zwei Hähne, dazwischen wieder eine Ähre. Am oberen
Rand ist ein Frauengesicht eingezeichnet, am unteren Rand befindet
sich auf einem Schild die Handelsmarke: eine gespiegelte 4 mit einem
zusätzlichen Balken. Am Kreuzstamm ist ein »K« angebracht, darunter
ein zusätzlicher Querbalken, dann folgt Thielman Kervers Handels-
marke.

Das sechste Bücherzeichen (1521 in »Silvea nuptialis«) zeigt in einem
rechteckigen Rahmen ein (sitzendes) Einhorn, das vor sich einen
Schild mit der Handelsmarke hält. Dieses Signet zeigt ein lateinisches
Kreuz und darunter die Marke von Thielman Kerver. Neben den Schild
wachsen hochstengelige Blütenpflanzen; links neben dem Einhorn
ist eine Quelle mit einem kleinen Auffangbecken zu sehen (ein Ein-
horn hatte mit seinen Hufen gegen einen Felsen geklopft, worauf dort
eine Quelle sprudelte). Am unteren Rand steht auf einem freien Feld
»IEHAN KERVER«. Oberhalb des Einhorns eine Girlande und ein ge-
mustertes Band.

Das siebte Bücherzeichen (1521) zeigt ein stehendes Einhorn, das
um seinen Hals ein Band trägt, an dem ein Wappenschild mit dem



Druckersignet hängt. Oberhalb des Einhorns ist ein Band mit dem
Namen des Druckers (das »K« ähnelt einem »R«) gehalten von zwei
in den Ecken sitzenden geflügelten Putten. In den beiden unteren
Ecken sitzen ebenfalls Putten, die den Schild an einem Seil (am Ende
eine Quaste) ziehen.

Johann Kinckius
(Johannes, Kinchius, Kinckhes, Kinck) stammt aus Heinsberg im
Herzogtum Jülich. Er lernte den Druckerberuf bei Johann Gymnich
(III.) und war in erster Ehe mit dessen Tochter Elisabeth verheiratet.
Kinckius war Mitglied der Gaffel Windeck und wurde Ratsherr. 1605

begann er, selbständig zu drucken; er ließ aber auch danach seine
Werke bei Anton Becker, bei den Hierats, bei Peter Hilden und bei
auswärtigen Druckern (z.B. in Mainz bei Balthasar Lipp) herstellen.
Seine Officin befand sich im Haus »zum Einhorn«. 1610 erhielt er die
Kölner Bürgerrechte. Kinckius war ein Gegner der Reformation und
hatte gute Kontakte zu den Benediktinern von Groß St. Martin und zu
den Kölner Jesuiten. 1624 wurde er Ratsmitglied. Über 560 Verlags-
und Druckwerke sind von ihm herausgegeben worden. Er starb 1656.
Sein Sohn Johann Anton wurde sein Nachfolger.

Johann Anton Kinckius
(Joannes Antonius, Jean Antoin, Anton, Kinchius) erhielt 1647 die Er-
laubnis, Wein auszuschenken und begann außerdem als Verleger zu
arbeiten. Ein Jahr später beantragte er erfolgreich ein (Leumunds-
)Zeugnis für die Zulassung zur Gaffel Windeck in der Pfarre Maria im
Pesch und erhielt damit die bürgerlichen Rechte. 1656 übernahm er
die Officin seines Vaters. Auch er wurde Ratsherr. Insgesamt stellte



er über 100 Drucke her. Er starb 1679; die Witwe Margaretha und die
Kinder führten das Geschäft bis 1688 fort (»Viduæ & Hæredum Joannis
Antonij Kinchii«). Dann übernahm der Sohn Engelbert Theodor die
Werkstatt.

Engelbert Theodor
(Engelbertus Theodorus Kinchius) war Drucker von 1688 bis 1708.
Schon vor der Übernahme der Officin war er Mitglied der Gaffel
Windeck, doch erst 1688 erbat er ein Zeugnis für die Gaffelqualifikation.
Er stellte nur 20 Verlagswerke her. Er starb 1708.

Das erste Bücherzeichen zeigt in einem Kreis ein Einhorn. Links steht
Justitia, die eine Tafel hält (»IHS«) mit einem Kreuz auf dem waage-
rechten Strich im »H«. Rechts steht die personifizierte Tugend des
Glaubens, gleichfalls mit einer Tafel, auf der »IRA« zu lesen ist. In der
Mitte, oben, in hebräischen Buchstaben »Jahwe«. Die Handelsmar-
ke ist unter dem springenden Einhorn. Die Devise lautet: »in sanctitate
et justitia coram ipso.«

Das zweite Bücherzeichen zeigt ein sitzendes Einhorn, nach links
blickend, das vor sich einen Schild mit der Handelsmarke des Druk-
kers hält: sie zeigt einen Stamm, von dem oben ein Balken schräg



nach rechts unten weggeht; darunter ist eine gespiegelte 4 mit einem
zusätzlichen Balken. Am Fuß des Stammes steht ein »M« für Maria.

Das dritte Bücherzeichen zeigt ebenfalls ein springendes Einhorn in
einem Kreis, um den die Devise läuft. Unterhalb des Einhorns ist die
Handelsmarke zu sehen. Links steht auf einem Podest die Justitia
mit Waage und Schwert, rechts auf einem Podest mit einem Kreuz
und einem Kelch (an einer Kette baumelnd) die Figur der Fides, des
Glaubens. Oberhalb des Ovals ist eine Sonne in einem Strahlenkranz.
Die Devise lautet: »IN SANCTITATE ET JUSTITIA.«

Anton Koberger
(Koburger, Coberger, Coburger, Anthoni, Anthonium) war ein bedeu-
tender deutscher Buchdrucker, Verleger und Buchhändler. 1464 wird
er erstmals erwähnt, 1467 nach einem Umzug innerhalb Nürnbergs
ein zweites Mal. Er heiratete die Kaufmannstochter Ursula Ingram,
die als Mitgift 600 Gulden in die Ehe brachte. 1470 gründete er in
Nürnberg eine Druckerei in einem Haus am Egidienplatz, das er 1489
erwarb (und später zusätzlich zwei Nachbarhäuser). Sein erstes größe-
res Druckwerk erscheint 1472 (Albert von Eybs »Ehebüchlein«). Die
Druckerei brachte es allmählich auf (vermutlich) 24 Pressen und be-
schäftigte »100« (i.S. von sehr viele) Gesellen (Setzer, Korrektoren,
Drucker, Possilierer, Illuministen, Componisten, Buchbinder). 1472 zog
Koberger aus dem Haus seiner Schwiegereltern (am Fischbach) aus
und wohnte bis 1474 in dem Haus »unter der Veste«. 1479 besaß
Koberger mindestens drei Häuser. 1488 wurde er Genannter des

Größeren Rats der Stadt Nürnberg. Durch die Steigerung seiner Buch-
produktion gelang es Koberger, mit seinem Verlag und seiner Drucke-
rei überregionale Bedeutung zu erlangen. Er sicherte sich den regel-
mäßigen Absatz durch hohe Auflagen gängiger Schriften und durch
eine Vereinheitlichung von Schrift und Satz, um die Herstellungskosten
zu senken. 1493 erhielt Koberger die Erlaubnis vom Rat, sich eine
eigene Wasserleitung in sein Haus am Egidienplatz legen zu lassen,
was für die damalige Drucktechnik (Anfeuchten des Papiers vor dem
Druck) und für die Mengen Papier, die er bedruckte, wohl unerläßlich
war. Ab den 1490er Jahren betätigte er sich auch als Verleger und
Buchhändler, der in Nürnberg ein offenes Ladengeschäft und Nieder-
lassungen an allen wichtigen Handelsplätzen
Europas betrieb. Zu den berühmtesten Werken
aus seiner Officin zählen die zweibändige deut-
sche Bibelausgabe, die sog. Koberger-Bibel, in
einer Vorform einer Schwabacher-Type gesetzt
und mit Holzschnitten der Kölner niederdeut-
schen Bibel dekoriert, und die 1493 gedruckten
Chronik des Hartmann Schedel mit 1809 Holz-
schnitten von Michael Wolgemut und Wilhelm
Pleydenwurff. Koberger druckte diese Chronik,
die zwei Nürnberger Kaufleute in Auftrag gege-
ben hatten, in deutscher und in lateinischer Spra-
che, Nachdrucke lieferte Johannes Schönsper-
ger in Augsburg. 1499 konnte Koberger ein
Grundstück der ein Jahr zuvor aus Nürnberg ver-
triebenen Juden, die ehemalige Synagoge, er-
langen. 1504 beendete er seine Tätigkeit als



Drucker, wohl wegen seiner Zugehörigkeit zum Nürnberger Patriziat,
deren Mitglieder sich nicht mit dem Handwerk abgeben durften, und
war nur noch im Verlagshandel tätig. Insgesamt ließ er wohl über 200
Drucke herstellen. Anton Koberger starb 1513 als einer der reichsten
Bürger Nürnbergs mit diversen Häusern und Betreiber/Besitzer von
zwei Mühlen an der Pegnitz; er war zweimal verheiratet und Vater
von insgesamt 25 Kindern, von denen die meisten sehr früh starben.
1526 wurde die Werkstatt geschlossen.

Es handelt sich bei dieser Zeichnung nicht um eine Druckermarke,
sondern um die Kennzeichnung von Fässern, in denen Koberger seine
Bücher transportieren ließ. Es war eine Handelsmarke. Hierbei han-
delt es sich um einen nach oben gerichteten Pfeil, der mit einer un-
vollständigen Swastika verbunden ist. Koberger setzte in seinen Bü-
chern keine Marke ein.

Wygand Köln
stammte aus Franken und wurde Drucker und Buchhändler in Genf in
den Jahren 1523–1545. Köln ist eine Ableitung von Collombz bzw.
Colon und bedeutet in diesem Zusammenhang »Siedler«. Einige Jahre
arbeitete er mit Pierre Michaut (Michault) in einer Gesellschaft zu-
sammen. Seinen ersten Druck führte er 1516 gemeinsam mit diesem
durch. 1531 wird er Bürger der Stadt. In der Zeit seiner Tätigkeit stellte
er etwa 60 Verlagswerke her: liturgische und theologische Ver-
öffentlichungen, Schulbücher, Almanache und auch etliche Einblatt-
drucke. Seine Haupteinnahmen bezog er jedoch aus der Buchhand-

lung, womit er sich sogar ein Vermögen erwarb. Er besaß wie später
auch sein Sohn nur gotische Typen. Er war ein Unterstützer der Re-
formation; 1535 verheiratet er seine Tochter Georgea mit dem ehe-
maligen Bewacher des Franziskanerklosters und späteren Pastors
Jacques Bernard. 1545 erkrankte er an der Pest und wurde deshalb
unter Quarantäne (»détenu suspicionné de peste«) gestellt und stirbt
noch in diesem Jahr.

Gabriel Köln
Sein Sohn Gabriel (Vijan, Vigean, Vuigand), verheiratet mit einer Toch-
ter des Genfer Buchhändlers Gabriel Pomar, erbt die Officin. Gabriel
druckt vor allem Fibeln für den Schulgebrauch und Almanache. Er
lehnte die Reformation ab und wurde deshalb ab 1547 bis 1557 regel-



mäßig in das geistliche Konsitorium berufen, wo er wegen seiner katho-
lischen Neigungen und der von ihm gedruckten katholischen Schriften
(»plusieurs superstitions«) abgemahnt wurde. Als er 1559 stirbt, hinter-
läßt er seiner Witwe Andree Pomar das Geschäft. Diese zieht nach
Annecy (Savoyen), wo sie den Buchdrucker Antoine Botton heiratet.

Das erste Bücherzeichen zeigt in einem fast quadratischen Format
gleichfalls einen Wappenschild (in sog. spanischer Form) mit der
Handelsmarke. In diesem Signet sind neben dem Buchstaben »W«
noch zwei Punkte. Um den Schild herum befindet sich ein von Ran-
ken umwundener doppelter Kreis, ähnlich einem Rad.

Das zweite Bücherzeichen zeigt zwei Löwen, die in ihrer Mitte einen
Schild (sog. polnische Form) mit der Handelsmarke halten: aus einem
»W« ragt ein Kreuz hervor, an dessen Kreuzstamm sich nach rechts
ein »K« befindet. Auf den Schild sind drei Jakobsmuscheln verteilt

Jean Lambert
(Jehan, Johann, Lenbert) war Buchdrucker und Buchhändler in Paris
von 1493 bis 1514. In den Jahren bis 1496 stellte er mehrere illu-
strierte Drucke, vorwiegend für Denis Roce, her.

Das erste Bücherzeichen (1503 in »Libellus domini Bertrandi adversus
magistrum Petrum de Cugneriis«) zeigt in einem rechteckigen Rah-
men auf punktiertem Untergrund ein Baumeisterzeichen, aus dessen
Spitzen ein Kreuz emporragt; der Querbalken zeigt ein weiteres Kreuz.
An der Spitze zwei »Wimpel«. Am Kreuzstamm die Antiqua-Buchsta-
ben »J« (»I«) und »B«. Links und rechts davon Pilgerstäbe (?) mit
Muscheln. Um diese Zeichnung herum läuft die Devise: »A ESPOIR EN

DIEU«; am unteren Rand der Name »JEHAN LENBERT«.



Das zweite Bücherzeichen (1493) zeigt wieder in rechteckiger Form
auf dunklem Grund die gleiche Zeichnung, jedoch sind Initialen und
Devise in gotischen Typen wiedergegeben.

Nikolaus Lamparter
wohnte seit 1497 in der Basler St.-Alban-Vorstadt. 1500 erwarb er
das Bürgerrecht und trat im selben Jahr der Gärtnerzunft bei. Sein
erster Druck erfolgte 1503 mit Jakob Lochners »Ludicrum Drama«.
1505 wurde er außerdem Mitglied in der besser beleumdeten Safran-
Zunft. Anfang 1506 erwarb er das Haus »Appenzell« am Kornmarkt.
1513 verdingte er sich als Mitglied der Safranzunft für den Kriegszug
nach Dijon. 1516 wollte er Zinsmeister in Basel werden. Zwischen-

durch, in den Jahren 1507 und 1508, unterhielt er mit Balthasar Murrer
(1507–1509) in Frankfurt/Oder eine Druckereigesellschaft. Sie druck-
ten meist lateinische Klassiker und Lehrbücher für die neue Universi-
tät; Lamparter ging schon 1509 wieder nach Basel zurück. Hier wird
er aber als Buchführer genannt. 1519 wird er – zusammen mit Adam
Petri und Pamphilus Gengenbach – bestraft, weil sie »Lossbrieff« her-
ausgegeben hatten, ohne diese vorher dem Stadtarzt zur Durchsicht
(Zensur) vorgelegt zu haben. Er druckte mehrmals Sebastian Brants
»Narrenschiff« mit den Originalholzstöcken Albrecht Dürers. Auch
Schulbücher, theologische Schriften und Erbauungsschriften gehör-
ten zu seinen Druckwerken. Lamparters letzter Druck in Basel war
die »Determiniatio theologice facultatis Parisiensis super Doctrina
Lutheriana« im Jahr 1521. Insgesamt hat er um die 30 Werke her-



gestellt. Wegen Schulden floh er 1521 nach Konstanz; seine Habe,
es war nur »ganz dürftiger Hausrat«, wurde 1522 als »fluchtiger luten
gut« inventarisiert. 1521 gab er das Basler Bürgerrecht auf, kehrte
aber 1526 nach Basel zurück und wurde Verwalter (Sigrist) der Kir-
che St. Martin.

Das erste Bücherzeichen zeigt zwei Basilisken, die hinter zwei Schil-
den stehen; der eine Schild zeigt den Baselstab, der andere die Han-
delsmarke: eine gespiegelte 4 mit einem zusätzlichen Balken, ver-
bunden mit einem »N«. Im Colophon heißt es »Getruckt vnd volendt
zu Basel durch Nicolaum lamparter M.D. xix.«

Das zweite Bücherzeichen (in »Jesuida Hieronymi Paduani«) zeigt
Maria mit Jesus auf dem Arm, über ihr eine Krone, gehalten von zwei
Engeln. Maria steht auf einer Mondsichel (Licht und Wachstum sym-
bolisierend), sie ist vollständig umhüllt von einer Aureole. Links ist ein
Wappenschild mit dem Baselstab, rechts die Handelsmarke; der Buch-
stabe »N« ist verkehrt herum geschnitten.

Das dritte Bücherzeichen aus der Titelseite von »Prophecia simplicis
militis ad status ecclesiæ« (1521) zeigt einen Wappenschild mit der
Handelsmarke.

Das vierte Bücherzeichen (1507 in Sebastian Brants »Navis stultifera«)
zeigt einen großen Basilisken hinter zwei Schilden mit dem Basels-
tab bzw. der Handelsmarke.

Nicolas Leconte
(Lecomte, Nicolai Comitis, Le Conte) hatte wohl in Paris studiert und
eröffnete 1493/94 in London ein Geschäft als Verleger und Buchbin-
der »at the sign of St. Nicolas in St. Paul’s Churchyard«, »supra
cimiterium S. Pauli in intersignio S. Nicolai commorantis«. 1494 gab
er eine Ausgabe der »Liber Synonymorum« des Dichters Johannes
Garlandia heraus, die Wolfgang Hopyl für ihn in Paris gedruckt hatte.
Sein nächstes Werk war eine ebenfalls von Hopyl gedruckte Ausga-
be von Mirks »Liber festivalis«. Er soll seine Werkstatt bis 1508 be-
trieben haben, doch sind nach 1498 keine belegbaren Daten vorhan-
den. In dieser Zeit arbeitete er mit den in Paris wirkenden Jean Pas-



ser, Jean Jehannot und Jean Barbier zusammen. Als Buchbinder ver-
wendete er die Initialen »N.C.«, wobei er hierbei eine Marke mit Tie-
ren und Blumen eingerahmt von einem gebogenen Zweig, darum her-
um Laubzweige verwendete.

Das Bücherzeichen aus dem Jahr 1495 (in »Liber festivalis«) zeigt
den heiligen Nikolaus von Myra (in der Türkei) bzw. von Bari (in
Apulien), einen Beschützer der Kinder und Patron Rußlands. Niko-
laus wird im Bücherzeichen mit Bischofsstab dargestellt. Vor ihm sitzen
nach der sog. Schülerlegende drei Kinder, die von einem bösen Gast-
wirt geschlachtet und eingepökelt wurden; daher wird Nikolaus in dem
Bücherzeichen mit einem Pökelfaß gezeigt, in dem die drei Jungen

sitzen. Davor ist der Wappenschild mit der eigentlichen Büchermarke
Lecontes: die Handelsmarke zeigt zwei parallele Kreuzstämme, am
linken eine 4, am rechten eine unvollständige 4, beides zusammen
erinnert an ein Swastika, darunter die Initialen »N C«, verbunden durch
einen Knoten, dem eine unheilabwendende Wirkung nachgesagt wird.
Im Hintergrund des Bildes einige Häuser mit einer Kirche. In dem
Rahmen steht »IN DOMINO CONFIDO«. Am Rand sind zur Verzierung
Rosenblüten (eine Symbolblume für Maria) eingezeichnet. Am unte-
ren Rand »M NICOLAS LECONTE«, wobei das »T« verkehrt herum steht
und das »M« sich wohl auf Magister bezieht. Rechts neben dem Schild
ist ein Monogramm des französischen Druckers Jean Barbier, mit dem
Leconte zusammengearbeitet hat.

Giovanni da Legnano
aus einem Ort bei Mailand war ein bedeutender Verleger und Druk-
ker in der lombardischen Hauptstadt, der mit seinen Brüdern Giovanni
Antonio und Giovanni Giacomo in den Jahren 1480 bis 1533 eine
große Firma betrieb. In seinem Verlegerzeichen nennt sich Giovanni
»Johannes«, auch die Brüder sind unter deutschen Vornamen aufge-
treten: Johannes Anton(ius) und Johannes Jacob(us), so daß man
wohl davon ausgehen kann, daß sie deutsche Vorfahren hatten.
Giovanni vergab an zahlreiche Officine Druckaufträge, darunter auch
an die in Mailand tätigen deutschen Frühdrucker Leonhard Pachel
und Ulrich Scinzenzeller. In Pavia betrieb er als Zweiggeschäft eine
Buchhandlung und wie in Mailand eine Druckerei. Das »M« vor dem
Vornamen des Johannes verweist wohl auf Magister.



Das erste Bücherzeichen zeigt in einem rechteckigen Rahmen einen
Engel, der vor sich eine runde Tafel hält. In der Mitte dieser Tafel steht
das Christus-Monogramm »IHS« mit einem zusätzlichen Kreuz, um-
geben von einem Strahlenkranz. Darum ist der Name des Druckers:
»M IOHANES DE LEGNANO« gesetzt. In den beiden unteren Ecken befin-
den sich die identischen Handelsmarken: ein Kreuzstamm mit einem
Kreuz darüber, stehend auf einer waagerechten Linie. Darunter sind
in einer Art Baumeisterzeichen die Buchstaben »I O L« (von IO[hannes]
und von L[egnano].
Das zweite Bücherzeichen entspricht dem vorherigen, jedoch lautet
die Umschrift »IO IACOMO FRAT DE LEGNANO.«

Das dritte Bücherzeichen zeigt in einem von Blüten, Ranken und
Amphoren eingefaßten Rahmen den Engel mit der Tafel und den
Handelsmarken. Die Umschrift lautet »IO IACOMO E(T) FRAT(RE) D(E)
LEGNANO«. Am oberen Rand wiederholt sich das Christus-Monogramm,
unten ist eine freie Tafel. In der rechten oberen Ecke ist der Ober-
körper eine Frau zu sehen; auch links unten sitzt eine Figur.



Pierre Levet
(petri leueti) war Buchhändler und Drucker in Paris in der Zeit von
1485 bis 1503. 1489 gibt er eine Ausgabe der Lieder des Francois
Villon heraus (die Grundlage für alle späteren Druckausgaben wird).
1494 veröffentlicht er »Sermones super Cantica canticorum« von
Bernardus Claravallensis, im selben Jahr druckt er ein Missal für
Sarum, teilweise zweifarbig. 1497 druckt Ulrich Gering und Berthold
Rembolt für ihn (und Wynkyn de Worde) ein »Missale secundum usum
Sarum«. Sein Geschäft befand sich anfänglich in der rue St. Jacques
unter dem Zeichen der »Silbernen Waage«, ab 1594 unter dem »Gol-

denen Kreuz« in St. Germain-des-Pres. 1499 betrieb er sein Geschäft
gemeinsam mit Raoul Cousturier und Jean Hardouyn, 1502 mit Jean
Barbier und Francois Foucher. 1499 druckt er die »Postilla super
epistolas et evangelia« des Dominikanerpaters und Professors für
Theologie Guillermus Parisensis.

Das Bücherzeichen zeigt auf schwarzem Grund ein Herz, aus dem
ein lateinisches Kreuz nach oben ragt. Innerhalb des Herzens ein
Monogramm aus »P« und »L« (der durch zwei zusätzliche Balken
wie ein »E« aussieht). Der Rand wechselt zwischen Rhomben, Ovalen
und Doppelkreisen.

Lope de la Roca
(Mæstro Lope della Roca) war ein Drucker in Valencia und Murcia,
dessen deutscher Name und genauere Herkunft unbekannt sind. Es
wird angenommen, daß er anfänglich als Geselle bei Lambert Palm-
art gearbeitet hat. Lope de la Roca ging dann in die Druckerei des Dr.
Miguel Albert, wo er mit etlichen anderen Deutschen gemeinsam ar-
beitete. 1483 sollte er für den Notar Gabriel Luis de Arinyo die Werke
des Jaime Perez drucken, war damit aber wohl überfordert. 1486 fer-
tigte er in Valencia das »Officium beatæ Mariæ virginis«. Nach einem
kurzen Aufenthalt in Murcia, wo er das »Oracional« des Fernan Perez
im Auftrag des Notars druckte, fehlen von ihm für die Jahre bis 1494
fast alle Daten. Er war in Murcia der erste Drucker. Im »Oracional«
nennt er sich im Colophon »mæstre Lope de Roca, impressores de
libros«. In diesem Jahr arbeitet er auch wieder als Druckergeselle



des Albert Miguel. Mit dem Deutschen Peter Trincher vollendet er
1495 die »Jochs partits dels scachs« des Francesch Vincent. In den
beiden folgenden Jahren stellte er etwa ein Dutzend theologisch-
erbauliche Werke auf eigene Rechnung her. Er besaß in seiner Werk-
statt eine große Texttype und eine dazu passende Auszeichnungs-
schrift und einige Initialen.

Beide Signets, weiß auf schwarz, zeigen einen längsgeteilten Kreis,
in dem die Initialen des Druckers zu lesen sind. Im ersten Bücher-
zeichen stehen diese Buchstaben spiegelschriftlich verkehrt herum.
Vom Fuß des Kreises wächst ein Kreuz empor, dessen Querbalken
sich noch im Kreis befindet. Oberhalb ist am Ende des Kreuzstabs
ein Kreuz, das zugleich ein »M« ergibt – ein Hinweis auf Christus und
Maria. Am unteren Rand des Bücherzeichens verweist de la Roca

auf seine Herkunft: »ale« »ma« bzw. »ala« »man«. Rechts und links
vom Kreuzstab befinden sich zwei Punkte (Kreuznägel?). Die beiden
oberen Ecken hat der Drucker mit einer Girlande verschönert.

Christoph Lochner d.Ä.
(Christoffen, Christoff, Christof, Lahner, Christophorus Lochnerus,
Christophori Lochneri Typographi Academici) war Drucker und Buch-
händler bzw. Buchführer in Nürnberg in den Jahren 1588–1614. Von
1588 bis 1592 arbeitete er mit Johann Hofmann zusammen, und dann
allein. Lochner stammte aus Lichtenberg. 1588 erteilte ihm der Rat
der Stadt Nürnberg das Bürgerrecht. Mit Hofmann gründete er 1588
zwei Druckereien, eine (Hauptdruckerei) in Nürnberg und ein Zweig-
betrieb in Altdorf; hierfür erhielten sie ein Darlehen von 200 Gulden.
Ihr erster Druck in Altdorf waren die »Theses de Iure et divisionibus
rerum«. Eines ihrer ersten Drucke in Nürnberg war Vergils »Bucolia«
(1591); ein Jahr später erschien »Gesetz / Ordnung und Tax«, wohl
zugleich ihr letztes (von insgesamt rund 70) gemeinsamen Büchern.
Ab 1592 arbeitete Lochner allein in Altdorf. Hofmann und Lochner
beschäftigten in der kurzen Zeit ihrer Zusammenarbeit mehrere im
Ämterbüchlein eingetragene Setzer. 1602 arbeitete bei ihm als Set-
zer Paulus Beheim, der die Tochter Barbara heiratete und Drucker in
Ansbach wurde. Lochner druckte vielfach für seinen Verwandten Joa-
chim Lochner, der als Verleger tätig war. 1608 wurde er im Ämter-
büchlein als Buchdrucker gestrichen und 1609 auch als Buchführer;
1610 wird er wieder als Drucker genannt und zwar mit seinem Sohn
Ludwig als Setzer. 1613 wird er vor den Rat geladen, weil er »fast



nichts als lauter schandbare lieder und bücher drucken, und dem h.
kirchenpfleger zu revidiern nichts mehr zuschicken« würde, womit wohl
gemeint war, daß er die Zensurbestimmungen mißachtete. Kaiser Mat-
thias beschwerte sich beim Rat über einen Kalender mit Beleidigun-
gen gegen ihn, weshalb Lochner zu zwei Tagen Turmhaft verurteilt
wurde, aber da war er schon tot. Sein letzter Druck (Franz Ritters »De
Ursu Astrolabii« im Auftrag des Verlegers Balthasar Caymoxen) er-
schien 1614. Insgesamt stellte Lochner 80 Drucke her. Er starb 1614.
Seine Officin wurde von seinem Sohn Ludwig fortgeführt.

Ludwig Lochner
(Ludovivi Lochneri, Lochnern) wird erstmals 1609 als Setzer (bei Bal-
thasar Scherf) erwähnt. 1612 ist er bei seinem Vater beschäftigt. Sei-
ne ersten selbständigen Drucke erfolgen 1614. Schon ein Jahr spä-
ter wird er im Ämterbüchlein der Stadt Nürnberg wieder gestrichen
und als Setzer bei Scherf geführt; 1618 ist er bei Johann Lauer. Ab
1618 wird er unter den selbständigen Druckern geführt. Im selben
Jahr richtet er einen Zweigbetrieb in Wertheim ein, den er bis 1629
unterhält. Erst ein Jahr zuvor hatte er das Recht erhalten, sein Hand-
werk als Drucker zu betreiben. Sein letzter Druck in Wertheim war
vermutlich das »Christlich Gebet Wider die Zauberey Sünd«. Er scheint
in der Wertheimer Officin nicht ununterbrochen gearbeitet zu haben,
da er zwischenzeitlich auch in Nürnberg tätig war. 1620 wird sein Bru-
der Christoph Lochner d.J. bei ihm als Setzer geführt. Es ist ihm fi-
nanziell nicht gutgegangen, denn 1626 beantragte er beim Rat der
Stadt ein Darlehen, das ihm verweigert wurde. Seine Wohnung hatte
er »bei dem herrnstadel«; 1627 wird er beschuldigt, eine »Zeitung
vom Drudenwesen« (Hexenwesen) gedruckt zu haben. 1628 verläßt

Lochner Nürnberg aus unbekannten Gründen und hält sich in Wert-
heim auf. 1631 wird er in Nürnberg verwarnt und mit Ausweisung be-
droht, weil er eine »schwedische Zeitung« gedruckt hatte. Sein ver-
mutlich letztes Werk (»Beschreibung des Einzuges von Gustav Adolf
in Nürnberg« druckt er 1632. Im selben Jahr wird er von Nürnberger
Buchhändlern beschuldigt, unberechtigt und unerlaubt »scarteken und
kupfern« durch »unterschiedliche Personen« in der Stadt verkaufen
zu lassen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich sein Geschäft »unter den
hutern«. Ludwig Lochner starb 1632; seine Witwe Margarethe Betz
führte das Geschäft fort.

Margarethae Ludovici Lochneri Viduæ
Die Witwe »Margarethae Ludovici Lochneri Viduæ« kam – wie wohl
alle Familienmitglieder – in Streit mit dem Rat der Stadt, da sie einen
ungenehmigten Druck herstellte, wobei man gar überlegte, die Officin
zu schließen. Ab 1634 wird sie nach einer positiven Beurteilung durch
andere Nürnberger Buchdrucker als »Ludwig Lochners Wittib« im
Ämterbüchlein eingetragen. 1637 wird sie aus dem Verzeichnis ge-
strichen.

Christoph Lochner d.J.
(Christophori Lochneri, Christophs Lochnern) wird im Ämterbüchlein
der Stadt Nürnberg erstmals 1620 erwähnt, ging aber noch im selben
Jahr nach Ingolstadt. 1627 ist er wieder in Nürnberg, wo er wegen
des Drucks des »Truttenwesens« verhaftet wird. Sein erster selbstän-
diger Druck in Nürnberg ist ein »Epithalamium für Laurenz Jordan
und Susanna Polander«. 1633 ist Christian Lochner als Setzer bei
Wolfgang Endter d.Ä. beschäftigt, zwei Jahre später ist er, auch als



Buchhändler, wieder selbständig. 1641 erhält er ein kaiserliches Pri-
vileg für einen Bauern- und Landkalender (das 1659 bestätigt wird).
1641 ist er wohl wieder unselbständig als Setzer bei Jeremias Dümler
tätig. 1643 muß sich Lochner in München aufgehalten haben, denn
er klagte von dort aus gegen Endter wegen Verletzung des kaiserli-
chen Privilegs. Da eine Klage aus einer anderen Stadt unzulässig
war, hätte er eine Geldstrafe von 50 Gulden zahlen müssen, die ihm
aber »in ansehung seines unvermögens« erlassen wurde. 1644 will
Lochner nach Rothenburg gehen und dort die beschlagnahmte Werk-
statt des Jacob Mollyns übernehmen; dies scheitert jedoch. Lochner
wird später noch mehrmals wegen Verstößen gegen die Privilegien

anderer Drucker bzw. der Herstellung unerlaubter Drucke verhört und
bestraft. Auch seinen Ehebruchs muß er mit der »unzuchstraf im loch«
büßen, doch aufgrund »seiner armut und seines weibes übeln zu-
stand« (später wird sie als sein »gebrechliches weib« genannt) erläßt
man ihm diese Strafe. 1660 wird er wieder einmal in den Turm ge-
sperrt, da er abermals gegen Zensurvorschriften verstoßen hatte. Sein
Haus in der Kreuzgasse muß er 1664 gegen ein Darlehen von 200
Gulden verpfänden. Die Schuld wird schon ein Jahr später von sei-
nem Sohn Leonhard Christoph Lochner übernommen gegen Über-
tragung eines Teils der väterlichen Officin. 1666 erfolgen die letzten
Drucke von Lochner. 1677 starb der »zänkische und (in) andere un-
gebührliche weise« lebende Christoph Lochner d.J., nachdem der
Rat 1673 »des alten Lochners vorhabende unbesonnere und viel
ungelegenheit nach sich ziehende heirat eines fremden soldaten-
weibs« hintertrieben hatte. 1675 führte der Sohn Johann Christoph
Lochner das Geschäft und kam schon ein Jahr später ins Gefängnis.

Johann Christoph Lochner
war zwei Jahre, 1675 und 1676, Drucker in Nürnberg. Seinen Beruf
hatte er bei seinem Vater erlernt. Sein erster Druck war vermutlich
eine »Glückwunschschrift zur Geburt von Johann Leonhard Beil d.Ä«.
Im Streit mit seinem Vater stellte der Rat seine »unbescheidenheit«
fest. Auch dieser Lochner gibt sich der Unzucht hin und wird deshalb
– nebst der Susanna Barbara Mader – ins Gefängnis geworfen. Er
muß die Schwangere heiraten und beide werden freigelassen. 1676
wird er wegen Einbruchs und Diebstahls ins Zuchthaus gebracht, wo
sich sogar der Verwalter über sein Verhalten beim Rat beschwerte;
das führte dazu, daß ihm die Kost gekürzt, er »in die männereisen«



gelegt wurde und sich durch den Stadtschützen züchtigen lassen
mußte. Es wird dann festgestellt, daß Lochner wohl geistig verwirrt
sei. Er stirbt 1677. Die Officin geht auf seinen Bruder Leonhard Chri-
stoph über.

Leonhard Christoph Lochner
(Leonhard Christoff Lochnern) ist selbständiger Drucker in Nürnberg
bis 1688. Schon 1663 läßt er in Regensburg einen Druck herstellen.
1676 wird vom Rat geprüft, ob er denn überhaupt Bürger der Stadt
sei, zumal auch Steuern nicht gezahlt worden seien. Beim Tod seines
Vaters befand sich Lochner in Wien und dann in Regensburg. Der
Rat der Stadt wollte die Lochnersche Officin schließen, da sie nur
sieben Druckereien in ihren Mauern beherbergen wollte, aber ihnen
ein achter Drucker vom Kaiser aufgezwungen wurde. Auch dieser
Lochner geriet in Streit mit anderen Druckern und dem Rat. 1682 wird
er als »ungehorsamer Burger und widerspenstig« bezeichnet. 1684
bestätigte der Kaiser das von seinem Vater auf ihn übergegangene
Privileg für den Druck des Bauernkalenders. Um 1668 zog Lochner
nach Regensburg und gab sein Bürgerrecht auf. Leonhard Christoph
Lochner starb hier 1688.

Das Bücherzeichen zeigt in einem wie einen Wappenschild geform-
ten Rollwerkrahmen einen weiteren Schild. Oberhalb dieses Schilds
befinden sich zwei Helme, die Helmwulst ist als Krone gestaltet. Der
viergeteilte Schild hat links oben ein Zeichen, das ein Hinweis auf
Maria zu sein scheint; gegenüber, rechts oben, ist ein Einhorn zu se-
hen, auf allen Füßen stehend. Darunter befindet sich in dreifacher
Ausfertigung eine Lade oder Behälter. Unter dem Zeichen der Maria

im Wappenschild befindet sich ein anderes Symbol: Es könnte sich
um einen Dreizack handeln; es könnte aber auch das um 180 Grad
gedrehte Zeichen für die Quintessenz, das rein spirituellen lement
des »äther«-artigen Weltgeistes, darstellen. Als Helmzier ist auf der
linken Seite ein »Strauß« Pfauenfedern, in dem sich das Maria-Zei-
chen gedreht wiederholt. Auf der rechten Seite ist ein zur Mitte ge-
richtetes Einhorn zu sehen, das auf seinen Hinterläufen steht. Über
dem Schild ist ein Band ohne Text; unter dem Schild eine Tafel, die
gleichfalls freigeblieben ist.

Peter Luck d.Ä.
(Petrus, Petrum Lucium, Petrvs Lvcies, Typis Petri Lucii Typogr. Acad,
Impensis Petri Lucii, Typogr. Acad., Petri Lucii Typ. Acad.) war Druk-
ker und Verleger von 1618 bis 1622 in Gießen und von 1622 bis 1656
in Rinteln. Er stammt aus Altenstädten in der Wetterau und lernte den
Druckerberuf wahrscheinlich bei Paul Egenolff in Marburg. Es ist denk-
bar, daß er ein Sohn des Helmstedter Universitäts-Buchdruckers
Jacobus Lucius d.Ä. ist. Ein Indiz dafür – ungeachtet des völlig un-
passenden Geburtsortes in der Wetterau – könnte die erwähnte
Druckermarke des Adlers auf dem Horst sein, der seine Jungen füt-
tert (der auch ein Pelikan sein könnte). Er war ein Wanderdrucker,
der in mehreren deutschen Städten arbeitete, aber auch in Kopenha-
gen und in Stockholm. 1618 kam er nach Gießen; sein erster Druck
war eine »Leichenpredigt auf Anne Gräfin zu Solms«. 1622 ging er
nach Rinteln, wo er akademischer Buchdrucker mit einem jährlichen
Gehalt von 50 Talern und freier Wohnung wurde. Für seine Officin



kaufte er Teile der Druckmaterialien des verstorbenen Marburger Druk-
kers Rudolph Hutwalcker. 1536 erwarb er in Herborn die Werkstatt
von Moritz Voigt, die er an Konrad Zimmer in Oldenburg weiter ver-
kaufte. Als Universitätsdrucker stellte Luck insbesondere Schriften für
die Universität her. Er starb 1656; seine Witwe Agnes Bornau (Baunag)
führte das Geschäft mit Hilfe ihrer Gesellen Johann Mattheus
Heddewig und Friedrich Hertzog bis 1665 weiter (typis Hæredum
Lucianorum, Typis Viduæ Lucianæ, Vidua Luciana, Gedruckt zu
Rinteln bey Sel. Lucii nachgelassener Witwen, Sel. Lucii Witwen). In
den ersten vier Jahren half ihr Sohn Peter Luck d.J. bei der Führung
der Officin. Nach ihrem Tod, 1665, wurde die Werkstatt von den bei-
den Gesellen erworben, die aber nicht in Gießen drucken durften und
deshalb die Stadt verließen. Im Frühjahr 1666 hat offenbar Gottfried
Kaspar Wächter die Druckerei übernommen und damit spätestens
zum Sommersemester 1666 Peter Luck d.J. endgültig als Universi-
tätsbuchdrucker (Academiæ Typographus) abgelöst.

Peter Luck d.J.
(Petri, Petrus, Petri Lucii, Lucius, Lucianus) wurde in Rinteln geboren
und hat wohl bei seinem gleichnamigen Vater gelernt. 1660 gründete
er in Rinteln eine eigene Druckerei und war »der Universität wohl-
best. Buchdrucker«. Er beschäftigte anfänglich einen Gesellen und
einen »Jungen«. Da seine Mutter mit ihrer Officin das Privileg einer
Universitätsbuchdruckerei besaß, wurde sein Antrag, ebenfalls
Universitätsdrucker zu werden, abgelehnt. Nach ihrem Tod, 1665,
wurde er zum Drucker der »Academia Ernestina« berufen. Da er –
wie es hieß – »fast täglich dem suff angehängt« und wohl aus diesem
Grunde nach und nach die Druckereieinrichtung verkaufen mußte,

war die Officin 1770 bei einer Visitation ohne Druckpresse und wies
nur noch wenige Holztypen auf. Seine Frau (oder Witwe) Lucie Mum-
mer, er starb 1669, erhielt nach damals geltenden Regeln (»Beamten-
recht«) noch bis Ostern 1671 Gehalt und die akademische Freiheit.
Das Druckmaterial scheint zum großen Teil von Gottfried Caspar
Wächter aufgekauft worden zu sein, der auch das Druckerzeichen
teilweise verwendete.

Peter Luck d.Ä. verwendete Druckermarken, die dem Wappen der
Weilburger Lucius-Familie gleichen, seine Witwe und sein Sohn, von
wenigen Ausnahmen abgesehen, benutzten fast nur dekorative Vignet-
ten. Einmal allerdings setzt Peter Luck d.J. eine Druckermarke ein,
die schon bei Jacob Luck d.Ä. in Helmstedt verwendet wurde.



Das Bücherzeichen des Peter Luck d.J. zeigt in einem Lorbeerkranz
eine Frau, die in ihrer rechten Hand einen geöffneten Zirkel (ein Hin-
weis auf Gott) hält; hinter dem rechten Arm ist ein Palmwedel zu sehen.
Auf ihrem Kopf trägt sie einen weiteren Lorbeerkranz (ein Blütenkranz
auf dem Kopf war übrigens auch ein Zeichen für die Frauen in den
sog. Rosenstraßen!). Unter dem Zirkel wächst eine Blume mit drei
Blüten. Links stützt sie sich auf einen Wappenschild. Auf diesem Schild
ist die Handelsmarke: eine 4, darunter ein Kreuzbalken und auf der
rechten Seite des Kreuzstamms die Buchstaben »P« und »L«; auf
der linken Seite des Kreuzstamms ein »R« für Rinteln.

Claude de Marne
(Claudius, Marnius, Marny, Claudium Marnium, Claudii Marnii) stamm-
te aus Paris und war wegen der Hugenottenverfolgungen nach Frank-
furt am Main gezogen. Er war mit der älteren Tochter des Andreas
Wechel, Anna, verheiratet. 1584 erhielt er das Frankfurter Bürger-
recht. Er betrieb zusammen mit seinem Schwager Jean Aubry (Jo-
hann Aubry d.Ä.) in Frankfurt am Main die Druckerei des Andreas
Wechel nach dessen Tod. Unter ihrer gemeinsamen Leitung wurde
sie die bedeutendste Druckerei Frankfurts. 1594 gehörten die beiden
Partner zu den höchstbesteuerten Bürgern Frankfurts. Bis 1602 druck-
ten sie mehr als 220 Werke. Zwischen dem streng lutherischem Kon-
sistorium und den Calvinisten Aubry und Marne kam es 1596 zum
Konflikt, als in der Druckerei die von Tossanus und Franciscus Junius
bearbeitete Bibel hergestellt wurde (in einer dritten Auflage; die frühe-
ren Auflagen waren 1575 und 1579 in der selben Officin von ihrem

Schwiegervater gedruckt worden). Nun erhoben »die Prediger zu
Frankfurt sampt und sonders« Einspruch gegen diese dritte Auflage
und der Rat verbot den Druck. Claude de Marne und Jean Aubry und
ihre drei Korrektoren und elf Drucker und Setzer baten deshalb den
Rat, das Verbot aufzuheben, doch der verfügte, daß der noch nicht
gedruckte Teil in einem anderen Ort gedruckt werden müsse – in Ur-
sel oder in Hanau. Auf der schließlich doch in Frankfurt fertig gedruck-
ten Bibel wird als Druckort Hanau angeben. Im Gegensatz zu seinem
Partner Aubry blieb de Marne in Frankfurt und setzte das Geschäft
von Buchdruckerei und Buchhandlung fort. 1597 verpflichtete er sich,
in Neuhanau ein Gebäude zu errichten und kaufte deshalb für 56
Gulden einen Bauplatz und zwar auf den Namen Jean Aubry. Das
Gebäude enthielt Wohnungen und Werkstatträume und hieß noch
am Ende des 19. Jahrhunderts auch wegen des Bücherzeichens des
Druckers »das Fliegende Pferd« (der Name des Hauses war maß-
gebend für die Wahl des Bücherzeichens – nicht umgekehrt). Beim
Bau (1599) einer Kirche für ansässigen Hugenotten beteiligte er sich.
Bei den Verhandlungen über die Ansiedlung in Neuhanau sagte der
calvinistisch erzogene Graf Philipp Ludwig II. von Hanau-Münzen-
berg eine Befreiung von den sog. Personallasten zu, was dem Bür-
germeister mißfiel. De Marne erhielt nach langen Verhandlungen die
Befreiung vom Zuzuggeld, Wachtgeld und Frongeld (was eine Er-
sparnis von jährlich nur 3 Gulden ausmachte). 1602 war das Druckerei-
gebäude fertiggestellt. De Marne brachte insgesamt sechs Pressen
nach Neuhanau. Die Officin war im gemeinsamen Besitz von Claude
de Marne und den Erben des Jean Aubry – der Witwe Margareta und
deren Kinder Johann, Marie, Daniel, David, Barbe, Elisabeth und (noch
eine) Elisabeth. Claude de Marne übernahm die Leitung. Im Herbst



1602 erließen die Besitzer eine für ihre Gesellen bindende Druck-
ordnung (genannt »Leges Typographicæ«), die auf der Herbstmesse
mit anderen Druckerherren beraten und vereinbart worden war. Be-
merkenswert ist, daß Druckerherr und Gesellen sich verpflichteten,
Geld für eine Krankenversicherung zurückzulegen. Verboten war,
einem Kollegen einem »andern in seinem Abweßen Buchstaben aus
seim kasten zu nehmmen bei straff 2 batzen«. Die Arbeitszeit wurde
ebenfalls geregelt: »Es soll auch hinfüro die trückerey des Morgens
frü vor halb weg vier uhren nit uffgemacht werden unnd des Abends
soll man ober 9 uhr sich nit jn der truckerey finden laßen.« In dieser
Officin wurden von 1602 bis 1610 rund 150 umfangreiche, meist

wissenschaftliche Werke hergestellt. Aufgrund von Auseinander-
setzungen mit den anderen Besitzern der Druckerei schied de Marne
aus dem Hanauer Geschäft aus. Die Officin wurde von Daniel und
David Aubry und ihrer Mutter Margareta Aubry als Teilhaberin weiter-
betrieben. Claude de Marne ging nach Frankfurt zurück und gründete
eine neue Buchhandlung und eine Druckerei. Er starb unmittelbar
nach diesem Umzug.

Das Bücherzeichen (Andre Wechel) aus dem Jahr 1564 zeigt den
galoppierenden Pegasus, darunter einen Caduceus, zwei Füllhörner
mit Früchten und mit Palmen- und Olivenzweigen und zwei aus den
Wolken kommende Hände, die den Caduceus halten. An der Spitze
des Caduceus’ ist ebenfalls ein schraffierter Ring als Sonne ein-
gezeichnet. Links und rechts davon ist die eigentliche Handelsmarke
zu sehen: eine 4, auf der Spitze eines »A« stehend, dazu der Buch-
stabe »W«. Caduceus, Pegasus, die aus den Wolken kommenden
Hände und das Füllhorn wurden bereits von Chrestien Wechel in Paris
verwendet; bemerkenswert ist, daß die üblicherweise auf einem Cadu-
ceus sitzende Taube als Symbol des Heiligen Geistes fehlt.

Martin von Tišnov
(aus Tischnowitz) hatte den Beruf eines Buchdruckers wohl in Nürn-
berg erlernt, ging dann nach Prag und schließlich nach Kuttenberg
(Kutná Hora), wo er 1489 eine mit zahlreichen Holzschnitten illustrierte
Bibel, die sog. Kuttenberger Bibel (»Biblia bohemica«), in tschechi-
scher Sprache: »Biblí ceske v Benátkách tištené« druckte.



Das Bücherzeichen besteht aus drei Schilden, die jeweils das Mono-
gramm und verschiedene Kreuze wiedergeben. Es handelt sich um
eine modifizierte Handelsmarke. Der linke Schild zeigt an zentraler
Stelle ein »A«, mit dem ein Winkel verbunden ist; an dem einen Ende
ist ein kleines lateinisches Kreuz, am anderen Ende eine Pfeilspitze.
Darüber stehen die Buchstaben »I« und »H«. Der rechte Schild zeigt
ein Swastika und zusätzlich ein Ankerkreuz. Zusätzlich ist eine ecki-
ge Schale zu sehen. Darüber stehen die Buchstaben »W« und »S«.
Der untere Schild zeigt rechts einen nach oben weisenden geboge-
nen Pfeil, links ein gebogenes Kreuz; die Schale ist hier mit der Öff-
nung nach unten dargestellt. Darüber stehen die Buchstaben »B«
und »L«. Über alle Schilde ist noch eine Lilie (als Sinnbild der Rein-
heit und Keuschheit und der Marienverehrung) angebracht.

Jost Martin
(Jodocus, Jobst, Martinus) stammt aus Mainz und erhielt 1585 das
Straßburger Bürgerrecht. Ab 1593 beginnt er zu drucken; eines sei-
ner ersten Werke ist eine »Carmina gratulatoria« von Caspar Mulfeld.
Er druckte vorwiegend theologische Literatur und Kirchenordnungen.
Er konnte das Typenmaterial von Elias Schade verwenden und druckte
dessen eigene Werke nach. 1595 kaufte er von den Gläubigern des
Buchdruckers Nicolaus Waldt ein Haus am Alten Kornmarkt, in dem
er bereits 1592 ein Geschäft eröffnet hatte; Waldt hatte seine Druck-
tätigkeit 1590 eingestellt. Gegen Martin wurde Klage erhoben, da er



unerlaubt die von Valentin Fuhrmann vorher und mit kaiserlichem Pri-
vileg hergestellte »Prognostica« von Georg Halbmair nachgedruckt
hatte. Eines seiner letzten Drucke war wohl 1615 eine Schrift des
Johannes Ortelius’ (»Delineatio Coronae Stephani«).

Das Bücherzeichen zeigt in einem Oval innerhalb eines Rechtecks
das Lamm Gottes. In den vier Ecken sind die Symbolfiguren der Evan-
gelisten untergebracht: Links oben der Adler für Johannes, rechts oben
der Stier für Lukas, links unten ein Engel für Matthäus und rechts
unten der Löwe für Markus. Unterhalb des Lamms, das auf einem
Buch steht, befindet sich die Handelsmarke: eine 4 mit einem Pfeil
nach rechts, der Kreuzstamm läuft am Fuß in zwei Schleifen (Knoten)
aus. Neben dem Kreuzstamm die Initialen. Der umlaufende Text lautet:
»ECCE AGNVS DEI QVI TOLLIT PECCATA MVNDI IOANNIS I.«, seht das Lamm Gottes,
welches der Welt Sünde trägt Johannes 1:29).

Johann Baptist Mayr
(Johannes Baptista, Meier, Joannis Baptistæ Mayr) stammt aus
Frauenchiemsee und lernte die Buchdruckerkunst bei Andreas Aper-
ger in Augsburg. Gegen Zahlung von 100 Gulden konnte er die Lehr-
zeit um ein Jahr verkürzen. Er war verheiratet mit Anna Ursula
Somating, der Witwe des Salzburger Buchdruckers Christoph
Katzenberger und führte dessen Officin (ursprünglich die Druckerei
von Gregor Kürner) ab 1656 weiter; in einer zweiten Ehe war er mit
deren Schwester Maria Johanna Ludwiga verheiratet. Sein erstes Werk
war eine Schrift für die Universität (»Prometheus Naturæ Rationalis«).

1668 erhielt er vom Erzbischof ein Privileg als akademischer Hof-
drucker und betrieb ab 1683 auch eine Buchhandlung. Im selben Jahr
gründete er mit Genehmigung des Erzbischofs (»truckhung der Wö-
chentlichen Wienerischen Zeitungen«) die »Wöchentlichen Ordinari
Post-Zeitungen«. 1699 wurde Mayr geadelt und nannte sich fortan
von Mayregg; »Notarius Publicus Cæsaris« und »Hochfürstl. Salzb.
Cammer-Diener/ Hoff- und Academischer Buchdrucker und Handler«
wurde er genannt. 1699 wurde die Druckerei durch einen Felssturz in
der Gstätten vom Mönchberg (mit 230 Toten) fast vollständig zerstört
und daraufhin am Waagplatz (Griesgasse) neu errichtet. Insgesamt
rund 200 Schriften stellte er her. Er starb 1703/04; sein Sohn Johan-
nes Joseph wurde 1708 sein Nachfolger.

Das erste Bücherzeichen zeigt in einem Rahmen aus Zweigen mit
Blättern ein Segelschiff mit geblähten Segeln. Aus allen vier Ecken
blasen junge gelockte Männer Wind, so daß die Wellen hoch schla-
gen. Aber die Sonne in der Mitte des Signets schickt ihre Strahlen, so



daß es wohl nicht so schlimm werden wird. Auf dem Segel ist die
Handelsmarke zu sehen: in einem Herz ist das Monogramm »IBM«
zu sehen. Darüber befindet sich ein Kreuz mit einer 4. Die umlaufende
Devise lautet: »AUXILIUM MEUM A DOMINO« und ist oben als Band um den
Blätterzweig gewickelt.

Das zweite Bücherzeichen ist dunkler gehalten und entspricht vom
Motiv dem vorherigen.

Jean Merausse
(Ioannem, Meraussei) war Buchdrucker und Buchhändler in Paris in
den Jahren 1499 bis 1514. Er verlegte nur zwei Werke: eine »Proverbia
communia noviter ...« von Nicolaus Bonaspes und »De mirabili cultu
hostie« von Petrus Rossetus, beide undatiert um 1500 erschienen;

es werden ihm aber auch weitere Drucke zugeschrieben. Er war wohl
zuerst nur als Buchhändler tätig. Sein Geschäft befand sich wahr-
scheinlich »in bellouisu ... en l’hotel de beauregard ... ad signu[m]
gallinaceorum pullru[m] gal.« bzw. »ex regione sancti Benedicti sub
i[n]tersignio pulloru[m] gallinaceoru[m], wo der Drucker Guy Marchant
einen Anbau besaß.

Das Bücherzeichen zeigt zwei Bewaffnete (mit Schwert und Helle-
barde), die einen an einem Baum hängenden Schild halten. Auf dem
Schild ist die Handelsmarke: aus dem Mittelteil eines »M« wächst ein
»I« empor, an dessen Spitze links ein nach unten zeigender Balken



(möglicherweise ein »I«) weist; rechts gehen zwei Linien nach unten
mit einem Häkchen an ihren Enden. Daneben sind auf dem Schild
nochmals die Initialen. Am Fuß des Signets in gotischer Schrift der
Name des Druckers »iehan merausse«.

Jean Mettayer
(Jean-Jamet, Jamet, Iamet, Iean, Ioannis Iamet, Mestayer, Messorius,
Metayerius, Giacomo Metaieri, Maittaire, officina Iametii Metayerii
Typographi Regij) stammte aus La Caille und war Buchhändler und
Buchdrucker in den Jahren 1573–1588 und 1594 bis 1605. Er war
1589 in Blois, von 1589 bis 1594 in Tours, dann wieder in Paris. 1580
wurde er Drucker des Königs »pour les mathematiques« (»Ioannes
Mestayer, in Mathematicus Typographus Regis«) und 1583 bis zu sei-
nem Tod »Imprimeur ordinaire du roi«. Im selben Jahr gab er ein Stun-
denbuch (»Hevres de nostre dame a l’vsage de rome, selon la reforma-
tion de nostre S. Pere Pape Pie V.« für die »Penitents de l’Annon-
ciation« heraus, das er auch selbst druckte; die Congretation war von
Henri III. persönlich gegründet worden. 1588 gab er ein »Breviere
romaine« heraus. Sein Geschäft befand sich unter dem Zeichen des
heiligen Johannes, vor dem »College de Laon«, bei den Karmelitern.
Nach dem Tod Henris III. blieb er für dessen Nachfolger Henri IV.
königlicher Drucker.

Pierre Mettayer
(»Petrum Mettayer, Typographum Regium«, »P. Mettayer Typograph-
um ac Bibliopolam Regium«), sein Bruder, war ebenfalls Buchhänd-

ler und Drucker in Paris im Jahr 1589 und von 1495 bis 1639. Wie
sein Bruder wurde er Drucker des Königs in den Jahren 1596 bis zu
seinem Tod 1638. Seine Officin befand sich »pres des Boucheries
Sainte genevieve«, ebenfalls unter dem Zeichen des Apostel Johan-
nes. Er besaß außerdem – wie sein Bruder – eine Buchhandlung »en
la Galerie par ou va a la Chancellerie«. Als Drucker des Königs stellte
er eine große Anzahl königlicher Verordnungen her.

Michel Mettayer
Ein dritter »imprimeur ordinaire du Roi et libraire« aus der Familie war
Michel Mettayer (Metayer), der von 1647 bis 1666 für das Königs-



haus arbeitete. Seine Geschäfte befanden sich in dieser Zeit an
verschiedenen Orten: 1647/48 auf der l’Ile Notre Dame unter dem
Zeichen des Johannes nahe der »Pont Marie«, 1649 in einem Haus
mit dem Zeichen des Storchen, ein Jahr später unter dem Zeichen
des (Heiligen) Kelchs. Von 1664 bis 1666 besaß er eine Geschäft in
der rue de la Huchette (unter dem Zeichen des Merowingerkreuzes,
»a l’enseigne de la Croix Blanche«), 1667 in einem Nachbarhaus »a
l’enseigne du Temple« und 1668 »a la Bastille«, ebenfalls in dieser
Straße. Als Buchhändler lieferte er auch Bücher für Kardinal Mazarin
(für die später so genannten Mazarinades).

Das Bücherzeichen zeigt in einem Oval die französische Lilie und die
Königskrone. Am Fuß des Ovals ein weiteres Oval, in dem die Han-
delsmarke des Druckers gezeigt wird: eine gespiegelte 4 mit einem
zusätzlichen Kreuzbalken, darunter ein weiterer Balken. Der Kreuz-
stamm steht auf einem Baumeisterzeichen. Über dem Stamm ein »M«,
links davon ein »I«. In den beiden oberen Ecken sitzen zwei Putten
mit Lorbeerzweigen in den Händen. Dazwischen eine Maske. In der
unteren linken Ecke sitzt die Personifikation der Nächstenliebe (Cari-
tas) mit zwei Kindern, in der rechten unteren Ecke sitzt Fortuna mit
einem Füllhorn. In der Mitte des Ovals sind Früchte angebracht. Die
um das Oval laufende Devise lautet: »OMNI PRÆSTANTIOR ARTE.«

Die Mettayers verwendeten mehrere Bücherzeichen, die sich nur in
geringen Details voneinander unterscheiden.

Peter Metternich
Der erste Drucker der Familie war Peter Metternich, der von 1628 bis
1670/71 als Kölner Verleger und Drucker arbeitete. 1614 ist er Bürger
der Stadt geworden, vier Jahre später erhielt er eine Weinschank-
erlaubnis. 1624 beantragte er ein (Leumunds-)Zeugnis für die Quali-
fikation zum Schrein der Pfarre St. Brigida, und im selben Jahr ein
Zeugnis der Pfarre St. Peter. Er kaufte für eine jährliche Rente und
einen Einmalbetrag von 1000 Reichsthalern das Versammlungshaus
der Gaffel Schwarzenhaus/Schwartzenhauß vor den Augustinern.
1628 begann er zu drucken; sein erstes Werk stellte er im folgenden
Jahr fertig (»Ein Rechtlicher Prozeß gegen die Unholden und Zaube-
rische Personen« von Paul Laymann für den Verleger und Buchführer
Cornelij ab Egmondt. Schon im selben Jahr wurde er vereidigter
Universitätsdrucker der Theologischen Fakultät. 1649 wurde er erst-
mals zum Ratsherrn der Gaffel gewählt, außerdem wurde er regel-
mäßig zum Wachtmeister, Kohlenmeister und Bannerherr der Gaffel
gewählt. Auch in den Hohen Rat der Stadt Köln wurde er berufen.
1650 erwarb er mit dem Drucker Peter Hilden (1646–1682) das
Bücherlager des Druckers Peter von Brachel d.Ä. (1601–1650) von
dessen Erben. Peter Metternich starb 1670/71; seine Witwe Katharina
(des Schreibens und Lesens unkundig!) führte die Officin bis um 1681
weiter. Ihr Nachfolger wurde ihr Sohn Peter.

Paul Metternich
(Paule) war der zweite Sohn von Peter Metternich und Magriet (von)
Engelskirchen. Er begann um 1650, seinen ersten Druck in der Officin
bei St. Laurenz herzustellen. Ein Jahr später beantragte er ein Zeug-



nis für die Gaffelqualifikation der Pfarre St. Peter. Im selben Jahr wur-
de er Bürger und erhielt wie sein Vater eine Weinzapferlaubnis. Met-
ternich war Lohndrucker, der u.a. für Jost Kalckhoven arbeitete. 1664
wurde ihm verboten, deutschsprachige »Zeitungen« zu drucken. Sei-
ne Werkstatt befand sich 1666 »vnder gölden Waagen«. Er starb 1670,
seine Witwe Gertrud Daniels druckte noch bis 1685 (»Viduæ Pauli
Metternich in platea dicta under gülden Waagen«).

Franz Metternich
(Franciscus, Frantz, Franciscum) war der Sohn des Druckers Paul
Metternich und übernahm bei seiner Volljährigkeit im Jahr 1586 mit
seinem Bruder Wilhelm die Officin in Köln (»Wilhelmum & Franciscum
Metternich ... An der Hohe Schmidt«, »Auff dem Thomhoff und an der
hohen Schmidt« und »An der Hohen Schmidt und unter Gölden Waa-
gen über der Sporrgaß«). Er war ab 1694 Kölner Stadtbürger und
Mitglied der Gürtler-Gaffel. Die Werkstatt befand sich zuerst bei St.

Laurenz und dann »Unter golden Waagen«. Von ihm stammen über
70 Drucke. Wilhelm Metternich muß um 1695/96 gestorben sein. Paul
starb 1637; seine Druckerei ging an seinen Neffen Franz Wilhelm
Metternich, der in dem gemeinsamen Geschäft die verlegerischen
Aufgaben übernommen hatte.

In der Mitte des Bücherzeichens von Franz Metternich fliegt in einem
ovalen Rahmen eine Taube als Symbol des Heiligen Geistes. Links
steht die Symbolfigur der Weisheit, Sapientia, mit einem Spiegel, rechts
die personifizierte Temperantia, die Mäßigkeit, als eine der vier
Kardinaltugenden. Beide halten gemeinsam einen Kranz über ein Ge-
sicht. Unter der Taube befindet sich eine Tafel mit der Handelsmarke:
eine 4 mit einem zusätzlichen Balken (nur zur Hälfte, rechts), auf der
daneben die Buchstaben »F«, »W« und »M« zu sehen sind.

William Middleton
(Wyllyam Middelton, Wylly Myddylton, wyllyam, Wilhelmi Middilton,
VVilhelmu[m]) war 1541 er freeman, Bürger, geworden und Mitglied
der Company of Stationers’. Ein Jahr später übernahm 1542 die Officin
und die Buchhandlung von Robert Redman in London (»at the sygne
of the George nexte to saynte Dunstones churche« in der Fleet Street),
nach dessen Witwe einen Ralph Cholmond(e)ley Esq. geheiratet hatte.
Ein Jahr vorher war er bereits freeman bei der Stationers’ Company
geworden. Sein erstes Buch druckte er im selben Jahr: »Iscipit perutilis
tractaus magistri Jo. Perkins«, das bereits 1532 von Redman herge-
stellt worden war. Er druckte insbesondere Rechtsbücher; außerdem



brachte er eine neue Folio-Ausgabe des französischen Dichters und
Historikers Jean Froissarts »Chroniques de France, d’Angelterre,
d’Ecosse, d’Epagne, de Bretagne« (geschrieben am Ende des 14.
Jahrhunderts) heraus, die bereits 1524 erstmals von Richard Pynson
gedruckt worden war. Die Werkstatt befand sich in dem Haus mit dem
»sygne of the George nexte to saynte Dunstones churche«. Sein er-
ster Druck erfolgte 1543 mit »The greate abbrydgement of all ye
statutes of Engla[n]de«, noch im selben Jahr druckte er »The dialogues
in Englysshe, bytwene a Doctour of dyuynyte & a Stud[en]t in the lawes
of Engla[n]de«. Im selben Jahr wurde er mit einigen anderen Druk-

kern vor das Privy Council geladen, da sie verbotene Bücher her-
gestellt hatten: »for printing off suche bokes as wer thowght to be
unlawfull, contrary to the proclamation«, wurde deshalb verurteilt und
in das Gefängnis in der Fleet Street verbracht (»committed to the
Fleet«), aber nach kurzer Zeit amnestiert. Er mußte eine Liste aller
Bücher vorlegen, die er in den letzten drei Jahren hergestellt hatte.
Von John Heywood druckte er »The Four P’s. A very merry interlude
of a Palmer, a Pardoner, a Poticary, and a Pedler.« Er stellte auch
eine neue Folio-Ausgabe von Froissarts »Chronik« her, die bereits
1524 erstmals von Richard Pynson herausgegeben worden war.



Middleton starb im Juni 1547; seine Witwe heiratete zwei Monate
später William Powell, der damit auch Nachfolger in der Officin wurde.

Middleton benutzte mehrere sehr verschiedene Bücherzeichen. Beim
ersten Bücherzeichen (1546 in »Intrationum liber«) handelt sich um
ein auf den Druckernamen bezogenes redendes Signet. Es zeigt in
einem rechteckigen Rahmen einen Baum mit Früchten (Äpfel?), un-
ter dem links ein wilder Mann mit einem geschupptem Schwanz und
Bocksfüßen steht – ihm gegenüber eine wilde Frau, gleichfalls mit
einem Fisch- oder Drachenschwanz. Beide haben Stöcke in der ei-
nen Hand und blicken zueinander. Mit der anderen Hand halten sie
den an einer Astgabel im Baum hängenden Wappenschild. Zu sehen
ist auf dem Schild die Handelsmarke von Middleton; ein Faß (engl.
Ton) mit einem »M«, darunter ein (größeres) »W«. Aus dem in der
Mitte (engl. middle) befindlichem Spundloch oder aus dem »M« ragt
die Handelsmarke hervor: eine gespiegelte 4 mit einem zusätzlichen
Querbalken. Im unteren Teil befindet sich ein Band mit dem Namen
des Druckers (MYDDYLTON).

Das zweite Bücherzeichen (1542 in »The Great Abridgement«) ent-
spricht im Wesentlichen dem ersten Signet. Der Baum und die wilden
Leute sind anders gezeichnet: der Mann (links) ist bärtiger, die Frau
blickt nach links (kommt der Jäger oder der Sammler?). Der Schild an
der Astgabel hängend ist länglicher. Das Band am unteren Ende des
Signets ist ohne Namenseindruck.

Hans Miller
(Johannes, Johann) war von 1514 bis 1520 in Augsburg als Kauf-
mann und Drucker tätig und Mitglied der Salzfertigerzunft. Bereits 1496
wird er in der Augsburger Matrikel aufgeführt. Er muß anfänglich wohl-
habend gewesen sein, denn 1504 versteuerte er ein Vermögen von
6400 Gulden, zehn Jahre später waren es nur noch 3200 Gulden.
1513 gibt er sein erstes Werk heraus: eine »Grammatica noua« von
Johannes Turmair. Ein Jahr später verlegt er eine »Disputatio«. Ins-
gesamt gab er ungefähr 70 Drucke heraus, von denen einige mit Holz-
schnitten von Hans Burgkmair und Daniel Hopfer versehen waren.



Seine Hauptwerke sind die Ausgaben des mit ihm befreundeten (kai-
serlichen Rats) Konrad Peutingers »Jornandes« und dessen »Chronicî
Urspergensis«. 1515 druckte er mit Hilfe Peutingers »Warnefridum
de gestis Laongobardorum cum Jornando de rebus Gothicis«. Er stellte
sehr viel humanistische Literatur her. Miller war der erste Drucker in
Augsburg, der (1519) auch griechische Typen verwendete (in »Dionysii
Areopagitæ Theologica mystica«). 1520 mußte er aus finanziellen
Gründen die Druckerei schließen und 1523 sogar Konkurs »anmel-
den«.
Das Bücherzeichen zeigt auf dunklem Grund die Handelsmarke: zwei
Kreuze und die Initialen des Druckers; die Kreuze ergeben zugleich
eine 4.
Müller verwendete auch ein redendes Bücherzeichen, auf dem ein
Mann zu sehen ist, der auf dem Kopf einen halben Mühlstein trägt,
den er mit beiden Händen hält.

Johann Philipp Mülbe
(Johannes Philippus, Philipp; Mülbius, Mülb, Mülben, Johannis Philippi
Mülbiim, Johannis Philippi MülbI) war erst mit Anna Glaser, dann ab
1635 mit Katharina Glaser verheiratet; beide waren Schwestern des
Straßburger Buchdruckers Wilhelm Christian Glaser. In den Jahren
1637 bis 1652 war Mülbe nach der Erbschaft seiner Frau Katharina
und der Übernahme der Officin seines Schwagers auch Drucker der
Akademie. Er konnte das Typenmaterial von Theodosius Rihel ver-
wenden, als er die »Consilia Argentoratensi« herstellte. Die Wohnung
(und wahrscheinlich auch die Officin) befand sich in der Schiltigheimer

Gasse. Sein erster Druck war eine »Leichenpredigt auf Einbeth
Pittlinger«. 1648 wurde sein Neffe Josias Städel d.Ä. (1648–1652,
1652–1700 allein) sein Geschäftspartner, der sich 1652 selbständig
machte und seinem Onkel die Akademieaufträge wegnahm. Mülbe
war auch in der Stadtpolitik aktiv: 1658 war er Dreizehner und 1665
Colonel der Bürgermiliz. Er druckte als Akademiedrucker viele Dis-
sertationen, juristische und theologische Schriften. Zu seinen Druck-
werken gehört auch die »Gesichte Philanders von Sittewalt« von
Moscherosch (in zwei Auflagen). Er starb 1667.

Das erste Bücherzeichen zeigt einen umgedrehten Anker auf einem
Postament, um den sich ein Echenëis windet. Auf der Spitze sitzt eine
Taube. Auf dem Postament steht an der einen Seite »HOC ALPHABETO«,



ein konstantinisches Kreuz und die griechischen Buchstaben Alpha
und Omega (emblematischer Teil des Christusmonogramms). Auf ei-
ner zweiten Seite ist die Handelsmarke angebracht: am Kreuzstamm
befindet sich oben eine unvollständige 4, links am Stamm der Buch-
stabe »P«, darunter ein Querbalken; der Kreuzstamm steht auf ei-
nem »M«, wobei der Anstrich wie ein »J« geformt ist.

Das zweite Bücherzeichen zeigt wieder einen umgedrehten Anker,
um den sich ein Echenëis windet, oben sitzt eine Taube als Symbol
des Heiligen Geistes. Der Anker steht auf einem Postament; an den
sichtbaren Seiten zwei Zeichnungen: links das konstantinische Kreuz
und der Spruch »HOC ALPHABETO« und seine Handelsmarke. Neben dem
Postament steht rechts eine Palme. Auf der anderen Seite wächst
eine Blume. Über dem Anker befindet sich ein Spruchband mit der
Devise »PRUDENS SIMPLYCITAS«.

Das dritte Bücherzeichen zeigt ein Podest, auf dem in einem Kreis
eine Büste im Profil zu sehen. Auf dem Podest steht die Handelsmarke.

Das vierte Bücherzeichen von Mülbe zeigt in einer Nische mit mu-
schelförmigem Dach ein aufgeschlagenes Buch, auf dessen linker
Seite das Christusmonogramm mit den griechischen Buchstaben Al-
pha und Omega und auf der gegenüberliegender Seite »HOC ALPHABETO«
zu lesen ist. Unterhalb einer waagerechten Abtrennung ist in einem
weißen Feld die eigentliche Handelsmarke, hier etwas anders gestal-
tet, zu sehen: am Kreuzstamm befindet sich oben eine unvollständi-
ge 4, rechts am Stamm der Buchstabe »P«, darunter ein Querbalken;
der Kreuzstamm steht auf einem »M«, wobei der Anstrich wie ein »J«



geformt ist, zwischen zwei Sternen. Die Handelsmarke wird flankiert
von zwei Lilien. Oberhalb der Muschel befindet sich eine Fratze oder
Maske zwischen Obst. Links und rechts von der Nische sind zwei
Frauenfiguren. In den unteren beiden Ecken sind am äußeren Rand
zwei weitere Fratzen zu sehen.

Andrew Myllar
(Androv) betrieb mit Walterus Chapman gemeinsam eine Druckerei
in Edinburg. Myllar war in der schottischen Hauptstadt ursprünglich

als Buchhändler (u.a. für den Lord High Treasurer) tätig, was für die
Jahre 1503 und 1507 nachweisbar ist. Ein erster Druckauftrag für
Schottland stammt aus dem Jahr 1505: das Wörterbuch »Multum
Vocabularium«, gedruckt im französischen Rouen. Es wird angenom-
men, daß Myllar die Buchdruckerkunst auch in Frankreich lernte (wo-
hin er vom Lord Treasurer geschickt wurde), denn 1505 und 1506
druckte er in Rouen zwei Bücher von Jordanus Nemorarius (mit sei-
nem Druckerzeichen), so daß er als der erste schottische Drucker
anzusehen ist. Da er dieselben Typen wie Pierre Violette verwendete,
wird angenommen, daß er bei diesem die Kunst erlernte. 1506 wurde
von Myllar außerdem in Rouen das »Expositio Sequentiarium« für
die Abtei Sarum gedruckt. 1507/1508 erhalten Chapman und Myllar
durch den schottischen König James IV. die Erlaubnis, Bücher, Druck-
maschinen und Schriften und alle für eine Druckerei benötigten Mate-
rialien zu importieren und in Edinburg eine Werkstatt einzurichten:
»To furnis and bring hame ane prent with al stuf belangand tharto and
expert men to use the samyne.« Sie erhalten zugleich das Privileg,
Parlamentsentscheidungen, Gesetze, Chroniken und tragbare Meß-
bücher zu drucken: »For imprenting within our realme of the bukis of
our lawis, actis of parliament, croniclis, mess bukis and portuus efter
the use of our realme, with additiouns and legendis of Scottis sanctis
... and al utheris bukis.« Bis zur Einrichtung dieser Druckerei wurden
Bücher für Schottland aus England und Frankreich importiert. Seine
Officin richtete Myllar in den Räumen eines verlassenen Klosters der
Benediktiner in Southgait (heute Cowgate) bei Edinburg ein. 1509
wird das Druckprivileg vom Staatsrat, dem »privy council«, ausdrück-
lich bestätigt, da auch andere Edinburger begannen, Bücher zu im-
portieren, ohne daß eine Erlaubnis vorlag. Chapman besaß die be-



sondere Unterstützung des Erzbischofs von Aberdeen, Elphinstone.
Von den beiden Officingründern gilt Andrew Myllar als der »Praktiker«.
Das erste Buch der Edinburger Werkstatt war 1508 »The Maying on
Disport of Chaucer«. Es folgten sieben weitere Bücher poetischen
Inhalts. Ein Brevier für Aberdeen ist im kleinen Oktavformat, zwei-
spaltig in Rot und Schwarz gedruckt. Myllar verwendete drei verschie-
dene Typen einer gotischen Schrift, die in Größe und Schnitt den
Schriften des Wynkyn de Worde ähneln. Der Verbleib der Officin ist
unbekannt; sein Nachfolger in Edinburg, John Scot, kam aus Aberdeen
mit einer eigenen Werkstatt.

Das Bücherzeichen zeigt eine Mühle. Ein Mann steigt die Leiter mit
einem Sack hinauf oder hinab. In den beiden oberen Ecken sind –
wohl als Erinnerung an seine französische Zeit – zwei Wappenschilde
mit Lilien (aber auch ein Marienzeichen) untergebracht. Vor der Müh-
le befindet sich ein weiterer Schild mit der Tartsche auf der rechten
Seite mit der eigentlichen Marke Myllars mit dem Monogramm »MA«
und der Handelsmarke mit einer 4. Neben dem unteren Schild drei
Pflanzen mit Blüten. Bei der linken Pflanze könnte es sich um Raps
handeln, zumal der Schild von Myllar an einem Band aufgehängt ist,
das einer Schote ähnelt. Die Gewinnung von Leinöl erfolgt mit den
Mitteln der Ölmüllerei: Die ölhaltigen Samen wurden gepreßt, und
das dadurch hervortretende Öl wurde aufgefangen. Mühlsteine zer-
kleinerten den Samen, der in Säcken transportiert wurde.

Ursyn Mylner
war von 1513 bis 1516 Buchbinder, Drucker und Schreibwarenhänd-
ler in York. 1513 druckte er zwei kleine Werke für den Gottesdienst
(»Festum visitationis beate Marie Virginis« und ein Buch mit Fragen
und Antworten zu einem Brevier) für die Kirche St. Thomas and St.
Edmund in Canterbury. Zu diesem Zeitpunkt lebte er am Churchyard
und seine Buchhandlung befand sich in einer Passage an der Süd-
seite des Münsters (nahe der Kirche St. Michael le Belfry), die be-
kannt war als »Bookbinder’s Alley«. Als Buchbinder war er auch für
das Münster tätig, denn 1516 erhielt er eine Bezahlung von 49 sh 4 d
für Buchbindearbeiten und für Ausbesserungsarbeiten (als Maler) ei-
ner Statue Marias in der Kirche. Kurze Zeit später zog er um in die



Blake Street in der Gemeinde St. Helen. Erst 1515/16 wird er als
freeman (Bürger) aufgeführt. 1516 gibt er eine Ausgabe Whittintons
»Editio de concinitate grammatices et constructiones« heraus. Mylner
beendete seine Tätigkeit als Drucker um 1516.

Das redende Bücherzeichen zeigt in einem rechteckigen Hochformat
einen Schild an einem Baumast hängend, links gehalten von einem
Bären (Ursus, Ursyn) und rechts von einem Esel. Es handelt sich um
einen Granatapfelbaum. Der längsgeteilte Schild zeigt auf der linken
Seite eine Windmühle (Mylner) und auf der rechten Hälfte eine Son-
ne. Im unteren Teil des Bücherzeichens steht auf einem geschwun-

genen Band der Name des Druckers in gotischer Schrift »Ursin«
»Mylner«. Die Blumen in dem Bücherzeichen sind Rosen und ver-
weisen auf Maria. Dazwischen befindet sich die Handelsmarke: eine
4 auf einem Kreuz mit einem zusätzlichen Querbalken, stehend auf
einem Baumeister-Symbol. Es wird angenommen, daß die Sonne im
Schild ein Verweis auf eine Zusammenarbeit mit Wynkyn de Worde
sei, der in einem Haus unter dem Zeichen der Sonne tätig war.

Nicolaus Nerlich d.Ä.
(Nicolaus, Nichel, Nickel, Nicolai Nerlichij, Nicol.) wurde im Sterbe-
jahr seines Vaters, dem Formschneider und Briefmaler Nikolaus Ner-
lich, 1540 geboren. 1556 begann er eine Ausbildung als Buchdrucker
bei Jacob Luck d.Ä. in Wittenberg. 1563 wird er Leipziger Bürger. Er
war verheiratet in zweiter Ehe mit Ursula Andrea Heyne, Tochter des
Pergamenters Andreas Heyne, deren Leichenpredigt er 1605 druck-
te. Von seinen acht Kindern aus dieser Ehe wurden zwei Drucker
(Nikolaus d.J. und Christoph) und einer Buchhändler (Georg). Seine
ersten Drucke lassen sich 1571 belegen, doch soll er bereits vorher
gedruckt haben. In den 1570er Jahren besaß er ein Haus in der Leip-
ziger Ritterstraße und 1578 eines vor dem Grimmaischen Tor. Ab 1582
nannte er sich Buchhändler. Nerlich wurde 1579 Vormund der Kinder
des Druckers Hans Rambau d.Ä., der in diesem Jahr verstarb. 1589
leistete er den Eid als Buchdrucker. Ab 1592 war er nur noch als Buch-
händler und Verleger tätig; seine Officin hatte er an seinen Faktor
Vinzenz Strach verpachtet. 1602 erhielt er ein Privileg des Kurfürsten
von Sachsen für den Druck von Kalendern und Praktika des Albin



Möller und Georg Kreslin. Insgesamt stellte er 65 Verlagswerke her,
die er nach 1592 bei Strach und Johann Beyer in Leipzig, in Eisleben
bei Urban Gaubisch und Adam Petri und in Berlin bei Nikolaus Voltz
drucken ließ. Nerlich starb 1612. Schon 1602 übernahmen seine
Söhne Nikolaus d.J. und Christoph (Christophorus) gemeinsam die
Officin. Der Sohn Georg war Buchhändler in Frankfurt/Oder.

Nicolaus Nerlich d.J.
(Nicol, Nicolai Nerlichij) lernte den Beruf bei Bernhard Jobin in Straß-
burg, ging dann nach dem Ende seiner Ausbildung nach Frankfurt
am Main und Leipzig und 1592 nach Danzig. Ab 1602 druckte er mit
seinem Bruder vorwiegend astronomische Kalender. Hier firmierte er
als Drucker und sein Bruder als Verleger (»Nicol und Christoff
Nerlichen«). 1613 stellte er die »Newe vollkommene Thüringische
Chronica« her. Seine Druckerei oder zumindest die Druckmaterialien
waren 1611 (bis 1616) an Johannes Hermann als Pächter über-
gegangen. Anschließend übernahm Nicolaus Nerlich d.J. die Officin
und den Buchhandel. Nerlich muß seine Drucktypen und seine Pres-
sen auch anderen Druckern zur Verfügung gestellt haben, denn der
Drucker Georg Liger konnte dieses Material 1617 verwenden. 1617
soll Justus Janosius Pächter der Werkstatt geworden sein. Christoph
Nerlich starb 1620, Nicolaus Nerlich 1626; die Erben druckten noch
bis 1632.

Georg Gerhardt Nerlich
war Faktor in der Druckerei der Witwe Zacharias Schneider in Liegnitz
in Niederschlesien geworden und verantwortete 1675 eine Leichen-
predigt auf »Johann Caspar von Hohberg«.

Das Bücherzeichen stellt Samson dar, wie er die Stadttore von Gaza
davonträgt. Im Hintergrund die Stadt. Oben befindet sich im Rollwerk-
rahmen ein quergeteiltes Wappenschild mit zwei Sternen; unten ist
ein weiterer Schild mit der Handelsmarke: eine 4 und am Kreuzstamm
links und rechts die Buchstaben »N«. Auf den beiden Flügeltüren steht
»LIBERTATE MEAM – MECUM PORTO« (das »B« ist wohl ein »R«). Im Oval
am unteren Rand der name des Druckers »Nicol Nerlich«. Die Devi-
se der Familie Nerlich lautete: »AUXILIUM MEUM A DOMINO QUI FECIT COELUM

& TERRAM.«



Nicolaus von Frankfurt
(Nicolas Francofurto, Nicolaum de Franckfordia, Nicholai de
Franckfordia, Francfordia, Nicholaus, Nicola da Francoforte, Franch-
fordia, Nikolaus von Frankfurt) war ein »impressor librorum«, also ein
Buchhändler, in Venedig, der die Tochter eines vermögenden Glas-
malers heiratete, und 1473 bis 1477 mit Franz Renner aus Heilbronn
und 1477 und 1478 mit Petrus de Bartua gesellschaftlich verbunden
war. Für Nicolaus druckten auch andere deutsche Drucker wie Leon-
hard Wild, Johann Hamann gen. Hertzog, Erhard Ratdolt und Johan-
nes Emericus. 1478 läßt er sich von Ratdolt ein »Breviarium Rom-

anum« herstellen, in dem er sich als »arte et impensis Nicholai de
Franckfordia« bezeichnet. Von 1481 bis 1489 besaß er wohl eine ei-
gene Officin. Er verwendete nur gotische Typen und einige Lombar-
den. Vorwiegend ließ er liturgische Bücher herstellen. Außer dem Bre-
vier für Rom druckte er auch welche für die Dominikaner und für das
Erzbistum Salzburg. Ab 1489 und bis 1511 war er wieder nur als Buch-
händler bzw. Verleger tätig. Von 1511 bis 1516 betrieb er abermals
eine eigene Werkstatt »in alma Venetirum urbe«.

Das Bücherzeichen (1516 in »Catalogus sanctorum & gestorum eorum
ex diuersis voluminibus collectus: editus a reverendissimo in Christo
patre domino Petro de Natalibus de Venetijs Dei gratia episcopo
Equilino multis novis additionibus decoratus«) zeigt auf dunklem Grund
einen hellen zweigeteilten Kreis, aus dem ein Lothringer Kreuz em-
porragt. In dem Kreis sind die Anfangsbuchstaben »N« und »F« ein-
getragen. Zusätzlich darin ein eckig gezeichnetes »M« (für Magister
?). In den beiden unteren Ecken befinden sich Weinblätter, oben zwei
Blüten und Ranken.

Julian Notary
(Julianus Notarii, Notaire, Julianum notarie, Julyan, Julyane, Notarium,
Julyanu[m]) war ein Drucker in Westminster (»kynge strete«) und Lon-
don, der anfänglich mit Jean Barbier und einem Drucker aus Rouen,
von dem nur die Initialen bekannt sind, eine gemeinsame Druckerei
betrieb. Die Vermutung, er sei aus Frankreich eingewandert, kann
nicht belegt werden. 1497 kam in der Offizin in London (bei der St.



Thomas Apostle Church) ein Stundenbuch (»Horæ«) für die Abtei
Sarum und eine Ausgabe der »Questiones Alberti de modis signi-
ficandi« (mit der Adresse von Wynkyn de Worde) heraus, die beide
Notary zugeschrieben werden. Ein Jahr später zog die Werkstatt um
nach Westminster (damals ein Ort vor London), wo sie 1498 für Wyn-
kyn de Worde die erste in England gedruckte Ausgabe des Missals
für Sarum herausgaben. 1499 stellte Notary zwei Quartbände, 1500
ein Miniatur-Stundenbuch (»Liber Festivalis«), ein Nachdruck einer
von Pynson sechs Monate vorher hergestellten Ausgabe her. Außer-
dem druckte Notary eine Ausgabe von Chaucers »Love and complaints
between Mars and Venus«. Ende 1500 zog Notary mit seiner Werk-

statt nach London. Julian Notary besaß eine kleine Buchhandlung,
wohl mehr ein Stand, am St. Paul’s Churchyard in London, die er als
»cellula« bezeichnete. Er war 1515 der zweite Drucker, der an den
»Poules churche yard at the west dore besyde my lorde of Londons
palayse at the signe of the thre kynges« zog; dann war er »at Tempell
barre in Saynt. Clement : parisshe«. 1510 gibt er im Colophon der
»Sermones Discipuli« an: »Jmpressum London in suburbis vulgariter
noiatis Temple barre per Julianu[m] notarii impressore ac bibliopolam.«
Zwischenzeitlich firmierte er kurze Zeit auch unter dem Zeichen des
Apostel Markus; ob er dies in seinem Geschäft am St. Paul’s
Churchyard tat oder anderswo, ist unbekannt. Julian Notary besaß
unter dem Namen und dem gleichen Schild »Three Kings« ein Haus
außerhalb Temple Bar und ein Geschäft am St. Paul’s Churchyard.
1504/05 stellte er die »Legenda aurea« von Jacobus de Voragine
und 1507 »The Gospel of Nicodemus« – ein Werk, das häufig nach-
gedruckt wurde – her. Auch eine Ausgabe der »Chronicles of Eng-
land« kam 1515 aus seiner Presse. Notary druckte insbesondere litur-
gische Bücher und stellte viele Drucksachen im Auftrag von Wynkyn
de Worde her. Er war auch als Buchbinder tätig. Insgesamt stellte
Notary über 40 Bücher her. Er starb wahrscheinlich 1520.

Das erste Bücherzeichen mit einem doppelten Rahmen zeigt in ei-
nem Rechteck eine Handelsmarke mit einer gespiegelten 4 an einem
Kreuzstamm. Darunter befindet sich der dreigeteilte Reichsapfel In
der unteren Hälfte des Reichsapfels stehen die Initialen »J. A .«.

Das zweite Bücherzeichen zeigt in einem rechteckigen Rahmen die
Handelsmarke. Im Reichsapfel sind in den oberen beiden Vierteln die



Initialen »I N« und »I B« (Jean Barbier), in der unteren Hälfte die Buch-
staben »I H« (wahrscheinlich Jean Huvin, Drucker oder Buchhändler
in Rouen, der ein liturgisches Buch für Sarum hergestellt hatte).

Das dritte Bücherzeichen, 1498 mit Jean Barbier für das Missale für
Sarum verwendet, zeigt die Handelsmarke mit 4, Kreuz und dreige-
teiltem Reichsapfel. In den oberen beiden Vierteln sind die Initialen »I
N« und »I B« (Jean Barbier); die Initialen »I H« wurde entfernt.

Im vierten Bücherzeichen wird die übliche Handelsmarke benutzt, die
Initialen von Notary und Barbier sind entfernt. In der unteren Hälfte
des Reichsapfels steht jetzt »Julian Notarii« in gesetzten Typen.

Das fünfte Bücherzeichen (1507 in »Statutes 7 Henry VII«) zeigt Vögel,
Blüten, Bäume, einen Schmetterling (so fliegt er nicht!), einen Dra-
chen und zwei weitere Fabelwesen. In der Mitte des Bücherzeichens
ist ein Baum, an dem eine Tafel mit einem Wappenschild und der
Handelsmarke Notarys hängt. Diese Tafel mit einem doppelten Rah-
men ist teilweise vor dem Baum und teilweise hinter dem Baum. Am
unteren Rand ist der Name des Druckers eingetragen. Der Wappen-
schild zeigt die Handelsmarke. Daneben (rechts) könnte es sich um
Stiefmütterchen handeln. In der unteren Hälfte die Initialen des Druk-
kers. Über dem Schild ist ein Helm, links und rechts sind Blüten und



Rankenblätter. In dem Geäst des mittleren Baumes befindet sich eine
Taube, darüber auf einem kurzen Band die Initialen von Julian Notary.
Links und rechts von der Tafel sind zwei weitere Bäume mit kurzen
Ästen zu sehen.

Das sechste Bücherzeichen zeigt in einem rechteckigen Rahmen ei-
nen Schild mit der Handelsmarke. Darüber befindet sich ein Helm
oder ein Harnisch, an dem der Schild hängt. Im oberen Teil sind Ran-
ken, unten zwei verschiedene Blumen links und rechts, zu sehen. Am
unteren Rand des Signets der Name in gotischer Schrift.

Johannes Numeister
(Johann Numeister, Johannes de Moguntia, Clericus Moguntinus, Io-
hannum numeister clericum maguntinum, Neumeister, Jean l’Allemand
de Mayence, Jean d’Albi, Johann Neumester, Johanni Numeister,
Joannes Numeister, Joannia Numeister, Johannes Meunister de
Magoncia dictus Albi, Jehan d’Albi, Dalby, Jo. alemanu d’ magontia)
stammt wahrscheinlich aus einem hessischen Ort und hat in Mainz
wohl noch in der Gutenbergschen Druckerei den Beruf erlernt. 1454
war er an der Universität von Erfurt immatrikuliert; er nannte sich »Jo-
hannes Newemeister de Treisa«, ein Ort in Hessen). Numeister gilt
als erster Wanderdrucker. Im italienischen Foligno (Umbrien), wo be-
reits 1463 »Moguntini calligrafi« (darunter vielleicht Numeister) tätig
waren, druckte er 1470 gemeinsam mit Emiliano de Orfinis »De bello
Italico adversus Gothos« von Leonardus Brunus Aretinus, dann ei-
nen Nachdruck einer Cicero-Ausgabe; die als drittes Werk gedruckte
Erstausgabe der »Divina Commedia« Dantes stellte Numeister allein
her, finanziert von dem Kaufmann Evangelista Angelini aus Trevi. Der
Mainzer setzte hier »theutunicus« bzw. »almannus« seinem Namen
hinzu. Wegen der Nichtbezahlung von Schulden muß Numeister in
Foligno ins Gefängnis, was ihn wohl veranlaßt haben wird, anschlie-
ßend nach Mainz zurückzukehren, denn im Jahr 1479 druckte er hier
die »Meditationes« des Turrecremata und gab eine Agenda für Mainz
heraus. Doch schon 1480/81 ist er als Drucker in Albi (Südfrankreich)
tätig. Dann geht er 1482 oder 1483 nach Lyon; sein erster Druck ist
der »Belial« von Jacobus de Theramo. 1487 druckte er ein Missal für
Lyon und 1495 eines für Uzès. Numeisters finanzielle Verhältnisse
waren wohl immer etwas schwierig. Nach 1498 ist er als Geselle von



Michel Topié tätig; in den Steuerlisten von Lyon wird er Anfang der
1500er Jahre als »pauper« bezeichnet. Er starb 1512.

Die beiden Bücherzeichen (1487 bzw. 1498) sind hinsichtlich der
Gestaltung ziemlich gleich. Der entscheidende Unterschied liegt dar-
in, daß in dem einen schwarz auf weiß und beim anderen weiß auf
schwarzem Grund gezeichnet wurde. Sie sind in Lyon gemeinsam
von Johannes Numeister und Guillaume Balsarin (der auch für Nu-
meister druckte) verwendet worden. Die Bücherzeichen zeigen ein
»J« für Johannes und ein »G« für Guillaume. Aus dem Monogramm
von »JG« wächst ein Kreuz empor, das neben einem Querbalken mit
Stern (oder »X« für Christus) die Handelsmarke aufweist: es zeigt
eine gespiegelte 4, darüber noch ein Häkchen wie ein Wimpel. Die
Ränder der beiden rechteckigen Druckermarken sind unterschiedlich
gestaltet. Beim zweiten Bücherzeichen läuft das »J« in eine Lilie aus.

Nicholas Okes
war ein Londoner Drucker, der insbesondere viele Theaterstücke von
William Shakespeare, John Webster, Thomas Middleton, Thomas
Dekker u.a. herstellte. Er war der Sohn eines »Horners«, der eine
spezielle Art von »Schulbüchern« für Schulanfänger herstellte. Okes
begann 1595 seine Druckerlehre bei Richard Field und wurde 1603
freeman und damit Mitglied der Stationers’ Company. 1606 nahm er
eine Stellung bei George und Lionel Snowdon an und konnte schon
im selben Jahr Partner von George Snowdon werden. 1607 kaufte
Okes seinen Partner aus, wobei er das Druckerzeichen (Pegasus mit
einem Caduceus) anfänglich weiterverwendete. Er beschäftigte in der
ursprünglich von Thomas Judson 1586 gegründeten Officin an einer
Presse zwei Drucker und besaß anfänglich nur eine kleine Anzahl
Schriften. 1609 veröffentlichte er das »Consilium Delectorum
Cardinalium« von Papst Paul III. 1624 heiratete er Mary Pursett, die
Tochter eines Stationers’-Mitglieds. Im Laufe der Zeit erweiterte Okes
seine Schrifttypen und sein Druckmaterial. Er druckte theologische,
historische, wissenschaftliche und mathematische Bücher, Kochbü-
cher, Reisebücher und Landkarten – durchweg Schriften, die sich leicht
verkaufen ließen. 1607 druckte er eine Ausgabe von Shakespeares
»The Rape of Lucrece« für den Buchhändler John Harrison und ein
Jahr später für Nathaniel Butter »King Lear«. 1621 druckte er ohne
Erlaubnis die Satire »Wither’s Motto«, ein Traktat von George Wither,
welche kurz zuvor von John Marriot hergestellt worden war. Ab 1622
arbeitete Okes eng mit dem Buchhändler Thomas Walkley zusam-
men. Er stellte mehrere Shakespeare-Ausgaben für verschiedene
Londoner Buchhändler her, die das alleinige Recht für den Handel



mit Büchern besaßen, doch begann er in den 1620er Jahren auch mit
dem eigenen Buchhandel. Neben dem Druck von Theaterstücken
stellte Okes auch andere Werke her wie 1616 John Napiers »A
Description of the Admirable Table of Logarithm«. 1634–1636 betrieb
Okes eine Gesellschaft mit John Norton. Wie andere Drucker jener
Zeit bekam auch Okes Ärger mit der Zensur und mußte 1637 ins
Gefängnis wegen des ungenehmigten Drucks einer englischen Aus-
gabe des Franz von Sales (»Introduction to a Devout Life«). Im selben
Jahr beschloß der Star Chamber des Königshofs mit einem besonde-
ren »Decree«, die Anzahl der Drucker in London zu verringern. Okes
konnte erreichen, daß sein Geschäft und sein Druckprivileg auf sei-
nen Sohn John übertragen werden konnte. Nicholas Okes starb 1654.

John Okes
hatte den Beruf bei seinem Vater erlernt und wurde freeman im Janu-
ar 1627. Er arbeitete danach einige Jahre in der väterlichen Werk-
statt. Sein Geschäft befand sich in Little St. Bartholomew in der Nähe
der Ortschaft Smithfield. Ab 1637 arbeitete er selbständig. John Okes
starb 1643/44; seine Witwe Mary führte – wie andere Witwen von
Mitgliedern der Stationers’ Company – das Geschäft noch ein oder
zwei Jahre weiter. Zu einem späteren Zeitpunkt (1583/84?) verkaufte
sie die Druckmaterialien an William Wilson.

Das Bücherzeichen zeigt Jupiter zwischen zwei Eichen unter einem
bewölkten Himmel. Links und rechts außen sind die Initialen des Druk-
kers »N« und »O«. Hinter Jupiter sind die Flügel eines Adlers (als
Anspielung auf die Ganymed-Entführung durch Zeus) zu erkennen.
Zwischen dem Geäst ist eine 4, das Symbol für Jupiter, zu sehen.
Auch der Sohn John, gestorben 1644, verwendete diese Büchermarke.
Die Devise lautet: »TAM ROBVR – TAM ROBOR – NICOLIS ARBOR IOVIS. 1610.«

Alexander Oujezdský
(Aujezdský) stammte aus Szamotuly bei Posen in Polen und war Mit-
arbeiter von Pavel von Mezirici (Pavel Olivetský, Pavel Olivestko, Pavel
z Olivetu, Olivicensis), der in Leitomischl (Litomyšl) im Auftrag des
Erbherrn der Stadt, Bohus Kostka von Postupice, einem Mitglied der
Brüdergemeinde, 1503 eine Druckerei eingerichtet hatte. Die Officin
befand sich in einem Haus auf der Hora Olivetská, dem Ölberg, und
deshalb nannte man sie »Olivetská« und ihren Besitzer Pavel



Olivetská; eine weitere Werkstatt besaß Pavel Olivetská in Prag, die
bis 1534 bestand. Von ihm stammt die Bittschrift der Böhmischen Brü-
der an König Ludwig um Schutz (1524). Alexander Oujezdský heira-
tete eine Tochter des Druckerherrn und wurde 1534 Besitzer der
Officin. Er war – wie sein Schwiegervater – Drucker der Böhmischen
Brüder. 1536 gab er an, in der Werkstatt »Mestska prava Briksiho z
Licska« gedruckt zu haben. 1539 stellte er die Reisebeschreibung
des Martin Kabátnik her, der 1491/92 von der Brüdergemeinde in den
Orient ausgesandt worden war, um dort die ursprüngliche christliche
Lehre zu finden (was aber nicht von Erfolg gekrönt war). 1541 gab er
die Erklärung des Jan Augusta, Bischof der Brüder-Unität, heraus.
Ein Jahr später stellte er Kabátniks Bericht abermals her. Zu seinen
typographisch gut gemachten Drucken gehören etliche Katechismen
und historische Werke. Bis 1547 gab er auch Schriften der Brüder-
gemeinde und möglicherweise auch eine Publikation gegen Kaiser
Ferdinand I. heraus. Nach dessen Sieg über die böhmischen Land-
stände floh Oujezdský nach Königsberg, ging dann in seine Heim-
stadt Szamotuly (Polen) und Proßnitz (Mähren). Nach dem Tod des
Kaisers ging er zurück nach Litomysl und druckte hier bis zu seinem
Tod 1577. Die Officin ging dann auf den Buchbinder Ondrej Fraudenc

über. Jan Olivetsky z Hermanic war sein Schwager, der sich in Olmütz
als Drucker mit Schriftmaterial seines Vaters niederließ. Er wurde 1547
enthauptet.

Das Bücherzeichen zeigt auf dem linken Wappenschild ein Mono-
gramm des Druckers (»AzP«). Die Buchstaben stehen neben einem
»H« mit zwei Kreuzen, darüber ein »S« oder eine stilisierte Schlange;
das »H« könnte ein verdeckter Hinweis auf Johannes Hus sein. Auf
dem rechten Schild stehen neben einer eigenartig gestalteten Han-
delsmarke die Buchstaben »BzT«, ein Verweis auf den Ort Bohosudov
bei Teplitz.

Zacharias Palthen
(Palthen, Paltheniana, Palthenius Officina, Zacharius Palthenius,
Officina calcographica Zachario-Paltneniana, Officina Paltheniana,
Officina Libraria Paltheniana, Typographeum Palthenianum) kommt
aus Friedberg in Hessen, studierte in Marburg die Juristerei und wur-
de Notar. 1593 ging er als Faktor und Korrektor zu dem Frankfurter
Drucker Johann Wechel. Anfang 1595 heiratete der Magister in er-
ster Ehe die Witwe Wechels, Maria Rosian, und wurde damit auch
Nachfolger in der Officin. In diesem Jahr wurde er Bürger der Stadt.
Palthen bezeichnete die Werkstatt mit fünf Pressen als »Collegium
musarum Novenarum Palthenianum«. Eines seiner ersten Werke war
die »Practica medicina« von Girolamo Capivaccio. Für den Verleger
Jonas Rosa stellte er fünf Werke her. 1606 muß er einen Teil seines
Geschäfts auf seine Tochter Dorothea übertragen haben, denn in ei-



nem Colophon druckte er »Francfurti Zachariam & Dorotheam
Palthenios«. Er starb 1614. Die minderjährigen Erben übertrugen die
Geschäftsführung 1615 auf den jüngeren Bruder Hartmann Palthen
(Hæredum d. Zachariæ Palthenii).

Hartmann Palthen
(Palthenius) stammte wie sein Bruder aus Friedberg. 1600 und 1601
ist er in Oberursel tätig, 1602 ist er Druckergeselle in Herborn. 1612
wird er Frankfurter Bürger. Mit Genehmigung des Stadtrats wird er
Leiter der Officin seines Bruders (»Hæredum Palthenianorum, Cura
Hartmanni Palthenii«). Um 1621 übernahm er wohl die Werkstatt in
sein Eigentum; die von seinem Bruder übernommenen fünf Pressen
konnte er weiterhin auslasten. Sein letztes Werk erschien 1631: »De
Fideius soribus« von Piero Mauro; er firmierte unter »Officina Typo-

graphica Paltheniana«. Hartmann Palthen starb 1631; seine Erben
führten die Geschäfte noch bis 1642 fort. Dann ging das Geschäft auf
Philipp Fievet über, der die Tochter Dorothea des Zacharias Palthens
geheiratet hatte. Da Fievet kein ausgebildeter Drucker war, mußte er
einen Faktor einstellen, der die Werkstatt für ihn leitete.

Das Bücherzeichen zeigt die Druckermarke von Johann Wechel, die
Palthen ebenfalls verwendete. In einem Rollwerkrahmen mit Früch-
ten steht Minerva (Pallas Athene) neben einem Caduceus. Sie hält
mit der rechten Hand den Caduceus, mit der linken Hand hält sie
einen Schild, auf dem die Handelsmarke zu sehen ist: An einer Kreuz-
stange befindet sich oben eine 4. Über dem Kreuzstamm der Buch-
stabe »V«. Auf dem Caduceus sitzt eine Eule.

Joyce Pelgrim
(Pilgrim, Judocas), möglicherweise ein Holländer, war Schreibwaren-
händler und Buchbinder und wohl auch Verleger. Er war tätig in Lon-
don, Oxford und Paris von 1504 bis 1508 und von 1510 bis 1512.
1504 gab er eine Ausgabe des »Ortus Vocabulorum« heraus, ge-
druckt von Jean Barbier in Paris. 1506 war er mit Henry Jacoby eine
Partnerschaft eingegangen, die als erste Werke ein »Psalterium cum
hymnis«, ein Stundenbuch für Sarum und die »Constitutiones« von
Lyndewode und Athon herstellten. Alle drei Bücher wurden finanziert
von William Bretton in London. 1507 druckten sie eine Ausgabe des
»Liber synonymorum« von Garlandia, möglicherweise hergestellt von
Dirk Martens in Antwerpen; auch die Schrift »Theodulus«, ein Jahr



später herausgegeben, wahrscheinlich auch in Antwerpen. 1510 war
er an einer Buchhandlung in Oxford beteiligt. In diesem Jahr brachte
er beim University Court eine Klage gegen John Walker wegen der
Übernahme von Büchern an. 1514 wurde er Agent von William Bret-
ton in Oxford, um die Geschäfte von Henry Jacobi abzuwickeln. In
London hatte er seine Buchhandlung an der Ostseite des St. Paul’s
Churchyard unter dem Zeichen der heiligen Anna; es kann sich bei
diesem Haus um das in der »Monumenta Franciscana« genannte
»lowe houses of boke-bynders« gehandelt haben, das noch 1510/12
als Schule für die St. Paul’s Cathedral verwendet wurde. Auch unter
dem Zeichen der Dreieinigkeit (»Trinity«) betrieb er eine Buchhand-
lung. 1510 ließ er auf Kosten von William Bretton gemeinsam mit
Jacobi zwei Bücher in Paris von Wolfgang Hopyl drucken. Erasmus
nennt Pelgrim 1511 und 1512 »Judocus den Buchhändler«, obwohl
Pelgrim zu diesem Zeitpunkt keine Buchhandlung besaß und auch
nicht mehr mit Jacobi zusammenarbeitete.
In diesem Bücherzeichen (London 1505/1506 in W. Lyndewoode
»Provinciale seu Constitutiones Angliae«) sind die beiden Signets von
Henry Jacobi (links) und von Judocas Pelgrim zusammengeführt.
Jacobis eigene Marke zeigt neben dem Monogramm die Handels-
marke. Auf dem Schriftband steht in gotischer Schrift »nosce teipsum«.

Henry Pepwell
(harrye [für Henry], Harrye, pewill, William Bretton [und verschiedene
Abweichungen], Henricum, Henricus) stammt aus Birmingham und
war als Bürger von London Drucker und Buchhändler in den Jahren
1505–1541. Sein erstes Werk (»Prouinciale seu constituiones Anglie
…«) verlegte er 1505, gedruckt von Thielman Kerver in Paris; 1506
ließ er bei Wolfgang Hopyl in Paris ein Stundenbuch herstellen. 1527
arbeitete er mit Nicolas Prevost in Paris zusammen, der für ihn und
Franz Birkmann eine gemeinsame Ausgabe eines Stundenbuchs für
Sarum herstellte. Auch Claude Chevallon und Jean Barbier in Paris
druckten für Pepwell. 1520 erscheint sein erstes Werk unter seinem
Namen: »Christiani Hominis Institutem« mit »Impressum London. Per
henricum Pepwell, in cimiterio diui Pauli, sub intersignio sancte
trinitatis«. Seine Buchhandlung befand sich in St. Paul’s Churchyard
(»in Poules chyrchyarde at the sygne of the tryanyte«), deren Räum-
lichkeit vorher von 1506 bis 1512 von dem Buchhändler und Drucker
Henry Jacoby genutzt wurde. Vorwiegend verkaufte er Bücher an
andere Händler. Seinen ersten Druck stellte er 1524 her. Es war vor-
wiegend leicht verkäufliche, volkstümliche Literatur, die er herstellte.
Einer seiner Lehrlinge war der spätere Drucker Michael Lobley. 1525/
26 war er gemeinsam mit Lewis Sutton Warden der Company of Sta-
tioners’. 1531 publizierte er eine Ausgabe des »Enchiridion locorum
communium adversus Lutheranos« und ließ es in Antwerpen druk-
ken. 1535 erhielt er eine Zahlung von 4 Pfund für den Druck von Wer-
ken von Wynkyn de Worde; schon 1521 hatte er einen Nachdruck
der »Scala Perfectionis« von Wynkyn hergestellt. Er muß vermögend
geworden sein, denn 1539 bürgte er als Angehöriger der katholischen



Kirche für Bischof Stokeley mit 500 marks (nur als Verrechnungsein-
heit verwendet, der Betrag entsprach ungefähr 330 Pfund; 1 mark
hatte einen Wert von 13 sh 4 d). Im selben Jahr ließ er zwei
Grammatiken (»Libellus de Constructione Octo partium Orationes«)
für die St. Paul’s Schule (»ad verum Paulinæscholæ Exemplum«) in
Antwerpen herstellen, jedoch mit der Ortsangabe London. Einige
Werke veröffentlichte er unter dem Pseudonym William Bretton. In
seinem Testament (1539) teilte er sein Vermögen in drei Teile auf,
zwei davon für die Ehefrau Ursula; den Drucker William Bonham be-
rief er zu seinem Testamentvollstrecker (wofür dieser 6 sh 8 d erhielt).
Einer seiner Söhne, Arthur Pepwell, wurde Buchhändler und Mitglied
der Stationers’.

Das erste Bücherzeichen zeigt in einem rechteckigen Rahmen ein
geschwungenes Band, auf dem der Name von Pepwell in einer Textura
steht. Beim Anfangsbuchstaben des Vornamens ist der Mittelstrich
des »H« durch ein Omega (Christus ist der Anfang und das Ende)
verziert; dasselbe Zeichen gilt übrigens auch für das Sternbild Waa-
ge, lateinisch libra, was eine Nähe zum Buch, librum, herruft. Über
dem Vornamen wiederholt sich die verzierte Initiale mit zwei Punkten
links und rechts, über den Nachnamen steht die Initiale »P« mit zwei
Punkten. An einem senkrechten Strich befinden sich oben, nach links,

eine Art Wimpel, darunter zwei oben offene Dreiecke (für William ?)
und darunter ein »M«, ein möglicher Hinweis auf »Magister« oder als
letzter Buchstabe des Vornamens.

Im zweiten Bücherzeichen befindet sich in der Mitte auf einer wappen-
schildähnlichen Tafel die Handelsmarke. Quer und im unteren Teil
rechts befindet sich zweimal der Buchstabe »J« (?).

Charles Perier und Nachfolger
Die Periers gehörten zu einer weitverzweigten französischen Druk-
ker-, Verleger- und Buchhändlerfamilie protestantischen Glaubens,
deren erster Drucker Charles Perier in der Mitte des 16. Jahrhunderts
war und der vorwiegend die griechischen Klassiker (mehrmals Eu-
klids Werke) druckte. Von ihm wurde u.a. 1557 »Les quartes livres
d’Albert Dürer ... de la proportion des parties et pourtraicts des corps
humaine« in einer Übersetzung von Loys Meigret hergestellt.

Thomas Perier
war Buchhändler in Paris von 1579 bis 1596. In den Jahren 1582 bis
1586 war er auch als Drucker tätig. 1581 gab er »Les Oeuvres De



Virgile Maron« heraus. 1582 druckte er eine Vergil-Ausgabe. 1583
stellte er »La mareschalerie de Laurent Rusé« von Lorenzo Rusio mit
vielen Holzschnitten her. 1584 verlegte er »L’Amiral de France. Et par
occasion de celuy des autres nations, tant vieilles que nouvelles«
von Lancelot-Voisin La Popelinière (1541–1608). Als »Libraire Iuré«
befand sich sein Geschäft in der »rue saint Iaques, à l’image sainte
Barbe«.

Jeremie Perier
(Ieremie, Jérémie) war Buchhändler von 1588 bis 1623. 1620/21 ar-
beitete er mit Abdias Buisard (»Poeme philosophic de la verite de la
phisique mineralle«) zusammen. 1624 gab er mit seinem Sohn Chri-
stophe (Christophle) den »Traicté de la nature de l’oeuf des philo-
sophes« heraus.

Adrien Perier
(Adrian, Hadrianus) war 1584–1586 und 1596–1629 in Paris als Buch-
händler tätig. Von 1587 bis 1598 arbeitete er in Lyon. 1609 (und 1618
abermals) druckte er von Marc Lescarbot »Histoire de la Nouvelle-
France : contenat les navigations, découvertes, & habitations faites
par les François és Indes Occidentales & Nouvelle-France ... : avec
les tables & figures necessaires / par Marc Lescarbot ... témoin ocu-
laire d’une partie des choses ici recites«. 1616 gibt er »De Admirandis
Naturæ Reginæ Deæque Mortalium Arcanis« heraus.

Nicolas Perier
war Buchdrucker in Paris (1645 bis 1654); seine Mutter, die Witwe
des Louis Perier (?–1644), betrieb 1644–1649 in Paris und 1649 in

Charenton eine Werkstatt. Nicolas druckte mit ihr gemeinsam 1649
in Paris.

in weiterer Drucker in der Familie war Samuel Perier, der in der Mitte
des 17. Jahrhunderts in Paris arbeitete.

Das abgebildete Bücherzeichen verwendete Thomas Perier. Es zeigt
in einem Oval einen fliegenden Pegasus mit dem Erzengel Michael,
der Löwe springt hoch. Im Hintergrund ist eine Ortschaft mit mehre-
ren Türmen. Davor ist ein See nebst einem kleinen Boot. Rechts und
links oben zwei Putten mit sehr kleinen Flügeln. Zwischen ihnen eine



Fratze, das Haupt der Medusa mit Schlangen darstellend. In den bei-
den unteren Ecken zwei Knaben mit Lorbeerkränzen am Kopf, je-
weils Amphoren ausgießend – ein Hinweis auf die personifizierte
Mäßigkeit. An den beiden Seiten des Ovals zwei Tierköpfe (Wild-
schweine ?), die in ihren Schnauzen Fruchtgehänge halten. Am unte-
ren Ende des Signets ist das eigentliche Bücherzeichen. Der sich
Reichsapfel ist herzförmig und dreigeteilt. Die Anfangsbuchstaben von
Thomas Perier (»T« und »P«) sind in den beiden größeren Feldern.
Daraus ragt ein Kreuz und die Handelsmarke: eine gespiegelte 4 mit
einem zusätzlichen Querbalken, am Kreuzstamm befindet sich ein
weiterer Querbalken.

Thomas Petit
(Petyt, Tho. Petite, Petitt) war ab 1536 Drucker und Buchhändler (»at
are to be solde in Powles churche yarde by Thomas Petyt«) in Lon-
don. Trotz des französischen Namens war er gebürtiger Engländer,
doch gibt es eine Verbindung zu dem Pariser Drucker Jean Petit (John
Petyt of Parrys hath in thaundes of Thomas Petytt in bookes prynted
the sum of xx.«). Sein erstes Werk, 1536, war eine Ausgabe des
»Rutter of the Sea« (»Jmprinted at London in Poules chyrche yarde
at the signe of y’ Maydens Head be me Thomas Petyt«). Petit stellte
viele juristische Bücher (»Justyce of Peas« 1541, »The Great Char-
ter« [»Magna Carta translated out of Latyn and Frenche into Englysshe
by George ferrerez«] 1542, »The Boke of Nurture or Gouernauce«)
her, aber auch für den Gottesdienstgebrauch vorgesehene Bücher
(»The Pater Noster« 1538, »The New Testament« 1539, ein »Primer«

1541). 1543 wurde er (und John Byddell, Richard Grafton, William
Middleton, John Mayler, Richard Lant und Richard Kele) wegen des
Drucks unerlaubter Bücher verhaftet und verbrachte eine kurze Zeit
im Gefängnis, in »Poultry Compter« dicht am St. Paul’s Churchyard;
seine Officin befand sich unter dem Zeichen »Maiden’s Head« eben-
falls am Churchyard als Nachbar von Robert Toy (unter dem Zeichen
der Glocke). Er ließ auch andere Drucker (Thomas Berthelet, John
Day) für sich arbeiten. Er druckte bis 1554 und starb um 1556.

Das Bücherzeichen befindet sich am Fuß einer Titelseite (1542 in
»The great Abridgement of all the Statutes of Englande ...«). Von zwei



Putten gehalten ist ein ovale Tafel zu sehen, auf dem das eigentliche
Druckerzeichen abgebildet ist. Die Handelsmarke zeigt eine gespie-
gelte 4, darunter das Monogramm »TP«. Neben dem Titeltext sind
zwei Säulen, an deren Füßen zwei weibliche Halbfiguren sind. Zwei
weitere nur zur Hälfte zu sehende Figuren sind am oberen Rand der
Titelseite.

Johannes Philippi
(Joannes Philippi, Joannem de Cruczenach, Joh. De Cruczenach,
Johannem Philippi, Johannem Philippum Alemanum, Jean Philippe,
Johannis Philippi, Mag. Joanne Philippo Alamano impressore, Johan-
nes Müller, Pistoris) stammt aus Kreuznach, das zur Diözese Mainz
gehörte. 1483 ist er Student an der Sorbonne und schließt ab mit
dem Magister. 1490 ist er in Toulouse, wo er bei dem deutschen Druk-
ker Heinrich Mayer (der vielfach den Lohn schuldig blieb und sogar in
Schuldhaft kam) tätig ist. Er geht etwa vier Jahre später nach Paris,
wo er vermutlich bei Simon Böttiger (aus Alleinstein) als Geselle in
einer Officin im College de Narbonne arbeitete. Dann wird er 1494
Gesellschafter in der Officin des Georg Wolf, die er nach dem Tod
seines Geschäftspartners etwa ab 1500 leitet. Die Officin befand sich
bis 1497 in »vico S. Jacobi in Signo S. Barbara« (»sainte barbe«),
also in der rue St. Jacques unter dem Zeichen der heiligen Barbara.
Dann verlegte er seine Druckerei in die rue Saint-Marcel unter dem
Schild der Dreieinigkeit. Mit Wolf, der aus Baden stammte, gab er
mehr als fünf Drucke heraus. Philippi arbeitete auch mit und für
Thielmann Kerver. Er starb 1519.

Das erste Bücherzeichen (Paris 1495/96 in P. Bertrandi »Libellus«
mit Georg Wolf) zeigt zwei Säulen mit Blattornament und Kleeblät-
tern (als Hinweis auf die Dreieinigkeit), zwischen denen sich die Han-
delsmarke befindet: sie zeigt eine 4 an einem Kreuzstamm mit einem
zusätzlichen Querbalken (Lothringer Kreuz). Am Fuß des Kreuz-
stammes befinden sich die Anfangsbuchstabens des Namens, »I +
P«, wobei das »P« mit dem Kreuzstamm verbunden ist. Dieses
Bücherzeichen ist die erste in Paris verwendete Handelsmarke. Dar-
unter befindet sich die Devise: »IN NOIE S(AN)CTE TRINITATIS«.

Das zweite Bücherzeichen (1512 in Apuleius »P. Beroaldi in Asinum
Aurem commentaria«, gedruckt für Ludwig Hornken) weist an den



Rändern ebenfalls zwei Säulen mit Blattornamenten und Kleeblättern
auf. Dazwischen befindet sich die Handelsmarke. Auf einem Band
unter dem Kreuz ist der Name der Officin »S[AN]CTE TRINITATIS« zu lesen.
Das Bücherzeichen wurde auch von Jacques Real verwendet.

Gaspard Philippe
(Gaspar Philippus) war Drucker in Paris in den Jahren von 1499 bis
1516, danach ging er nach Bordeaux. In Paris befand sich sein Ge-
schäft in der rue St. Jacques »insignis Leati Anthonii«. In einem von
ihm gedruckten »Kalendrier des bergeres« gibt er als Anschrift an:
»demeura[n]t en la rue Sait Jacques a lenseigne des deux daulphis
couron[n]ez pres Sait Yves«.

Das redende Bücherzeichen (Paris ohne Datum in Andreas de Esco-
bar »Interrogationes pro confessoribus«) zeigt einen Wappenschild
an einer Eiche mit dem Monogramm. Aus dem Monogramm ragt eine
4 hervor. Links und rechts davon zwei gekrönte Delphine, womit der
Drucker auf seinen Wohnort verweist. Um den Baumstamm gewickelt
befindet sich ein Band mit dem Namen des Druckers.

Jean Poupy
war Drucker, Buchhändler und Verleger in Paris in den Jahren 1574
bis 1582. 1583 und 1584 war er als Verleger in Angers tätig. 1579
druckte er »Les Œuvres et mélanges poétiques« von Pierre Le Loyer.
Im selben Jahr stellte er Pierre Massés »De l’imposture et tromperie
des diables, devins, enchanteurs, sorciers….« her. Im selben Jahr
druckte er gemeinsam mit Jean de Tournes, Thomas Belot, G. Corrozet
die »Oeuvres« von Clement Marot. 1581 gab er eine mehrbändige
Ausgabe einer »Histoire de France« heraus. Eine von Claude Gara-
mond geschaffene Schrift, die Vorlage der heutigen Granjon von Lino-
type, wurde erstmals 1582 in Bouchiers »Historia Ecclesiastica« von
Poupy eingesetzt. Sein Geschäft befand sich in der rue St. Jacques
unter dem Ladenschild »aux Livres dores«.

Das erste Bücherzeichen zeigt in einem Oval einen knienden Mann
am Ufer eines Sees, der von einer aus Wolken kommenden Hand
(daneben eine Sonne mit einem Gesicht) ein Buch erhält. Hinter ihm
ein fast blattloser Baum. Vor ihm – im Wasser – ein Schwan mit der
Handelsmarke: am Hals des Schwans lehnt ein Kreuz, das oberhalb



des Kreuzbalkens eine modifizierte 4 zeigt. Am Kreuzstamm der Buch-
stabe »P« als Initiale des Druckers. Auf dem gegenüberliegenden
Ufer eine Ortschaft vor Hügeln; auf dem See ein Segelschiff. Ober-
halb des Ovals eine sitzende Frau, die in ihren rechten Hand ein auf-
geschlagenes Buch hält; zu lesen ist: »RE-GE. SIN / TELLIGIT«. In ihrer
linken Hand hält sie zwei Tafeln (wie sie üblicherweise im Zu-
sammenhang mit den Gesetzestafeln Moses gezeigt werden):
»ERVDIMINI QVI IV DACATIS.« In den beiden oberen Ecken zwei fliegende
Engel, die zur Mitte hin Siegeskränze halten. Am linken Rand steht
ein Mann mit erhobenem Schwert, die andere Hand emporgereckt.

Auf der rechten Seite steht eine barbusige Frau, gleichfalls eine Hand
nach oben reckend. In der linken Hand hält sie einen Stcok, an des-
sen Spitze eine weitere Hand (Versinnbildlichung von Kraft und Stärke)
zu sehen ist. Am unteren Rand sitzen zwei geflügelte Putten, jeweils
mit einem Blumenstrauß in der Hand; zwischen ihnen eine Fratze
oder Maske. Um das Oval läuft die Devise: »SCRIPTURAS SCRUTAMINI.«

Das zweite Bücherzeichen zeigt das im Oval dasselbe Motiv. Hinter
dem Mann eine Palme. Links und rechts oben zwei Putten, jeweils
ein aufgeschlagenes Buch haltend (rechts: aufgeschlagen). Zwischen
ihnen ein Puttengesicht. Die Devise im Oval lautet wieder: »SCRIPTURAS

SCRUTAMINI«, außerdem ist die Jahreszahl »1578« zu lesen.



Johann Preß
(Presse, Pressius) stammt aus Mons und heiratete 1613 in Frankfurt
am Main die Witwe des Kunstverlegers Peter de Zetter, die zuvor mit
Clemens Schleich verheiratet war. 1643 übernahm er Teile von des-
sen Verlag. Er starb um 1646; die Witwe verlegte noch bis 1654.

Das Bücherzeichen von Johann Preß zeigt in einem etwas breiteren
Format das für die Familien Wechel und Aubry typische Signet: einen
galoppierenden Pegasus, darunter einen Caduceus, zwei Füllhörner
mit Früchten und Olivenzweigen und zwei aus den Wolken kommen-
de Hände, die den Caduceus halten. Links und rechts davon ist das
eigentliche Druckerzeichen zu sehen. Aus dem linken Füllhorn ragen
Ähren hervor, aus dem rechten Olivenzweige. An der Spitze des
Caduceus Flügel (als Hinweis auf Hermes). Die Handelsmarke zeigt
ein dreiteiliges Herz in Form eines Reichsapfels. Links in einem Feld
steht ein »I« und rechts ein »P«. Zwar haben David und Daniel Aubry

dieses Bücherzeichen verwendet, doch scheint es sich hier um die
Marke von Johannes Preß zu handeln, der seine Frankfurter Officin
wohl an Johann Aubry d.J. übertragen hatte.

Johannes Prüss d.Ä.
(Hans, Johannes, Jehan; Johannis prüsz, Pruss, Brise, Bryse, Brysa,
Breüss, Pryss, Bryse, Prüsz, Prüsse, Prys, Preuss, Prüsz, Iohannes
Prüs, Johanne bryse) stammt aus Herbrechtingen in Württemberg.
1474 war er als »Johannes Preuß aus Herprechting« in der Ingol-
städter Universitätsmatrikel eingeschrieben. 1479 beginnt er in Straß-
burg zu drucken. Erst 1490 wird er, wohl durch Heirat, Bürger von
Straßburg und Mitglied der Zunft »Zur Stelz«. Die Officin von Johan-
nes Prüss d.Ä. befand sich anfänglich in der Straße St. Helenas, ab
1503/04 im Haus »Zum Thiergarten« (»Zum Thyergarten«) am Schloß-
platz hinter dem Münster, wo er auch einen Verkaufsstand und eine
Buchhandlung betrieb. Im Haus »Zum Thiergarten« hatte sich schon
die Druckerei von Johannes Mentelin befunden. Prüss druckte insge-
samt etwa 180 Werke, vorwiegend liturgische und humanistische
Schriften und Klassiker, aber auch etliche deutschsprachige Volksbü-
cher. Prüss besaß rund 20 Typenalphabete. Er starb 1510. Von sei-
nen Kindern wird Johann d.J. Drucker und die Tochter Margarethe
heiratet erst den Buchdrucker Reinhard Beck d.Ä. und als dessen
Witwe dann den Drucker Johannes Schwan und dann noch einmal
eine Heirat mit dem Drucker Balthasar Beck. Sein Schwiegersohn
Reinhard Beck d.Ä. übernahm die Werkstatt und arbeitete gemein-
sam mit seinem Sohn zusammen.



Johannes Prüss d.J.
(Joannem prüs ioniorum, Hans, Jean, Jehan Preys, Hans Preüssen)
erlernte das Druckerhandwerk bei seinem Vater. Sein erstes Werk
war die Vollendung des bereits von seinem Vater begonnenem
»Breviarium Argentinense«. Da er dieselbe Adresse wie sein Schwa-
ger angibt, haben sie die Werkstatt gemeinsam genutzt, aber wohl
getrennt gearbeitet. Prüss zog dann mit einer eigenen Officin in die
Helenengasse. 1527 stellt er ein französischsprachiges Traktat von
Guillaume DuMolin her. Insgesamt waren es fast 250 Werke. Er
druckte bis 1551 in Straßburg; über seinen Todeszeitpunkt besteht
Unklarheit, zumal ab 1554 ein »Hans Prüssen« in Magdeburg druckte.

Das erste Bücherzeichen enthält auf einem Schild die Handelsmarke
mit den Buchstaben »S« (wohl für Straßburg) und »P«, dessen oberes
Ende in einen Kreis und einem Kreuz ausläuft. Am unteren Ende be-
findet sich schräg weglaufend ein weiteres Kreuz. Der Schild, über
dem sich der kaiserliche Adler befindet, wird gehalten von zwei wilden
Löwen. Unterhalb der Löwen sind innerhalb eines abgezäunten Ge-
bietes ein äsender Hirsch, ein sitzendes Reh und ein schnüffelnder
Bär zu sehen. Zwei Affen bewachen ein Tor zu diesem Gehege. Mit
diesem auf den Druckort bezogenen redenden Bücherzeichen ver-
weist Prüss darauf, daß sich seine Officin im Haus »Zum Thiergar-
ten« befand.



Auch das zweite Bücherzeichen ist redend und spielt auf den Ort der
Werkstatt an. In einem Gehege sind ein sitzendes Reh und ein ste-
hender Hirsch; in der Mitte befindet sich eine verschlossene Tür. In
der Mitte ist die Handelsmarke zu sehen. Der kaiserliche Adler sitzt
auf dieser Marke.

Das dritte Bücherzeichen zeigt zwischen zwei Säulen und einem ver-
zierten Bogen vor einem sternenklaren Himmel die Handelsmarke.
Auf einem Band im Vordergrund des Bildes steht der Name des Druk-
kers »IOHAN[N]ES PRV[S]S«.

Heinrich Quentel und Nachfolger
Quentels (Quentell) waren Drucker und Verleger in Köln, die ursprüng-
lich in Straßburg lebten.

Der erste Quentel war Heinrich (Henricus, Hinricus), der wohl in Straß-
burg Buchdrucker lernte. Spätestens 1478 war er in Köln und heiratete
Elisabeth Helman, Tochter eines Kölner Notars, Münzmeisters und
Verlegers, und erlangte damit das Bürgerrecht, und in einem seinen
Schwiegereltern gehörenden Haus (»Zum Palast« und das neben-
stehende Haus »Zum Hirtzhorn«) am Domhof 1479 eine Buchdrucke-
rei einrichtete. Angeblich habe er diese eingerichtet, weil er mit den
Druckleistungen des Kölner Druckers Nikolaus Götz unzufrieden war.
Sein erstes Werk war ein Foliant mit 500 Seiten: »Summa Astesani.«
1479 erscheint eine »Kölner Bibel« in holländischer und Kölner Mund-
art mit 113 Bildern – es ist die erste gedruckte »Bilderbibel«; am Schluß
erscheint im Colophon der Hinweis, daß das Werk »nicht geschrie-
ben, sondern mit großem Fleiß und Arbeit gedruckt sei«. 1482/83 hielt
man ihn auf der Burg Wildenburg willkürlich gefangen; das veranlaß-
te ihn nach seiner Freilassung, nach Antwerpen zu gehen. Er kam
erst 1487 wieder zurück. Für die Zeit von 1482 bis 1489 sind keine
Drucke von ihm nachzuweisen. Heinrich Quentel brachte über 130
Werke heraus; die meisten Bücher haben einen religiösen oder
religionsphilosophischen Inhalt. Er arbeitete mit seinem Schwieger-
vater Johann Helman zusammen, von dem nur ein Druck aus dem
Jahr 1505 bekannt ist (»Dyt is die passie ons heren Jhesu christi«).
Heinrich Quentel starb 1501. Eine Erbengemeinschaft übernahm die
Firma bis 1520.



Peter Quentel
Der Sohn Peter Quentel übernahm 1520 als Drucker und Verleger
die Officin, sein erstes Werk in der »officina litteraria Petri Que(n)tell«
die »Sermones« von Quintus Horatius Flaccus druckte er bereits 1518.
Nach der Übernahme stellte er bis zu seinem Tod 1546 fast 400 Bücher
her. Er gehörte der Kaufleutegaffel Eisenmarkt an und wurde bis 1543
mehrmals mit Ratsämtern betraut. Quentel (»Quentelianæ ædes« und
»Quenteliana Officina«) druckte vorwiegend antireformatorische
Schriften und war Drucker des Kölner Erzbischofs. Sein Sohn Jo-
hann d.Ä. wurde sein Nachfolger.

Johann Quentel d.Ä.
druckte von 1546 bis 1551. nach 1547 beauftragte er häufiger den
Mainzer Franz Behem mit dem Druck von Büchern. Unter dessen
Leitung entwickelte sich das Geschäft zu einem der führenden Ver-
lage mit Geschäftsbeziehungen in ganz Europa. Als Verleger ließ er
bei Heinrich Fuchs und bei Euchar Hirtzhorn drucken. Er starb 1546
in Köln; sein (zweiter) Sohn Johann übernahm im selben Jahr das
Geschäft.

Johann Quentel d.J.
(Johannem) erhielt eine akademische Ausbildung (1537 Bacalaureus).
Er war mit Sophia Birckmann, einer Tochter des Kölner Verlegers ver-
heiratet. Sein erstes Werk war ein deutsches Missal. Auch er ließ bei
Behem drucken. 1549 gründete er mit diesem und mit Theobald
Spengel eine Verlagsgemeinschaft, die sog. »Große Kompagnie«.
1550 erhielt er ein kaiserliches Druckprivileg; zumeist druckte er theo-
logische Schriften. Er starb 1551; seine Witwe heiratete Gerwin

Calenius, der die Druckerei und den Verlag (etwa 300 Drucke) für die
Erben bis 1597 fortführte.

m 1596 übernahm Arnold Quentel (Arnoldum, Arnoldi Quentelij) das
Geschäft, wofür er 11000 kölnische Taler an die Erben zahlen mußte.
In einem Bücherkatalog (»Quentelianæ officinæ librorum tam suis typis
quam expensis excusorum Catalogus«) werden im Jahr 1598 181
Werke juristischen, historischen, theologischen und medizinischen
Inhalts aufgeführt, von denen nur 61 in deutscher Sprache gedruckt
sind. Ein Teil der Werke war von der Mainzer Druckerei der Erben



Behems hergestellt worden. Er war Mitglied der Gaffel Windeck und
Hauptmann der Kölner Bürgerwehr. Arnold Quentell starb 1623.

Johann Krebs
Das Geschäft übernahm sein Neffe Johann Krebs (Kreps), der be-
reits ab 1606 die Geschäfte führte; mit seinem Tod 1639 ging die
Officin auf Heinrich Berchem über, der schon ab 1624 in der
Verlagsgemeinschaft tätig war. Mit Berchem endet dasGeschäft der
Quentels.

Das Bücherzeichen zeigt Jesus nach der Auferstehung, die Hand zur
Segnung erhoben. Oberhalb des Schriftzugs und des Behem zuzu-
ordnenden Schilds sitzt links eine nach innen blickende Putte zwi-
schen Früchten und Wein. Auch oberhalb des Schriftzuges von Birck-
mann und dessen Druckermarke sitzt (rechts) eine Putte. In der Mitte
oben befindet sich unter dem Namenszug von Spengel dessen
Druckermarke auf einem Wappenschild. Die Erben Quentels, unten,
sind auf dieser Titelseite vertreten mit der Handelsmarke auf einem
Wappenschild: eine 4 mit einem zusätzlichen Kreuz, am Fuß ein Häk-
chen nach links. Der umlaufende Text lautet: »SINE ME NIHIL POTESTIS

FACERE. IO. XV«  (Johannes 15:5 – Ohne mich könnt ihr nichts tun)
sowie die Jahreszahl 1556.

Das Bücherzeichen wurde gemeinsam verwendet in der »Großen
Kompagnie«, bestehend aus Franz Behem (linke Seite), Theob[ald]
Spengel (oben Mitte), Arno[ld] Birckmann und den Erben von Quentel
(Hered[es] Qventel, unten Mitte). Theobald Spengel war der Sohn
des Mainzer Buchbinders Johann Spengel, der als Verleger 1555

zusammen mit dem Mainzer Drucker Franz Behem ein kaiserliches
Privileg für Reichsdrucksachen erhielt. Sein Schwiegersohn Nikolaus
Geyer wurde 1565 Mitglied dieser Gesellschaft. (In Band 25 dieser
Reihe wird auf Behem und Birckmann verwiesen.)

Teodoro Ragazzoni de Asula
dictus Bresanus (Theodore de Ragazonisbus) und seine Brüder
Giacomo und Francesco stammen aus Asola und waren Drucker in
Venedig zwischen 1488 und 1500. Insgesamt stellten sie mehr als 20
Bücher her, zumeist mit liturgischem Inhalt. Auch ein Werk mit Musik-



noten wurde von ihnen hergestellt: 1489 ein Missale Romanum, wo-
bei sie hier auf Holzschnitte von Ottavio Scoto zurückgriffen.

Das Bücherzeichen zeigt über einem spitz zulaufenden Reichsapfel
das Lothringer Kreuz mit einer 4 an seiner Spitze. Der Reichsapfel ist
dreigeteilt und zeigt in einem Viertel einen Stern als Verweis auf Jeru-
salem als Hauptstadt der Welt. Am Rand des rechteckigen Signets
sind Ornamente angebracht. Der Untergrund ist waagerecht schraf-
fiert; Reichsapfel und die Fläche in der 4 sind weiß. Neben dem Reichs-
apfel die Initialen »T« und »R«.

Hernan Ramirez
war in den Jahren 1577 bis 1593 als Buchhändler und Verleger im
spanischen Alcala de Henares tätig, der möglicherweise auch eine
Druckerei betrieb; in einem von ihm verlegten Werk nennt er einen

Pedro Navarro als seinen »componedor de la subtilissima arte de la
imprenta«, also als Beherrscher in der feinen Kunst des Druckens.
Ramirez druckte auch für andere Verleger wie z.B. für Madrider Buch-
händler Francisco Lopez d.Ä. wie auch andere Drucker (z.B. Querino
Gherardo) für ihn tätig wurden.

Das erste Bücherzeichen (1581 in Hieronimo de Contreras »Dechado
de varios subiectos«) zeigt in einem ovalen Schild, gehalten von zwei
Löwen, einen Totenschädel als Memento-mori-Symbol und die Han-
delsmarke: eine 4 mit Doppelkreuz und darunter das Monogramm
»HR«. Die umlaufende Devise lautet: »MEMO MEY.«



Das zweite Bücherzeichen (1585 in Lucas Rodriguez »Romancero
Hysteriado«) zeigt in einem von Löwen flankierten Oval ebenfalls ein
Memento-mori-Symbol, eine brennende Kerze als Sinnbild des Le-
bens. Darunter ist die Handelsmarke angebracht. Die umlaufende
Devise lautet: »NON EXTINGVENTUR ENTVRSED.«

Johann Ravensberg
(Iohan Ravensberch, Rauersberg, Ravesberg) stammt aus Köln und
gründete 1507 in der Nähe der Pariser Universität Sorbonne eine
Buchhandlung. Sein Geschäft befand sich in der rue St. Jacques im

Haus »zu den drei Kronen«, »sub signo trium coronarum«, womit das
Haus mit dem Kölner Stadtwappen bezeichnet wurde. Das Haus trug
auch den Namen »sub scuto Coloniensis« und später »à l’escu de
Cologne« und diente auch anderen deutschen Buchhändlern, ins-
besondere aus Köln, wie Gottfried Hittop und Ludwig Hornken, als
Verkaufs- und Auslieferungsgeschäft. Zu seinen Verlagswerken ge-
hörte u.a. »Sermones de sanctis« des Pelbartus de Temesvar, das er
1505 in Straßburg verlegte und bei Johannes Knobloch drucken ließ.
Johann Ravensberg starb um 1508.

Das Bücherzeichen zeigt ein von einer Eiche herabhängenden Wap-
penschild, auf dem im oberen Teil seine Initialen und darunter die
Handelsmarke zu sehen ist: eine 4, die auf einem Querbalken steht;
rechts unter der 4 ein Baumeisterzeichen. Neben dem Schild sind
zwei Einhörner als Schildhalter, beide nach rechts blickend. Links und
rechts vom Baumstamm wie auch neben dem Geäst wachsen Blumen.
Vor dem Baumstamm liegen Eicheln. Am unteren Rand des Bücher-
zeichens steht auf einem Spruchband der Name des Druckers.

Francois Regnault
war schon vor 1500 Buchhändler in London und wurde der bedeu-
tendste ausländische Hersteller von Büchern für den englischen Markt.
Etwa 1516, nach dem Tod seines Vaters Francois, ging er nach Paris
zurück und trat das väterliche Erbe an, doch behielt er seine Londoner
Buchhandlung, um über diesen Weg in Frankreich gedruckte Bücher
in England zu vertreiben. 1519 stellte er seine ersten Bücher, ein



»Breviary Horæ« und zwei Missale für Sarum her. 1524 begann er
größere Mengen Bücher für England zu drucken; diese Produktion
wurde erst 1535 durch Vorschriften des englischen »Star Chambers«
und der sich anschließenden Company of Stationers’ über die Einfuhr
von Büchern und durch die schon vorher begonnene Unterdrückung
bestimmter Bücher für den Gottesdienst beendet. Ein Jahr später be-
klagte er sich in einem Schreiben an Thomas Cromwell (»Chief Mini-
ster« und »Vicegerent in Spirituals« von König Henry VIII.) über diese
Einschränkungen; er hätte vor über 40 Jahren in England sein Ge-
schäft gegründet und seit diesem Zeitpunkt ununterbrochen eine Buch-
handlung in London besessen und außerdem Missale, Breviere, Stun-

denbücher für die Abtei Sarum und weitere Bücher für andere Käufer
gedruckt und verkauft. 1538 bekam er Unterstützung für sein Anlie-
gen durch den Drucker Richard Grafton und dem Reformator Miles
Coverdale, die gleichfalls an Cromwell schrieben; Regnault hätte ein
großes Lager an Büchern »as Prymers in Englishe, Missoles with
other soche like, whereof now (by ye company of ye booksellers in
London) he is utterly forbydden to make sale, to the utter undoying of
the man«. Zu diesem Zeitpunkt wollten die Drucker Grafton und Ed-
ward Whitchurch und Coverdale eine Neuausgabe des »Alten Testa-
ments« (»Great Bible«) herausgeben, die Regnault drucken sollte.
Das Geschäft von Regnault in Paris befand sich Anfang 1523 unter
dem Zeichen von St. Claude in der rue St. Jacques, doch zog er noch
im selben Jahr in ein anderes Haus mit dem Zeichen des Elefanten in
derselben Straße um (bereits 1513 verwendete er ein Bücherzeichen
mit dem Elefanten). Er starb 1540 oder 1541 in Rouen; seine Witwe
Madeleine Boursette führte das Geschäft noch bis 1546 fort, sie starb
1556.

Das erste Bücherzeichen (1508 in Nicolas Denyse »Gemma Predican-
tium«, gedruckt von Jean Barbier) zeigt in einem rechteckigen Rah-
men mit umlaufender Devise ein junges Schäferpaar, das in seiner
Mitte einen schlichten Schild mit dem Monogramm des Francois
Regnault hält. Aus den Schild heraus weist nach oben ein Passions-
kreuz, an dessen Spitze ein achtstrahliger Stern zu sehen ist; zwi-
schen Querbalken und Stern befindet sich rechts ein Wimpel. Im Hin-
tergrund ist rechts ein Weinstock, links ein Rosenstrauch – beide deu-
ten die Sommerzeit an, die Rose ist aber auch eine Symbolpflanze
Marias. Der Schäfer trägt einen Umhang, die Schäferin ist in einem



Kleid mit Ausschnitt, beide halten einen Hirtenstock (üblicherweise
mit einem Metallstück an der Spitze); dieses Bild verweist auf den
»Kalendrier des Bergiers«, einem damals von vielen Buchdruckern
hergestellten Almanach mit ländlichen Szenen. Im Vordergrund sind
insgesamt sechs Schafe, davon zwei (Ziegen-)Böcke, die ihre Köpfe
gegeneinander stoßen. Es wird angenommen, daß Regnault mit die-
sem Bücherzeichen zugleich auf seinen Namen anspielen will:
Regnault suggeriert eine sprachliche Nähe zu agneau, Lamm. Der
umlaufende Text, unterbrochen von je zwei Rosen- und Weinranken,
in einer Antiqua-Type lautet: »EN DIEV EST MON ESPERANCE«, wobei das

»S« jeweils falsch geschnitten ist. Am unteren Rand steht der Name
des Druckers in einer gotischen Type »Francoys Regnault«.

Das zweite Bücherzeichen zeigt in einem rechteckigen Rahmen mit
doppelter Umrandung eine große Initiale »P« und darinnen ein Mo-
nogramm, umgeben von Rosenranken mit Blüten und Blättern. Es
wurde verwendet von Francois Regnault und seinem Sohn Pierre. In
der Initiale befindet sich in Versalbuchstaben mit einem großen »R«
der Druckername »REGNAULT«. Aus der Initiale ragt ein Kreuzstamm
hervor, an dessen Spitze ein Stern mit fünf großen und fünf kleineren
Strahlen zu sehen ist. In der Umrandung sind abwechselnd Ovale
und Rhomben abgebildet.

Markus Reinhard
war Drucker in Lyon in den Jahren 1477 bis 1482 und arbeitete mit
Nicolaus Philippi zusammen. 1482 geht er nach Straßburg; sieben
Jahre später richtet er sich eine Officin in Kirchheim (in der Nähe der
fränkischen Königspfalz Marlesheim) ein. Hier druckte er u.a. 1491



die »Syben ziten vnser lieben frowen«, einen »Hortulus animæ« und
wahrscheinlich auch »Curß vnd ampt der heilgen iungfrowen«. Die
Drucke von Markus Reinhard in Kirchheim gelten wegen der Holz-
schnitte und Rahmenleisten als Vorbild für spätere Drucke von Stun-
denbüchern anderer Drucker. Er benutzte in seiner Werkstatt zwei
Text- und eine Auszeichnungstype.

Johannes Reinhard
(Ioannis Grieninger, Reinhart, Reinardi, Reynardi, de Greningen, Jo-
hannes Reynardi de Grüningen, Grieniniger, Grüninger, de Greningen,
Grienynger, Groyninger, Grunynger, Reinardi, Reynardi, Jean Rein-
hart, Hans Groninger, Hans von Groning) stammt aus Gröningen (heu-
te Markgröningen) und nannte sich nach seiner Heimatstadt Grüninger.
Er war zunächst, 1480, in Venedig tätig. 1480/81 ist er in Basel, wo er
als »Trukermeister« bezeichnet wird und bei dem Goldschmied Er-
hart wohnte. Gemeinsam mit Markus Reinhard, wohl seinem Bruder,
arbeitet er mit dessen Typenmaterial als dessen Teilhaber. 1482 er-
wirbt er das Bürgerrecht von Straßburg und wird Mitglied der Gold-
schmiedezunft. Seine Officin befand sich in der Schlauchgasse, am
Sandplatz. Seinen ersten Druck, 1483, stellte er mit Heinrich von

Ingweiler her (»Historia scholastica«). 1504 verpflichtet er sich (wie
alle anderen Straßburger Drucker), nichts »ohne wissen und willen
Meister und Raths dieser Statt Straßburg« zu drucken. Bis 1532 gin-
gen aus Reinhards Officin rund 400 Drucke hervor; er galt als einer
der hervorragendsten Drucker um die Wende des 15./16. Jahrhun-
derts. Sein Druckprogramm enthielt Predigten, Klassiker, Romane,
medizinische Werke und volkstümliche Texte in lateinischer und deut-
scher Sprache. Seit 1490 wurden seine Drucke vermehrt illustriert;
am bedeutendsten waren die 214 Holzschnitte in der von Sebastian
Brant herausgegebenen Vergil-Ausgabe. Wegen der Qualität seiner
Drucke wird er auch als Lohndrucker tätig und erhält Druckaufträge
auch von außerhalb (z.B. 1487 ein Missale und ein Diurnale für das
Zisterzienserkloster Baumgarten und 1490 ein Brevier für Breslau);
Reinhard verkaufte wie viele Frühdrucker seine Werke auch über den
sog. Fernhandel im gesamten europäischen Raum. Als Korrektoren
und Castigatoren arbeiteten für ihn die Humanisten Johannes
Adelphus Muling aus Schlettstadt (Schriftsteller und Stadtarzt in Straß-
burg), Gervasius Sopher aus Breisach (später Bischof von Straßburg)
und Matthias Ringmann (Philesius Vogesigena, Freund und Finanzier
des Druckers Waldseemüller in St. Dié). Reinhard war auch als



Buchhändler tätig und hatte Geschäftsbeziehungen zu zahlreichen
Druckern, u.a. in Basel, Speyer und Nürnberg. Reinhard besaß mehr
als 30 Alphabete verschiedener Letternschriften. In seiner Werkstatt
arbeitete um 1530 selbständig Amandus Farckall. Johannes Reinhard
starb zwischen 1531 und 1533; sein Haus am Sandplatz kaufte Peter
Schoiffer. Von seinen drei Söhnen werden zwei Drucker: Christoph
und Bartholomäus, die seit den 1520er Jahren bei ihm arbeiteten.

Das erste Bücherzeichen, ebenfalls redend, befindet sich unten auf
einem Titelrahmen. Links steht ein Löwe, rechts ein Adler, die einen
Schild halten, auf dem die übliche Handelsmarke abgebildet ist. Dar-
über ein Engel.

Das zweite Bücherzeichen (um 1490 in »Horæ ad usum romanæ
ecclesiæ«) verwendete Markus Reinhard. Es zeigt das Symboltier
des Evangelisten Markus, den Löwen, mit Heiligenschein. Vor ihm,
mit den Pfoten haltend, ist ein aufgeschlagenes Buch, das die Han-
delsmarke des Druckers zeigt: am Stamm des Passionskreuzes be-
finden sich die Buchstaben »M« und »R«.

Das dritte Bücherzeichen (von Johannes Reinhard, 1508 in Titus
Maccius Plautus »Poeta Comicus«) ähnelt dem Signet des Markus
Reinhard: Der Löwe ist ersetzt durch das Symboltier des Evangeli-
sten Johannes, dem Adler. Der Adler, mit Heiligenschein, hält in sei-
ner Klaue ein aufgeschlagenes Buch; auf der linken Seite befinden
sich in gotischer Schrift die (nicht erklärbaren) Buchstaben »e«, »f«,



»d« und »m«. Auf der rechten Seite des Buchs ist die Handelsmarke:
ein Passionskreuz, an dessen Stamm nach links ein »M« und nach
rechts ein »J« abgeht. Es handelt sich wohl um ein Gemeinschafts-
signet von Markus und Johannes Reinhard.

Auch das vierte Bücherzeichen ist wohl ein Gemeinschaftszeichen.
Es zeigt einen Adler (links) als Synonym für den Evangelisten Johan-
nes und rechts den Löwen für den Evangelisten Markus. Der Baum
ist eine Eiche (ein Symbol für Zeus, Donar und Jupiter und für die
Unsterblichkeit). An einem Ast des Baumstamms hängt ein Schild,
der mit Ranken und der Handelsmarke versehen ist.

Das fünfte Bücherzeichen, ebenfalls ein redendes Signet, stammt aus
Sebastian Brants »Narrenschiff« (Straßburg 1494). Ein Adler mit Hei-
ligenschein hält ein aufgeschlagenes Buch, auf dessen sichtbarer
rechten Seite das eigentliche Bücherzeichen, die Hausmarke des
Druckers, zu sehen ist. Auf dem  Spruchband steht »SANCTUS JOHANNES«.

Bei dem sechsten Bücherzeichen (Kirchheim 1504 in Dom. Bollanus
»Tractatus de conceptione Virginis Mariæ«) handelt es sich um eines
der ersten Druckerzeichen, das in Deutschland den Reichsapfel ver-
wendete: »M« für Marcus und »J« für Johannes sind klar erkennbar.
Auch die Lilie an der Spitze ist wahrscheinlich erstmals im deutschen
Sprachraum verwendet worden. Oberhalb des Erdkreises die beiden
Buchstaben »D« und »B« für den Autor des Buches. Das Bücher-
zeichen wurde mit Markus Reinhard gemeinsam verwendet.



Das siebte Bücherzeichen zeigt auf dunklem Grund einen Reichsap-
fel, an dessen Kreuzspitze eine Lilie zu sehen ist. Neben dem Kreuz
die Buchstaben »D«, »E«, »F« und »V«. Im Reichsapfel ein Mono-
gramm aus den Buchstaben »M« und »J«.

Das letzte Bücherzeichen weicht von den bisherigen Signets deutlich
ab: Es zeigt einen Zirkel und ein Winkelmaß und dazwischen ein »G«
für Grüninger; Zirkel, Winkelmaß und auch der Buchstabe »G« für
Gnosis sind Symbole und Attribute der Baumeister; der Zirkel ist auch
ein Symbol für die Vollkommenheit Gottes.

Berthold Rembolt
(Rebolt, Reymbolt,  Renbolt, Berchtoldvs R, Remboldt, Bertholdvs,
Bertholdus, Berchtoldi Renbolt [in regali achademia Parisiensi
commorantium Ad Solis Aurei signum vici Sorbonici], Bertholle
Rainbaut) aus Oberehnheim bei Straßburg immatrikulierte sich 1483
in Tübingen und wurde dort 1487 zum Magister artium promoviert.
1493 ging er nach Paris und trat in die Officin »Au soleil d’or« (»in
sole aureo«) in der rue St. Jacques des Ulrich Gerings (»Uldarici Gering
et Berchtoldi Rembolt sociorum ... apud solem aureum in vico Sorbo-
nico«) ein. Ihr erster Druck, 1494, war »De sermone domini in monte«
des heiligen Augustinus. Gedruckt wurden in lateinischer Sprache (z.B.
Vergils »Opera«), theologische Werke, Missale, Breviere, aber auch
die Klassiker und Bücher der Humanisten sowie einige juristische
Schriften. Nur die Gebetbücher stellte die Druckergemeinschaft in fran-
zösischer Sprache her. Fast sämtliche Werke dieser Officin wurden

auf eigene Rechnung gedruckt. In den liturgischen Werken und beim
Notendruck wird zweifarbig, in Schwarz und Rot, gedruckt. Die Initia-
len in Metallschnitt nach Pariser Art und die zur Illustration eingesetz-
ten Holzschnitte entsprachen dem »Stand der Technik« oder waren
besser. Die beiden Drucker besaßen zahlreiche gotische Typen (für
den Druck liturgischer Werke) und eine griechische Schrift in Minus-
keln. 1498 druckten sie auch für Simon Vostre und ein »Missale
Sarum« für Wynkyn de Worde in Westminster. Ihre liturgischen Drucke
waren zum großen Teil für die Diözese Paris bestimmt. Die Zusam-
menarbeit von Gering und Rembolt endete 1509 (Gering starb ein
Jahr später). Ab 1505 druckte Rembolt gelegentlich für andere Ver-
leger (z.B. ein »Missale Sarum« für Simon de Vostre). 1511, arbeitete
er mit J. Waterloes, 1512 mit Ludwig Hornken aus Köln zusammen.
Seine Officin befand sich erst in der rue St. Jehan de Latran (Johann



vom Lateran). 1513 stellte er gemeinsam mit Francois Regnault eine
Ausgabe des »Great Breviary« für die Abtei Sarum her. Rembolt war
Verleger, Buchbinder und Drucker. Berthold Rembolt starb nicht vor
1519; seine Witwe Charlotte Guillard (Guyllard) führte die Officin und
die Buchhandlung weiter und heiratete 1520 Claude Chevallon. Die
Officin wurde wieder in die rue St. Jacques (»in sole aureo«) verlegt.

Das erste Bücherzeichen (1496 in Nicolaus Perottus »Cornucopiæ
linguæ latinæ«) benutzte Berthold Rembolt gemeinsam mit Ulrich
Gering. Es zeigt in einem rechteckigen Rahmen als Handelsmarke
eine 4 mit einem zusätzlichen Balken oberhalb eines dreigeteilten
Reichsapfels. In den beiden oberen Vierteln sind die Buchstaben »B«

und (fehlerhaft) »R«; in einem ähnlichen Signet, im Jahr 1495 ver-
wendet, steht sogar »B B«.

Das zweite Bücherzeichen (1499 in Justinianus »Institutiones«, ge-
meinsam gedruckt von Gering und Rembolt) zeigt einen Wappen-
schild mit dem Reichsapfel, der von zwei Löwen gehalten wird. Der
Schild mit der Handelsmarke hängt an einem Weinstock. Umrankt
wird der Schild von Weinreben mit zehn Trauben. Vor dem Namen
ein »M« für Magister. Rembolt schreibt sich hier als »renbolt«.

Das dritte Bücherzeichen (1521 in »Dictionarum ...«) ist ein auf den
Ort der Officin bezogenes redendes Signet. Zwei Löwen halten einen
schlichten Wappenschild, auf dem die Handelsmarke abgebildet ist.



Der Schild hängt an einem sehr dicken, baumartigen Weinstock, an
dem sich sechs Trauben befinden. Zwischen dem »Geäst« ist eine
große strahlende Sonne zu sehen; damit verweist Rembolt auf den
Ort der Officin »au soleil d’or«. Oberhalb der Sonne und des Wein-
stocks (der nahe Montmarte war ein Weinberg) ist eine Girlande an-
gebracht. Rembolt verwendet eine Antiquaschrift für seinen Namen
»B. REMBOLT«. Dieses Signet wurde auch von seiner Witwe verwendet.
Das vierte Bücherzeichen (»Le romant des trois pelerinaiges«) zeigt
die beiden Löwen, die einen Wappenschild halten. Es sind fünf Trau-
ben am Weinstock zu sehen. Die Handelsmarke entspricht der Be-
schreibung des vorhergehenden Bücherzeichens.

Das fünfte Bücherzeichen (1502 in »Hore beate Virginis ad usum
parisiensem«) zeigt wieder die beiden Löwen, die einen Wappenschild
mit der Handelsmarke halten. Am Weinstock hängen acht Trauben.
Die Szene wird eingefaßt von zwei Säulen und einem verbindenden
Bogen. Auf den Säulen stehen links eine weibliche Figur (Fama ?),
eine leicht gebogene Trompete blasend, und rechts ein Mann in römi-
scher Soldatentracht (Mars ?), gleichfalls eine Trompete blasend. Am
unteren Rand des Bücherzeichen zwei delphinähnliche Fabelwesen,
in ihrer Mitte eine Lilie und eine Königskrone.

Ludwig von Renchen
(Lodowychi de Renchen, Ludovic de Renchen, Lodowich van Ren-
gen boichdrucker, Lodowicum Renchen) entstammt einer Familie, die
aus dem Ort Renchen bei Kehl nach Köln kam; er selbst war wohl
schon Köln geboren. Er war der dritte Drucker in Köln und wird erst-
mals 1483 als Drucker erwähnt; in diesem Jahr erschien ein »Missale
Romanum«. 1485 erwarb er mit seiner Frau ein Haus an der Mars-
pforte (»Huyss an der meerporten«.) gegen Zahlung einer jährlichen
Rente von 10 rhein. Gulden, doch schon 1490 verkaufte er es wieder.
1490 zog er als Mieter in das Haus »zom rait in der newen gasse«
(»zum Rad«) auf der Südseite der Großen Neugasse. 1486 druckte
er ein Meßbuch für Lüttich, 1489 eines für Münster. Nur noch wenige
Drucke sind nach 1489 von ihm hergestellt worden. Wie so viele Druk-
ker der Frühzeit verarmte er. In der Kölner Universitätsmatrikel des
Jahres 1500 heißt es über seine beiden Söhne, daß sie zu den Ar-
men (»Et isti duo ... erant pauperes«) gehören. 1501 beschwert er



sich mit anderen Kölner Druckern bei Papst Innozenz VIII. über die
Verschärfung der Zensurvorschriften. Sein letzter Druck (»Dit is der
koninglicher richsdach«) von etwa 60 hergestellten Schriften erschien
1505 mit dem Colophon »Lodowich van Renchen zom rait in der nuwer
gassen binnen Collen«.

Das Bücherzeichen (Köln 1485 in »Kalender von 1485«) zeigt die
Heiligen Drei Könige, die Schutzpatrone Kölns; der mittlere hält eine
Fahnenstange mit dem Kölner Stadtwappen. Über dem rechten
leuchtet der Stern, der den Königen nach der Legende den Weg wies.
Im Vordergrund befindet sich auf einem Wappenschild die Handels-

marke: eine 4 und darunter eine weitere 4 mit einem zusätzlichen
Balken. Die obere 4 kann als »P« als Verweis auf Christus verstanden
sein, mit der unteren 4 ergibt sich der Buchstabe »R«. Dazu sind in
den beiden oberen Ecken die Initialen des Druckers, »l« und »r«, zu
sehen.

John Reynes
(Raynes, Johannes renis, Iohn Reynes, Johannis reynis) stammt aus
Wageningen in der holländischen Provinz Geldern. 1523 wird er als
»stacyoner and denysen« in London beschrieben; zu diesem Zeit-
punkt besaß er ein Vermögen von 40 Pfund 3 sh 4 d. 1524 wird er als
Händler von Kleidung und Stoffen bezeichnet. 1527 druckte der aus
Deutschland stammende Drucker Peter Treveris in Southwark für ihn
eine Ausgabe des »Polycronycon«, auf dessen Titelseite sein Bücher-
zeichen in Rot wiedergegeben wird. Sein Geschäft, Buchhandlung
und Druckerei, betrieb Reynes ab 1527 unter dem Zeichen des St.
Georg am St. Paul’s Churchyard. Er war Mitglied der Company of
Stationers’ und einer der größten Händler der Stadt und arbeitete als
Buchbinder auch für andere Drucker. Mit Wynkyn de Worde und Lewis
Sutton teilte er sich die Kosten für eine Ausgabe des »Sarum Gra-
duale«, die in Paris von Nicolas Prevost hergestellt wurde. 1530 gab
er ein »Psalterium« für Sarum und York heraus, in dessen Anhang
sich ein Kalender für 50 Jahre (von 1529 bis 1578) befindet. 1538
stellte Treveris für ihn ein »Neues Testament« in einer Übersetzung
von Thomas Mathews her. Nicholas Bourman druckte für ihn 1540,
den damaligen Buchhändler des Königs Henry VIII., Giles Dawes’



»An introductorie for to lerne to rede ... Frenche«.1541 und 1544 muß
er wie alle Ausländer (und wie schon einmal 1523) das Land verlas-
sen, darf aber zurückkehren. 1542 schließt er sich mit anderen Mit-
gliedern der Stationers’ zusammen, um eine große Ausgabe von »The
Chronicles of Fabyan’s« und mit William Rastell eine neue Ausgabe
»Chaucer’s Works« (»Prynted by John Reynes, dwellinge at the sygne
of saynte George in Paul’s Church-yarde«) herstellen zu lassen; die-
se Ausgaben wurden unter verschiedenen Namen und Bücherzeichen
herausgegeben. 1544 erscheint ein letztes Werk (»Processionale ad
usum sarum«) mit seiner Marke; es war für ihn in Antwerpen von der
Witwe des Christiaen van Ruremund gedruckt worden. In diesem Jahr
besitzt er ein Vermögen von 100 Pfund; im selben Jahr wird ein James
Foxe von ihm als Lehrling oder Gehilfe beschäftigt. Als Lehrling war
auch John Cawood bei ihm ausgebildet worden, der ihm 1557 als

Warden der Company of Stationer’s ein Fenster in der Stationer’s
Hall stiftete: »for ii new glasse wyndowes in their hall, the one for John
Raynes, his master, and the other for hym selfe.« Beide Fenster (oder
Bilder) wurden 1566 beim Großen Brand in London zerstört. 1544
starb John Reynes. Seinen beiden Lehrlingen Thomas Holwarde und
Edward Sutton hinterließ er Bücher im Wert von 100 sh und seine
beiden Gehilfen Edward Wright und Robert Holden erbten Bücher im
Wert von 10 Pfund unter der Bedingung, sie würden seiner Witwe
Lucy (gest. 1549) beim Verkauf des Bücherlagers helfen. Ein weite-
res Legat erhielt die Tochter von John Cawood.



Das erste Bücherzeichen zeigt als modifizierte Handelsmarke ein
Kreuz mit zwei Balken, die durch einen schrägen Balken verbunden
sind. Am Kreuzstamm befindet sich zusätzlich der Buchstabe »R«.

Das zweite Bücherzeichen befindet sich auf einer Titelseite eines
Buches, das Peter Treveris für John Reynes gedruckte hatte. Es zeigt
Sankt Georg in Ritterrüstung im Kampf mit dem Drachen. Auch das
Pferd ist mit einem Harnisch bedeckt; auf der Hinterbacke ist auf der
Decke wie auch auf dem Zaumzeug die englische Flagge (rotes Kreuz
auf weißem  G rund) erkennbar; zusätzlich der Text »SAVNCTE GEORGE«.
In den drei Kreisen ist links das englische Wappen, in der Mitte ein
Porträt von Henry VIII. und rechts das Stadtwappen Londons. In den
beiden oberen Ecken ist die Handelsmarke. Ganz oben ist die engli-
sche Königskrone.

Jürgen Richolf  d.Ä.
(Georg, Georgius, Georgium Richolff, Gurgen, Georgio ) war Drucker
in Lübeck. Er wird 1499 erstmals im Stadtbuch genannt, da ihm der
Lübecker Druckherr Lukas Brandis den Lohn als Druckergeselle nicht
gezahlt hatte; er mußte die 5 Gulden einklagen. Anfang des 16. Jahr-
hunderts begann er als selbständiger Drucker zu arbeiten; sein er-
stes Werk war wohl der »Spegel der Christenen Minschen«. 1508
ging Richolf mit seiner Officin nach Münster, wo er der zweite Drucker
der Stadt war und für den Buchhändler und Verleger Laurenz
Bornemann druckte. Für Bornemann stellte er Werke von Vergil, Ci-
cero und andere lateinische Klassiker her. Schon 1511 ist er wieder in

Lübeck, wobei er seine Presse in Münster gegen einige Bücher
Bornemanns eintauschte und später erfolgreich einklagte. Seine Lü-
becker Officin befand sich 1513 »vp deme perde markede«. Von
Richolf stammt der Druck einer lateinischen Predigt von Gert Groote,
auf dessen Anregungen die (auch als Drucker tätigen) Brüder vom
gemeinsamen Leben zurückgingen und die um 1500 das geistige
Leben Lübecks prägten. Richolf verwendete bei seinen wenigen Druk-
ken (religiöse Gebrauchsliteratur, Kalender und Bücher für den
Schulgebrauch) fast immer Titelholzschnitte. Jürgen Richolf d.Ä. starb
1516; seine Witwe Anna (Anneke) übernahm das Geschäft.



Anna Richolf
(»Anne Richolffes Lubicen cibvisse«) betrieb ihre Officin in der Mühlen-
straße bis in das Jahr 1518. 1517 druckte sie eine »Practica auf das
Jahr 1517«. 1518 erhielt sie und ihre Tochter Gesecke drei Vormünder.
Anna Richolf ging 1524 mit ihrem Sohn Jürgen nach Hamburg.

Jürgen Richolff   d.J.
(Georg, Georgius, Jorgen, Richolffius, Richolfus, Ryckholff) wurde
1518 vom Rat der Stadt vorzeitig für mündig erklärt, nachdem er das
Alter von 24 Jahren erreicht hatte, damit er die von seiner Mutter
Anneke betriebene Werkstatt offiziell übernehmen konnte. 1519 er-

scheint ein erster Druck unter seinem Namen »Ghedrucket in der
keiserliken stat Lubeck dorch Jurgen Richolff wanhaftich in der Königs-
traten«. Er ist 1523 wahrscheinlich als Söldner im Gefolge des Jo-
hannes Sasse nach Stockholm (zur Unterstützung von Gustav Wasa)
gegangen (in den Unterlagen heißt es von einem »prenter«) und kehrte
1527 oder 1528 zurück. In Lübeck wechselte er mehrmals seinen
Arbeitsort: 1513 befand sich die Druckerei »up dem perdemarkede«,
1518 befand sich die Werkstatt in der Mühlenstraße, 1519 in der König-
straße und 1532 »in de vyffhusen«, wo sich noch heute eine Drucke-
rei befindet (mit einer Gutenberg-Statue am Toreingang), und 1537 in
der Mühlenstraße. 1523 war er eine kurze Zeit in Hamburg, 1525
druckte er in Uppsala im Auftrag des Domkapitels ein lateinisches
und ein schwedisches Stundenbuch. Im selben Jahr wird die Officin
von Uppsala nach Stockholm verlegt, wo sie unter Richolffs Leitung
als königliche Druckerei arbeitete. 1526 erschien eine schwedisch-
sprachige Ausgabe des Neuen Testaments aus dieser Werkstatt. 1527
verließ Richolff Stockholm, da die Druckerei von schwedischen Druk-
kern übernommen wurde. In Lübeck hatte der Senat die Verbreitung
reformatorischer Schriften zwischenzeitlich verboten, so daß Richolff
nach Hamburg ging und dort vier Jahre blieb. Beide Richolfs druck-
ten viele reformatorische Schriften, Kalender und Bücher für den Schul-
gebrauch. 1531/1532 konnte Richolff nach Lübeck zurückkehren, da
sich 1531 die Reformation auch in Lübeck durchgesetzt hatte. Richolff
druckte viel für den dänischen Markt, darunter ein Gesangbuch, Lu-
thers Kleinen Katechismus in einer Übersetzung des Peder Palladius
und die in ganz Europa beliebte Fabel von Reineke Fuchs, »En Raeue
Bog«. In den Jahren 1539 bis 1541 ist er abermals in Stockholm zu
finden, um schließlich wieder in seine Heimatstadt zu gehen. Seine



Druckertätigkeit endete 1570. Jürgen Richolff starb 1573. Er hatte
keine Erben, sein Haus in der Königstraße erhielt seine Schwester,
seine Officin mit den Druckmaterialien hatte er schon 1571 an Hans
Stöckelmann und Andreas Gutterwitz in Rostock verkauft.

Das erste Bücherzeichen, in Hamburg verwendet, zeigt eine Eiche,
an der ein Wappenschild hängt, flankiert von zwei Rehböcken. Zwi-
schen den Böcken und dem Schild befinden sich Blumen. Auf dem
schräg geteilten Schild, dessen Hälften einen schwarzen bzw. einen
weißen Untergrund zeigen, befindet sich die eigentliche Handelsmarke
des Druckers: rechts oben ein »A«, darunter ein von Schwarz in Weiß

wechselndes Kreuz, das an seinen jeweiligen Enden noch einen Quer-
strich aufweist. Schild und Rehböcke stehen auf vier »Hügeln«. Das
Bücherzeichen ähnelt sehr stark den Druckerzeichen mit dem Reichs-
apfel.

Ein zweites Bücherzeichen zeigt auf schwarzem Grund einen Kreis,
in dem die Handelsmarke Richolffs untergebracht ist; links und rechts
befindet sich je ein Stern oder Punkt. Darüber sind das Christus-Mo-
nogramm »IHS« und die Initialen »GR« (Jürgen ist die niederdeut-
sche Form des Namens Georg) und »DS« eingeschnitten. Es ist un-
bekannt, für wen die Initialen »DS« stehen.

Schließlich verwendete Richolff als drittes Signet auch das Bücher-
zeichen seines Vaters. Es zeigt in einem doppelrandigen Kreis den
schwarzweiß-geteilten und schräggestellten Wappenschild mit der
üblichen Handelsmarke. Darüber befindet sich ein Kreuz, neben dem
die Drucker-Initialen zu lesen sind.

Wendelin Rihel d.Ä.
(Wendelin Rihel, Rihelius, Rihelius, Wendelinus, Wendel Rihel, Rihe-
lius Vuendelinum Rihelium, Vuendelini Rihelij) stammt aus Hagenau
(wahrscheinlich der Sohn des Basler Druckers Bernhard Rihel) und
wurde ein Straßburger Drucker, der 1523 die Bürgerrechte erhielt.
1531 eröffnet er eine Buchhandlung. Er beginnt 1535 in Straßburg
seine Tätigkeit als Drucker mit einem Nachdruck der Wittenberger
Ausgabe von Luthers Bibelübersetzung. Ab 1537 verwendete er als



Bücherzeichen die Göttin der Vergeltung, Nemesis, in verschiedenen
Zeichnungen. 1538 stellte er gemeinsam mit Johann Albrecht eine
Ausgabe Sebastian Brants »Der Richterlich Clagspiegel« her. Ende
der 1540er Jahre konnte er mit Holzstöcken von Bartholomäus Grü-
ninger und Jakob Cammerlander arbeiten. Bis zu seinem Tode, Ende
März 1555, hat er etwa 250 Werke verlegt, darunter solche von Mar-
tin Bucer, Johannes Sturm, Johannes Calvin und Johannes Sleidan.
Den größten Erfolg hatte des letzteren (protestantisches) Geschichts-
buch »de statu religionis et republica, Carolo quinto Cæsare,
commentarii«, welches im Jahre 1555 sogar in vier Auflagen erschien.
Mehrmals druckte er das »Dictionarum Latinogermanicum« von Petrus

Dasypodius. In Rihels Officin wurde auch die elsässische Polizei-
ordnung von 1552 gedruckt. Rihel gehörte zu den namhaftesten Buch-
druckern und Buchhändlern seiner Zeit und beschäftigte – wie auch
seine Nachfolger – eigene Formschneider zur Illustration der Verlags-
werke. Wendelin Rihel starb 1555. Nach seinem Tode wird die Officin
zunächst eine Zeit lang unter den Namen Wendel Rihels Erben (»ex
officina hæredum Vuendelini Rihelij«) fortgeführt, und dann übernah-
men seine Söhne Theodosius und Josias die Werkstatt.

Wendelin Rihel d.J.
veröffentlichte gemeinsam mit seinem Bruder Hieronymus, beide ver-
mutlich gleichfalls Söhne des Wendelin Rihels d.Ä. (VVendilinvm et



Hieronymum Riheliois fratres), 1561 »De Philippo Melanthone«
Oratione Argentorati Habita«. 1563 gab er des Humanisten Martin
Bucers »Vom Reich Christi vnsers Herren vnd Heilands« heraus.

Theodosius Rihel d.Ä.
(Theodosius Rihelius, Theodosij Rihelij, Theodosium Rihel) arbeitete
1556 und 1557 mit seinem Bruder Josias in der Officin (Rihelios
Fratres) ihres Vaters. Die Brüder stellten ungefähr 30 Drucke her. Ab
1558 druckte er allein, sein erstes eigenständiges Werk war
»Dictionarium Latinogermanicum«. Im Januar 1567 druckte Rihel die
erste deutschsprachige Ausgabe der »Beschreibung der Völker des

Nordens« von Olaus Magnum, deren lateinische Ausgabe von Mag-
num selbst in einer eigenen Druckerei in Rom hergestellt worden war.
Im selben Jahr verlegte er gemeinsam mit seinem Schwager Samuel
Emmel (verheiratet mit Sarah, Witwe des Johann Esslingers) ein
»Neues Testament«. Rihel besaß auch eine Buchhandlung und war
sehr vermögend. 1571 scheint er die Druckerei des Samuel Emmel
gekauft zu haben und machte sich selbständig. Neben Holzschnitt-
büchern druckte er zahlreiche Schulbücher, Klassiker und einige theo-
logische Schriften. Er wohnte ab 1587 in Straßburg »Zu dem guten
Spender« an der Thomasbrücke; außerdem besaß er ein Haus »auf
die Preusch« und hatte ein Haus des Abts Moyenmoutiers sowie das



danebenliegende Vorder- und Hinterhaus gekauft. Insgesamt stellte
Rihel um die 175 Verlagswerke her (Schulbücher, theologische Schrif-
ten, Klassiker). Rihel starb um 1608. In seinem Todesjahr betrieb er
sieben Pressen (mit je einem Wert von 30 Gulden), die wohl auch gut
ausgelastet waren, wie ein Vertrag mit Papiermacher Claude Graviset
aus Epinal nahelegt; dieser hatte monatlich 12 Ballen Papier in drei
Qualitätsstufen zu liefern. Zur Druckerei gehörten auch 50 Zentner
Typen und Holzschnitte im Wert von 250 Pfund. Er hinterließ ein Ge-
samtvermögen von 9522 Pfund.
Die Geschäfte in Buchhandlung und Druckerei wurden fortgeführt von
Theodosius Rihel d.J.

Josias Rihel d.Ä.
(Josiam Rihel) stammt aus Hagenau, der 1555 mit seinem Bruder
Theodosius Rihel d.Ä. die väterliche Officin übernahm. Ab 1558 druckte
er allein in der Officin, die sich neben St. Barbara befand. Von 1559
bis 1562 verlegte er mit seinem Schwager Samuel Emmel fünf Wer-
ke (1559 das »Neue Testament« in einer Erasmus-Bearbeitung). Mit
Jacques Dupuy entstanden 1581 sechs Werke, darunter eine um-
fangsreiche Cicero-Ausgabe. Insgesamt stellte er wohl um die 300
Drucke her. Er starb 1597. Seine Erben führten die Werkstatt bis 1646
fort (unter Leitung des Faktors Andreas Rietsch). Sie gaben 1639
»Teutscher Nation Denckwürdiger Reden« heraus (»Josiæ Riheln Er-



ben«, Typis Rihelianis), wobei das Typenmaterial schon vorher von
anderen Druckern benutzt werden konnte.

Das erste Bücherzeichen von Wendelin Rihel d.J. zeigt die Göttin der
Vergeltung Nemesis (Rhamnusia Nemesis, dea magna), die ein Win-
kelmaß in der linken und Zaumzeug für ein Reitpferd in der rechten
Hand hält. Unter ihr befindet sich die Handelsmarke von Wendelin:
ein Kreuz, dessen Querbalken eine 4 und ein weiteres Kreuz ergibt.
Dazu kommt die Initiale »R«, die von einem Querbalken abgeht. Au-
ßerhalb des Ovals mit der Frauengestalt sind links ein Mann (wegen
der Weintrauben möglicherweise Bacchus) und rechts eine Frau (Flo-

ra?) zu erkennen. Oberhalb des Ovals – in der Mitte – ist eine Pflug-
schar angebracht.

Das zweite Bücherzeichen von Wendelin Rihel d.J. zeigt in einem
Rollwerkrahmen ebenfalls die Göttin der Vergeltung Nemesis auf ei-
nem Podest stehend; links von ihr im Hintergrund ist eine Burg auf
einem Hügel zu sehen. Links und rechts oben sitzen am Außenrand
zwei Putten. Auf dem Podest befindet sich die Handelsmarke Rihels.
In den Bücherzeichen von Theodosius Rihel d.Ä. steht die Göttin in
unterschiedlich gestalteten Rahmen auf einem Sockel oder barfüßig
auf dem Erdboden. Die Handelsmarke ist – wie in allen Bücherzeichen



– unterhalb des Ovals mit der Nemesis, während die Pflugschar sich
oberhalb des Ovals befindet.

Im dritten Bücherzeichen (von Theodosius Rihel) sind in den oberen
Ecken Zweige mit Blättern, in den unteren Ecken Fruchtgehänge. An
den beiden Seiten zwei männliche Halbfiguren. Die übliche Handels-
marke findet sich am Fuß des Bücherzeichens.
Im vierten Bücherzeichen (von Theodosius Rihel) sind in einem recht-
eckigen Rahmen links als Halbfiguren Bacchus und rechts Flora zu
sehen, über sich Früchte. In den beiden unteren Ecke Früchte und
Blätter. Die Handelsmarke findet sich am Fuß des Bücherzeichens,
darunter eine Fratze.

Im fünften Bücherzeichen (von Theodosius Rihel) sind in der beiden
unteren Ecken Putten eingezeichnet; eine Putte ist mit Pfeil und Bo-
gen (Amor) versehen, die andere mit Getreideähren (Ceres als Put-
te?). Zwischen ihnen auf einer ovalen Tafel die Handelsmarke, dar-
über ein Engelkopf. Links und rechts oben zwei sitzende Frauen: links
handelt es sich um die personifizierte Tugend der Mäßigkeit, der
Temperantia (just Wein mit Wasser vermischend), rechts sitzt die
Gerechtigkeit (Justitia) mit Schwert und Waage. Zwischen den bei-
den ist die Pflugschar der Rihels eingezeichnet. In dem Oval in der
Mitte die geflügelte Nemesis mit Zaumzeug und Winkelmaß.

Das sechste Bücherzeichen zeigt Nemesis mit Zaumzeug und Win-
kelmaß in einem Rollwerkrahmen ohne weiteren Schmuck. Am unte-
ren Rand die Handelsmarke.

Im siebten Bücherzeichen sind in den vier Ecken Putten untergebracht.
Im achten Bücherzeichen steht Nemesis in einem Oval mit Winkel-
maß und Zaumzeug. In den beiden oberen Ecken sitzen zwei Putten,
nach außen gewandt. Unten sind zwei Frauen (liegend?), nach oben
blickend. Zwischen ihnen auf einer Tafel die Handelsmarke, flankiert
von Sternen (?).

Das letzte Bücherzeichen wurde von Josuas Rihel und dem Pariser
Verleger Jacques Dupuy gemeinsam verwendet. Es ist ein auf den
Namen und auf den Geschäftssitz bezogenes redendes Signet. Es
zeigt Christus und das (nach Johannes 4:6 ff. namenlose) Weib an
Jakobs Brunnen, welcher in der Druckermarke mit einem Säulengang
eingefaßt und von einer Kuppel gekrönt ist. Am vorderen Teil dieses



Brunnen ist ein ovales Schild angebracht, auf dem das Monogramm
»IDP« angebracht ist; direkt daneben stehen zwei Krüge. Das Mono-
gramm wird ergänzt durch ein Kreuz mit zwei Kreuzbalken, darüber
ein Stern. Über dem Brunnen ist an einer Laufrolle ein Wassereimer
zu sehen. Das Bücherzeichen ist als redendes Signet anzusehen.

Pierre Roffet
hatte von 1506 an (bis zu seinem Tod 1533) als Drucker und Buch-
händler in der rue neuve Notre-Dame gearbeitet; seine Witwe führte
die Buchhandlung gemeinsam mit ihrem Sohn Andre (Roffet dit le
Faulcheur) bis 1538 weiter; sie waren auch als Buchbinder tätig. Ein
weiterer Sohn, Estienne Roffet, war von 1534 bis 1549 als Buchhändler
tätig. Ab 1540 betrieb ein dritter Sohn, Ponce Roffet (bis 1555), eine
Buchhandlung.

Nicolas Roffet
(Roffect), ebenfalls »le Faulcheur« genannt, war der Sohn dieses
Ponce Roffet. Er war Buchhändler, Buchbinder und Drucker in Paris
in den Jahren 1560 oder 1564 bis 1581/82. Er arbeitete zwei oder
drei Jahre gemeinsam mit Jacques Kerver d.Ä. für den Bischof von
Paris, wie einem Beschluß (»arrêt«) des Parlaments aus dem Jahr
1563 zu entnehmen ist. Sie besaßen das königliche Privileg
»Antiphonaires, Graduelz, Psaultiers, Misselz, Bréviaires, Manuelz,
Processionnaires, statuts sinodaux« und alle anderen Schriften für
den kirchlichen Dienst von Paris herzustellen. Sein Geschäft befand
sich bis 1574 in der rue neuve Notre-Dame unter dem Zeichen des

Schnitters (oder Mähers) »demeurant en la rue neuue Nostre Dame,
à l’enseigne du Faucheur«. Verheiratet war Roffet mit der verwitwe-
ten Jeanne Le Roy, der Tochter des früheren Druckers des Königs,
Jean Dallier (ab 1559). Nach dem Tod seines Schwiegervaters schloß
sich Nicolas mit seiner Schwiegermutter zu einer Gesellschaft zusam-
men und verlegte deshalb Buchhandlung und Officin auf die Pont
Saint-Michel, unter dem Zeichen der Weißen Rose, wo er bis zu sei-
nem Tod blieb. 1579 erhielt er die Privilegien seines Schwiegervaters
»pour le faict des monnaies« und war bis 1581 Drucker der königli-
chen Münze (»imprimeur du Roi pour les monnaies«). Nicolas Roffet



starb 1581; seine Witwe erhielt im selben Jahr seine Privilegien über-
tragen. Die Familie betrieb die Buchhandlung bis 1629, zog aber zwi-
schenzeitlich mehrmals um (1617 in die rue de la Harpe, 1621 auf die
Pont au Marchand am Quai du Palais, 1623 zur Pont de bois und
schließlich 1624 wiederauf die Pont Saint-Michel.

Das Bücherzeichen von Pierre Roffet zeigt einen an einem Granat-
apfelbaum (als Symbol der göttlichen Gnade) hängenden Schild mit
der Handelsmarke: eine 4 mit zwei Querbalken, darunter der Kreuz-
stamm und ein Monogramm »P« und »R«. Flankiert wird der Schild
von zwei gefleckten Windhunden. Neben den Wurzeln des Baumes
sind Blumen zu erkennen; am Rand befinden sich Blütenranken. Am
unteren Rand des rechteckigen Signets ein Band mit dem Namen
des Druckers.

Heinrich Rommerskirchen
war ein Kölner Verleger, Buchhändler und Drucker, der die Officin im
Haus »zum Einhorn« in der Straße Unter Fettenhennen betrieb. Er
druckte viele juristische und theologische Schriften. 1728 trat er der
Gaffel Schwarzenhaus/Schwartzenhauß bei. Von 1721 bis 1730 war
er Mitglied im Rat der Stadt Köln. Insgesamt verlegte und druckte er
fast 60 Werke. Er starb 1728; sein Schwiegersohn, der Drucker Chri-
stian Simonis übernahm das Geschäft.

Das Bücherzeichen zeigt in einem Quadrat in einem Blätterkranz den
Tobias mit dem Erzengel Raphael (Tobias 6; hier ist Tobias ein keiner

Junge). Tobias hält den gefangenen Fisch (ein Sandaal war es nicht)
in seiner linken Hand. Die Handelsmarke zeigt eine 4 mit einem zusätz-
lichen Balken; am Fuß des Kreuzstamms das Monogramm »HR«.
Die Devise lautet: »VIAS TUAS DOMINE DEMONSTRA MIHI.« (Herr, zeige mir
Deine Werke).

Gilles Rooman d.Ä.
(Gylis, Gyles Romayn, Æegidius, Roman, Romaen) stammt aus Gent
und wurde Buchhändler und Buchdrucker in Harlem. 1580 war er als
Geselle in London, wo er als »brother« Mitglied der Stationers’ war



(»Gyles Romayn admytted a brother of this Cumpanye. Yet is agreed
thet he shall X s [10 s] whereof v.s. in hand and ye Rest by XII d [12 d]
a weeke«). 1583 kam er zurück nach Harlem und wurde dort Gehilfe
in der Officin der Witwe des Antonius Ketel. Sein Geschäft betrieb er
»Inde vergulde Parsse«, wo er auch wohnte (»inde Sayerstraet«). Er
verkaufte hier neben Büchern auch Papier und Almanache. Er druck-
te für die Stadt und gleichfalls für die Verleger (und Drucker) Zachari-
as Heyns, Cornelis Claesz und Jan Commerlin d.Ä. Einige Schriftty-
pen bezog er von dem Schriftgießer Thomas de Vechter. 1597 druck-
te er John Paynes »Royal Exchange«. Von 1599 bis 1600 lieferte er
die Bücher für die Lateinschule in Harlem. Er verwendete u.a. ein
Bücherzeichen mit der Innenansicht einer Druckwerkstatt.

Adriaen Rooman d.Ä.
(Adrianus, Roman, Adrianss) war der älteste Sohn von Gillis Rooman.
Der Buchdrucker wurde in Harlem geboren und war 1610 Nachfolger
seines Vaters als Stadtdrucker. 1616 leitete er die neugegründeten
Gilde der Buchdrucker und Buchhändler und war danach »Dekan«
der Buchbinder. Er druckte eine große Anzahl der städtischen Be-
schlüsse und Anordnungen und einige größere Werke. Darunter be-
fanden sich auch Schriften des Staatsrechtslehrers Hugo de Groot.
Seine Wohnung befand sich 1610 in der Paerdestraet und ab 1611 in
der Coningstraet. Adriaen Rooman starb 1649.

Gilles d.J. und Peeter Rooman
Seine Söhne Gilles d.J. und Peeter wurden Buchhändler in Haalem,
die 1535 nach Utrecht gingen und dort als Stadt- und Universitäts-
drucker tätig wurden. Der jüngste Sohn Adriaen d.J. wurde Buchhänd-

ler in Amsterdam. Zur Familie gehörte außerdem Zacharias Rooman,
Bruder von Adriaen d.Ä, der Buchhändler in Harlem war.

Das Bücherzeichen zeigt in einem Oval Kaiser Karl V. unter einem
Baldachin auf seinem Thron, in der rechten Hand richtet er ein Schwert
auf, die linke Hand hält den Reichsapfel. Links hinter dem Kaiser ste-
hen zwei runde Säulen, rechts eine kantige Säule. Auf dem Podest
steht das W ort »CÆSAR«. Im Rahmen des Ovals steht oben auf einer
Tafel »ABC«. Am unteren Rand befindet sich die Handelsmarke: eine
4 und ein Monogramm, bestehend aus den Buchstaben »D M K«. Am
linken oberen Rand des Bücherzeichens ist eine männliche Halbfigur
mit einem erhobenen Schwert, rechts oben eine männliche Figur mit
dem Szepter; beide stützen sich auf einen Schild. Links und rechts
unten sind in den Ecken Fruchtgehänge. Der um das Oval laufende
Text lautet: »DRAECHT MAER KENNIS.«, was auf das Monogramm verweist.



Jean Le Rouge
stammt aus Chablis in der Champagne und wurde erster Drucker in
Troyes. Sein Bruder Jacques (nach Lepreux) ging angeblich nach
Italien und soll 1472–1478 in Venedig lateinische Klassiker gedruckt,
1478 mit seiner Werkstatt nach Pignerol gegangen sein, in Mailand
gearbeitet und möglicherweise auch in Embrun eine Officin betrieben
haben. Jean kaufte gemeinsam mit seinem weiteren Bruder Pierre
1483 in Chablis eine Officin; sie stellten als erstes Druckwerk ein Bre-
vier für Auxerre her und wahrscheinlich dann ein weiteres liturgisches
Werk für die Diözese Troyes, wofür er nach eigenen Angaben im Colo-
phon gotische Schrifttypen in zwei Graden verwendete: »il est imprime
en caracteres gothique de deux grandeurs«. Jean gründete dann im
selben Jahr eine Werkstatt in Troyes, zog aber nach kurzer Zeit zurück.
1486 geht er ein zweites Mal nach Troyes und druckt im selben Jahr
die »Lettres d’octroy des foires de la ville de Troyes«. 1489 stellt er

ein Brevier für Autun her, in dessen Colophon er
über sich druckt: »imprimeur, demeurant paroisse
Saint-Remi«. Im selben Jahr oder erst 1490 geht
er zu seinem zwischenzeitlich nach Paris verzoge-
nen Bruder Pierre, gründet aber eine eigene Werk-
statt. Jean Le Rouge arbeitete eine Zeitlang mit
Guy Marchand zusammen.

Nicolas Le Rouge
war Drucker und Holzschneider in Paris um 1490
und in Troyes von 1510 bis 1531. 1496 erhält er
für seine Officin in Troyes ein »Previlegia et indul-

gentie fratrum minorum & predicator [um]«. Er war der Sohn von Jean
Le Rouge und Bruder von Guillaume Le Rouge. Er stammt aus einer
Buchdruckerfamilie, deren erster Vertreter Jean Le Rouge in Troyes
in den Jahren 1483 bis 1486 arbeitete. Seine Buchhandlung befand
sich unter »l’enseigne de Venise«, neben dem 1495 errichteten (und
1793 zerstörten) Bronzekreuz »Belle Croix« auf dem Platz vor dem
heutigen Rathaus. Er wird Nachfolger seines Vaters.

Pierre Le Rouge
(Rubeus, Petri Rubei, Petri le Rouge, magistru petru le rouge, Pierre
de Rouge) lernte Holzschneider und wurde 1478 mit königlichem Pri-



vileg Buchdrucker in Chablis; in ein Impressum setzte er 1478 »Fait
et impresse a chablis Par moy Pierre Le Rouge«, 1483 »Impressum
Chableys in domo Petri Lerouge«. Le Rouge war der fünfte Drucker
in Frankreich und der erste in Chablis. Sein erstes Werk war 1478
»Livre des bonnes moeurs«. Er ging nach seiner Druckerzeit in Cha-
blis (1478 und 1483) 1485 nach Paris, wo er bis 1493 eine Officin
betrieb. Pierre war mit seinem Bruder Jean erster Drucker in Chablis.
Von 1488 bis 1493 war er »imprimeur et libraire du Roi«. Er (»Le
Rouge de Chablis Calligraphes et Miniaturistes Graveurs et Impri-
meurs«) war Schönschreiber, Zeichner und Graveur und arbeitete für
Guy Marchand und Antoine Verard. Seine Officin in Paris befand sich

»a la rose en la rue neue de Notre Dame«, wo auch der Buchhändler
Vincent Commin sein Geschäft betrieb und für den Le Rouge u.a. ein
Brevier für Paris herstellte. 1487 wurde er der erste königliche Drucker
(impressor regius). Er nannte sich »Libraire du roy nostre«. Le Rouge
druckte sehr viel für den Pariser Verleger Antoine Verard (u.a. franzö-
sische Klassikerausgaben und »Art de bien mourir«). Seine ersten
Arbeiten waren 1485 der Druck der »Commentaires de Cesar« von
Robert Gaguin und »Cent Nouvelles nouvelles« von Antoine de la
Sale. 1488 druckte er eine Schrift des Franziskaners und Scholasti-
kers William Ockham. Als königlicher Drucker stellte er behördliche
Texte für das Parlament her. In einem »Missale secundum usum
tullensem« druckte er Musiknoten mit roter Farbe. Das von ihm 1488/
89 in zwei Bänden gedruckte »La mer de hystoires«, eine allgemeine
Chronik der Regierungszeit König Charles VIII., gilt als schönste fran-
zösische Inkunabel. Er starb 1493.

Guillaume Le Rouge
Ein Sohn von Pierre Le Rouge war Guillaume, der vor 1489 und von
1490 bis 1492/93 Drucker in Chablis war und 1489/90 ebenfalls in
Paris (bei seinem Vater) tätig. In Paris stellt er eine französisch-
sprachige Ausgabe der »Postilles et expositions des Evangiles« von
Nicolas de Lyra her, den er 1492 in Troyes als »imprimeur de livres«
nachdruckt und mit vielen Holzschnitten ausschmückt. Nach 1490 ist
er wieder in Chablis, wo er möglicherweise in der Officin seines On-
kels arbeitet. 1491 stellt er hier einen »Danse macabre historiee« in
drei Teilen her. 1493 geht er wieder nach Paris zu seinem Vater und
arbeitet in dieser Stadt bis 1517 als Buchhändler und Drucker. 1496
setzt er in ein Colophon »Impressum trocis cum summa cura et



diligentia«. Er ließ einige seiner Werke von Geoffroy Tory mit Holz-
schnitten illustrieren. 1506 ist er kurze Zeit wieder in Troyes; seine
Officin befand sich anfänglich »en la grant rue devant la belle croix«
und um 1531 unter dem Zeichen »Saint Jehan l’Evangeliste«. 1507/
08 verwendete er als erster französischer Drucker eine Antiqua-Type
nach einem Schnitt von Aldo Manuzio für zwei Drucke (mit gotischen
Initialen) für Denis Roce. Le Rouge verwendete in seinen Drucken
auch andere Schrifttypen. Für den Druck antiker Autoren nahm er ab
1510 (in einem »Horæ«) nur noch Antiqua-Typen und war damit (in
Frankreich) für die Typographie stilbildend wie der Venezianer Aldo
Manuzio für Italien. 1507 stellt er einen Psalter für Langlois her, 1510
einen »Le grant kalendrier et compost des bergiers avecq leur astro-
logie et plusieurs aultres choses«, ein astronomisches Werk, das bis
zum 18. Jahrhundert eine wichtige Quelle für Computisten war und
häufig nachgedruckt wurde. 1515 kauft er von Symphorien Barbier in
Paris einen Teil von dessen Schriftenmaterial, insbesondere Typen
»a faire breviaires«. Sein letzter Druck erfolgte 1517 mit »Galeni de
sanitate tuenda libri sex«. Guillaume Le Rouge starb 1532 in Paris.

Das erste Bücherzeichen (1517 in »Galeni de sanitate tuenda libri
sex«) zeigt eine stilisisierte Lilie nach Art des französischen Königs-
hofs und darunter die Handelsmarke: aus einem Zierbuchstaben »G«
wächst ein Lothringer Kreuz empor. Am Kreuzstamm, innerhalb des
Buchstabens »B«, befindet sich ein »R« für Rouge.

Im zweiten Bücherzeichen (aus einem Stundenbuch) halten zwei ge-
flügelte Hirsche eine stilisierte Lilie; durch die Zeichnung der Vorder-
läufe wird der Eindruck erweckt, als hielten sie einen Schild. Unter

der Lilie ist die Handelsmarke. Links und rechts davon zwei Blüten-
pflanzen. Oberhalb der Lilie befindet sich ein Spruchband mit der
Devise: »SPES MEA DEUS.«

Das dritte Bücherzeichen (1509 in »Hore beate Marie Virginis sec-
undum usum Parisiensem«) zeigt auf schwarzem Grund in der Mitte
Maria mit Christus. Maria kniet in der Mitte eines Blütenkelchs, dessen
Stengel nach unten reicht. Links kniet (der Kleidung nach zu urteilen)
eine Nonne, rechts ein Mönch. Vor ihnen hocken zwei (kleine) Löwen.
Hinter Maria ein blätterloser Busch. In der linken Ecke oben befindet
sich die Handelsmarke, rechts oben ein durch einen Knoten verbun-
denes Monogramm der Buchstaben »I« und »B« (für Jean Barbier).

Caspar Rötel
(Kaspar, Rödell, Rötelius, Rotelius, Rüdel, Rodel, Rodtel, Röttel,
Caspari Rötelii) stammte aus Würzburg und war als Druckergeselle
1608/09 in Frankfurt/Oder und von 1621 bis 1656 als selbständiger
Drucker in Frankfurt am Main tätig. 1621 erhält er als »Bürgersohn
und Kupferdrucker« das Bürgerrecht. Bis 1621 ist er als Formschnei-
der aktiv. 1620 wird er als Setzer bei Johann Friedrich Weiß einge-
stellt, der ihn als selbständigen Formschneider beurlaubte und dann
nicht wieder beschäftigte. Rötel erwarb deshalb eine Presse und
Typenmaterial von der Witwe des evangelischen Predigers Johan-
nes Monninger, die wohl Testamentsvollstreckerin für die Erben der
Werkstatt Johann Bringers war. Weitere Schriften kaufte er vermut-
lich von der fürstlichen Druckerei des Wilhelm Wessels in Kassel. Er



druckte mindestens zweimal unerlaubt. Mehrmals stellte er den An-
trag, eine Officin zu errichten, was von den anderen Frankfurter Druk-
kern aber hintertrieben wurde; schließlich stellte er seine Presse in
Bonames vor den Stadttoren Frankfurts auf. Der Rat entschied 1623,
daß er »Scholastica« und alles, was die anderen nicht drucken woll-
ten, herstellen dürfe. 1624 druckte er im Auftrag der Erben des Theo-
dor de Brys Walter Raleighs »Achter Theil Americæ«. 1628 kaufte
Rötel ein Haus in der Thöngesgasse am Trierschen Hof, neben der
Herberge »zum Wilden Mann«. Rötel betrieb dort fünf Pressen – für
damalige Verhältnisse also ein Großbetrieb. Sein letztes Werk druckte
er 1565: »Analysis Evangeliorum Dominicalium«. Im selben Jahr über-

nahm sein Schwiegersohn Balthasar Christoph Wust d.Ä, verheiratet
mit Anna Margarete Rötel, die Werkstatt.

Das Bücherzeichen wurde ursprünglich von Bernard Aubry, Daniel
Aubry, David Aubry, Claude de Marne und Clemens Schleich ver-
wendet, der bei einem Druck mit Rötel zusammenarbeitete und das
Bücherzeichen zur Verfügung stellte. Es zeigt den galoppierenden
Pegasus, darunter einen Caduceus, zwei Füllhörner mit Früchten und
Zweigen und zwei aus den Wolken kommende Hände, die den
Caduceus halten. Links und rechts davon ist das eigentliche Drucker-
zeichen zu sehen. Aus dem linken Füllhorn ragen Ähren hervor, aus
dem rechten Olivenzweige. An der Spitze des Caduceus ein Strahlen-
kranz. Neben dem Caduceus sind links und rechts die Handelsmarke
untergebracht. Es handelt sich um ein Monogramm aus den Buch-
staben »W« von Wechel, »A« (Aubry), »C« (Claude) und »S« von
Clemens Schleich kombiniert mit einer 4; am Ende des Balkens be-
findet sich ein Stern. Der Kreuzstamm wächst empor aus einem Herz,
mit dem auch die Buchstaben »D«, »A« und »S« verbunden sind.

Sybryke van Roye
(Sibertus Roedius) stammt wahrscheinlich aus Gent und war 1555/
1556 Buchhändler in London, wo er als Drucker nur ein Werk her-
stellte, eine Ausgabe von »De duplici copia verborum et rerum« von
Erasmus von Rotterdam im Jahr 1556. Er war Mitglied der Stationers’
Company vor ihrer offiziellen Anerkennung als Gilde im Star Chamber
Decree von 1557. Er gehörte zu den Unterstützern für den Umbau



des »House of Bridewell« in der Fleet Street, ursprünglich ein Palast
von König Henry VIII., dann von Edward VI gestiftet als Waisenhaus,
gefolgt von einem Gebäude für die »correction for wayward women«
(nach Shakespeare: Der Widerspenstigen Zähmung), einem Gefäng-
nis und schließlich einem Arbeitshaus für Bettler (Bridewell wurde in
Irland und Großbritannien ein Synonym für Gefängnis).

Das Bücherzeichen auf einer Titelseite (Erasmus »De Copia Verborum
et Rerum«) zeigt am Fuß einen Schild, gehalten von zwei Jungen,
auf dem die Handelsmarke abgebildet ist: eine 4 mit einem zusätz-

lichen Balken; am Fuß des Kreuzstammes das Monogramm »SR«
mit einer zusätzlichen Hakensichel nach links oben schräg verlau-
fend. Links und rechts sind je ein Echeneïs. Am oberen Rand der
Titelseite zwei sitzende Putten mit Flügeln, Trompeten blasend. In
ihrer Mitte ein Engel. An den Seiten des Titeltextes zwei Säulen; un-
gefähr in ihrer Mitte sind unterschiedliche Gesichter eingezeichnet.

Christiaen van Ruremond
(Christopher van Endhoven, Christopher Remonde, Christophorus
Endoviensis, Christophorus Ruremundensis, Christophori Ruremun-
den, Christophor[i]s rurem[n]desi.) war ein flandrischer Drucker, der
ab 1523 in Antwerpen arbeitete. Er war Mitglied der St.-Lukas-Gilde.
Seine ersten Werke waren ein »Manual« und ein »Processional« für
Sarum. Auch in den Folgejahren druckte er liturgische Bücher für
Sarum, die fast alle für seinen Londoner Agenten, den Buchhändler
Peter Kaetz mit einem Geschäft am St. Paul’s Churchyard, bestimmt
waren; ab 1525 vertrieb er seine Drucke auch über die Londoner Agen-
tur der Birckmanns. 1526 wurde er wegen des ungenehmigten Drucks
eines englischsprachigen »New Testament« mit einer Auflage von
1500 Exemplaren (in der Übersetzung von William Tyndale, der 1536
wegen Häresie angeklagt und gehenkt wird) abgemahnt, die sein Bru-
der Hans in England verkaufen wollte. 1528 protestierte der Londo-
ner Buchbinder Thomas Hacket zweimal gegen den Vertrieb des in
Antwerpen gedruckten Testaments, was dazu führte, daß ein Drittel
des Vermögens von Ruremond konfisziert wurde. Zwischen 1527 und
1530 stellte er einen »Almanack«, zwei Ausgaben eines Stunden-



buchs und weitere vier Bücher für Sarum her. 1531 reiste Christiaen
nach England, wo man ihn wegen seiner Verstöße gegen die Zensur-
vorschriften verhaftete und ins Gefängnis von Westminster verbrachte,
wo er starb. Seine Witwe Katharina führte das Geschäft fort und druckte
weiterhin Bücher für den englischen Markt. Der Sohn Hans van Rure-
mond (d.J.) begann 1530 als Drucker und druckte vorwiegend Bibeln
und Testamente. 1546 scheint er in Zwolle eine Officin betrieben zu
haben. 1558 druckt er ein »Melchiorem Endovianum« in der Officin
des Hans van Ruremund.

Hans van Ruremond
Christiaen van Ruremond arbeitete mit seinem Bruder Hans (van
Remonde, John Raimund, Jan Roemundt, Jan van Remunde) d.Ä.,
einem Drucker und Buchhändler in Antwerpen und London, zusam-
men, mit dem er 1525 eine Bibel in Niederdeutsch herstellte. Hans
wurde 1525 vor den Rat der Stadt Antwerpen geladen, weil er eine
Ausgabe von lutherischen »Häresien« gedruckt hatte, und mußte
deshalb die Stadt verlassen. Als Buße sollte er eine Wallfahrt zu den
»Blutwunderhostien« in (Bad) Wilsack in der Mark Brandenburg an-
treten; eine Wiederkehr nach Antwerpen (oder in eine Nachbarstadt)
wurde ihm nur unter der Auflage gestattet, daß er eine Bescheini-
gung über die (erfolgreiche) Durchführung dieser Pilgerreise vorle-
gen würde. Er führte diese Pilgerreise nicht durch, sondern flüchtete
nach London, wo er eine aktive Rolle beim Verkauf des »New Testa-
ment« ausübte. Nach dem Tod seines Bruders ging Hans nach Ant-
werpen zurück, wo er eine (möglicherweise gefälschte) Bescheini-
gung (wozu hat man schließlich eine Druckpresse?) über seine Pilger-
reise vorlegte. 1535 verzog er nach London.

Das Bücherzeichen zeigt unter einem Blätterbaldachin zwei Löwen,
die einen Schild halten, der mit einem »Gürtel« an der Astgabel eines
Granatapfelbaumes (einem Symbol der Fruchtbarkeit) befestigt ist.
Im Geäst sitzt Maria mit Krone und Heiligenschein und hält ihr Kind
auf dem Schoß. An den seitlichen Rändern sind Säulen mit ornamen-
taler Verzierung. Der waagerecht geteilte Schild zeigt oben drei (fran-
zösische) Lilien, darunter die Handelsmarke: ein umgedrehtes Kreuz
mit Christusmonogramm und einer gleichfalls umgedrehten 4 mit zu-
sätzlichem Balken. Neben dem Kreuz die Initialen »C« und »E«. Auf
einem Band am Fuß des Bücherzeichens der Name des Druckers.



Jacques Saccon
(Iacques Saccon, Sachon, Zachoni aus Romano, dit Arnollet ?, Ar-
noullet) war in den Jahren 1498 bis 1530 in Lyon tätig. 1498 gabe er
eine lateinische Ausgabe von Sebastian Brants »Narrenschiff« her-
aus. Zu seinen Druckwerken gehören mehrere lateinische Klassiker;
in den Jahren 1500 bis 1519 gab er sechsmal das »Missale Rom-
anum« heraus. 1506 druckte er eine lateinische Bibel.

Im Mittelpunkt des ersten Bücherzeichens (1512 in »Biblia Latina«,
gedruckt für Anton Koberger in Nürnberg) steht Ceres, römische Göt-

tin der Feldfrüchte, hinter einem Tor mit zwei Füllhörnern. Ceres stützt
sich auf zwei ovale Schilde, auf den die Handelsmarke abgebildet ist:
ein Reichsapfel mit Doppelkreuz und einem weiteren Querbalken und
einem Löwenkopf (wegen des Druckorts Lyon). Auf den Schild ist unter
dem oberen Querbalken am Kreuzstamm ein »R« für »Romanus«
Ungewöhnlich ist, daß Ceres hier Flügel hat. An den Säulen sind Ei-
cheln und Weintrauben abgebildet. Die Devise im Signet lautet »PRE-
CIUM NON VILE LABORUM« (Das Gute ist nicht billig), am Fuß »VIRTUS BEATOS

EFFICIT« (Die Tüchtigkeit macht es möglich), in anderen Signets steht
am Fuß »SOLA VIRTUS ETERNA« (Ewig ist die Tüchtigkeit).



Das zweite Bücherzeichen (1508 in »Liber Aepistolarum« des Kir-
chenvaters Hieronymus) zeigt einen dreigeteilten Reichsapfel, in des-
sen unterer Hälfte sich ein einzelnes Dreieck befindet. Darüber ein
Kreuz mit zwei Querbalken; unter dem oberen Balken am Kreuzstamm
ein »R«. Im Reichsapfel ist auf der Querlinie in einer Antiqua-Type ein
»I« für Jacques und ein »S«. Neben dem Kreuzstamm im Reichs-
apfel zwei Punkte.

Johannes Schade
(maister iohan schade de meschede) stammte aus Meschede (West-
falen); er druckte gemeinsam mit Heinrich Stark in den Jahren 1484/
85 in Messina auf Sizilien u.a. den »Fiori di virtú«. Die gemeinsam
betriebene Officin besaß eine gotische Type, eine Antiquatype und
einige Initialen. Das Typenmaterial ging spätestens 1497 auf Andreas

von Brügge über. Es wurde außerdem ein Jahr später von Georg
Ricker aus Landau verwendet.

Das fast quadratische Bücherzeichen (Messina um 1485 in »Fiore de
virtú«) zeigt in einem Kreis auf einen Schild ein Doppelkreuz. Am Schaft
des Bogens befindet sich ein Haken. Um dieses Schild läuft im Kreis
der Schriftzug »MAISTER IOHAN SCHADE DE MESCHEDE«. Die nicht von
Wappen und Schriftzug bedeckten Flächen sind mit stilisierten Blumen
geschmückt. Alle Buchstaben »S« sind verkehrt herum geschnitten.

Wilhelm Schomberger
(Guilelmus Schomberger, Schonberger, Alemannus, Schönberger,
Schömberger, Guillelmus Schomberger, Guilelmu Schoberger de
Franckfordia, Schoberg, Guillielmum Schonberger de Franckfordia
Alamanum) oder sein Vater stammt aus Frankfurt am Main bzw. aus
Schönberg bei Kronberg im Taunus. 1483/84 ist er als Drucker in Mes-
sina. Hier stellte er 1498 die »Historia Troiana« von Dictys Cretensis
her. Außerdem druckte er die Schrift »Fioredi Terra Santa« des
Girolamo de Castiglione, die Trauerreden auf den Prinzen von Aragón
und Kastilien und auf die Königin von Portugal. Von ihm stammte der
erste auf Sizilien verwendete Buchholzschnitt. Schomberger besaß
mehrere Schriften, darunter eine große Antiqua, eine mittelgroße go-
tische Type und zwei Initialgruppen. Sein letzter Druck war die »Scala
di virtú« des Jacobus Maza im Oktober 1499.
Die Initialen im Bücherzeichen (1498 in Dictys Cretensis’ »Historia
Troiana«) bedeuten oben (»GS«) Guilelmus Schomberger und unten



(»WS«) Wilhelm Schomberger. In seiner Handelsmarke ist in der Mit-
te außerdem ein Kreuz, das am unteren Ende eine angedeutete 4
oder die Spitze eines Pfeils aufweist. Zwischen den Initialen »GS«
befindet sich ein »X« als Hinweis auf Christus. In den Ecken der Kar-
tusche sind stilisierte Lilien zu sehen.

Johannes Schönsperger d.Ä.
war Buchdrucker, Buchhändler und Verleger in Augsburg. Er war Mit-
glied der Salzfertigerzunft und dadurch auch Mitglied des Großen

Rates. 1481 richtete er zusammen mit dem Goldschmied Thomas
Rüger eine Druckerei ein, in der er eng mit seinem Stiefvater Johan-
nes Bämler zusammenarbeitete. Sein erster Druck, 1481, war eine
deutsche Übersetzung des »Ain büchlin genant regimen sanitatis«,
1482 folgte der »Sachsenspiegel«. 1483 druckte er ein Beichtbüchlein
und außerdem ein Evangelien- und Epistelbuch. Zwischen 1480 und
1500 beherrschte seine Buchhandlung gemeinsam mit einigen an-
deren Buchführern den Augsburger Büchermarkt für deutsche Litera-
tur. 1507 ging die Officin in Teilkonkurs, von dem sie sich finanziell nie
wieder erholte. Auf Vermittlung des kaiserlichen Rats Konrad Peutin-
ger, der sich auch schon für Thomas Anshelm eingesetzt hatte, wur-
de er zum »geheimen« Drucker von Kaiser Maximilian I. berufen. Aus
seiner Werkstatt kam der berühmte »Theuerdank« dieses Kaisers
und das Gebetbuch für den St.-Georg-Orden. Den »Theuerdank«
druckte er zweimal in Nürnberg, wo er mindestens im Jahr 1517 tätig
war, und 1519 in Augsburg. Für beide Druckwerke schuf er besondere
Frakturschriften. Berühmt wurden wegen der Qualität und der Typo-
graphie die in den Jahren 1487 bis 1490 von Schönsperger herge-
stellten Bibeln. Er besaß außerdem eine Papiermühle, die berühmt
für ihr weißes und starkes Papier wurde. Schönsperger starb im Alter
von 66 Jahren 1521 in Augsburg. Unter seinen Namen erschien noch
1523 ein Neues Testament.

Johannes Schönsperger d.J.
Sein Sohn gleichen Namens (Hanns schensperger den iungen) druck-
te ab 1502 und war außerdem als Buchhändler tätig, für den der aus
Reutlingen stammende Johann Otmar druckte. Ab 1498 befand sich
seine Wohnung in der St.-Katharinen-Gasse; wie sein Vater war er



Mitglied der Salzfertigerzunft und im Großen Rat. 1510 stellte er mit
Bartholomæus Cocles »Jn disem biechlin wirt erfunden von comple-
xion der menschen«. 1523 richtete er sich in Zwickau eine weitere
Officin ein, doch ruinierte er sich dadurch (wie viele Unternehmen mit
ihren Investitionen in der Wendezeit nach 1990). 1525 wurde er so-
gar auf der Leipziger Messe verhaftet und der Stadt verwiesen. Ins-
gesamt druckte er 140 Werke. 1530 war er auch in Augsburg ver-
schuldet und flüchtete nach Schwabmünchen, wo er 1543 starb.

Das Bücherzeichen (in Porphyrius »Textus veteris artis S. Isagogarum
Porphiri predicamentorum Aristotelis ...« zeigt die gekrönte Jungfrau

Maria auf einem Thron, daneben zwei Engel, der rechte beim Harfen-
spiel. In den Ecken des Bildes sind das Wappen von Augsburg und
die Handelsmarke zu sehen: an einem Kreuzstamm mit zwei Quer-
balken sind nebeneinander zwei unvollständige 4. Auf dem Boden
vor Maria kriechen Käfer.

Nikolaus Schreiber
(Niclaus, Nicolaum, Nicolaus Graphæus typographus, Schreyber,
Nicolavs  Graphævs,  Nicolai  Graphei) stammt aus Nimwegen in den
Niederlanden und wurde Drucker in Köln. 1559 ist er in der Kölner
Matrikel eingetragen und war Mitglied der Laurentianer Burse; er wird
im selben Jahr als Baccalaureus zugelassen und 1561 Lizentiat. Sein
erster Druck war 1563 wohl eine »Practica« von Joachim Heller, für
die er ein Privileg erhalten hatte. In seinem ersten Druckerjahr stellte
er einen Almanach zur Jülicher Fehde her, der die Obrigkeit erzürnte;
die Exemplare wurden eingezogen und Schreiber drei Tage getürmt;
danach beging er wohl nie mehr irgendwelche Verstöße. 1566 be-
trieb er seine Werkstatt an der Trankgasse gegenüber St. Lupus
(»typographus juxta D. Lupi«); für eine Beschreibung Italiens
(»Descritio totius Italia«) erhielt er im selben Jahr ein kaiserliches Pri-
vileg. 1576 begann er in einer neuen Officin in der Straße »Auf dem
Katzenbauch« (Kattenbug) unter dem Zeichen »zur blauen Hand«
(»svb signo cærvleæ manvs«) mit dem Druck von »Neuen Zeitun-
gen« zu aktuellen Ereignissen, u.a. eine »Warhafftige und erbermliche
Zeitung«. In den Jahren 1587 bis 1592 war das Geschäft in der Stra-
ße Unter Sachsenhausen »Unter 16 Häusern«. Er verlegte den Be-



trieb sogar noch einmal und zwar an die Kirche »St. Marie Ablaß«
(»ahn S. Marien Ablaß Kirchhoff«). Neben den »Zeitungen« druckte
Schreiber wissenschaftliche, juristische und theologische Schriften;
auch einige Bücher in lateinischer Sprache wurden von ihm herge-
stellt. Insgesamt kamen aus seiner Officin rund 120 Werke. Schreiber
starb um 1598; sein Sohn Stephan (Steffan) folgte ihm, gab vermut-
lich aber nur eine »Zeitung« über eine im selben Jahr in Trier hinge-
richtete Äbtissin heraus.

Das Bücherzeichen zeigt ein Panoramabild von Köln (darüber die
Beschriftung »COLONIA«). Links oben das Reichswappen mit dem Ad-
ler, rechts oben das Wappen von Köln. Unter dem Panoramabild ist
eine ovale Fläche, in deren Mitte eine Schlange, von einer aus den
Wolken kommenden Hand gehalten wird. Unten schließt sich der Kreis,
in dem sich die Schlange in ihr Ende beißt – ein Uroboros. Die Schlan-
ge ist mit Weinzweigen, Ähren und Früchten umwunden. Darin steht:

»PSALM 46. BENEDICES CORONÆ. AN[N]I BENIGNITATIS TUÆ.« Darunter befindet
sich die Handelsmarke: eine 4, mit einem zusätzlichen Querbalken
darunter und einem Monogramm aus den Buchstaben »CG«. Links
und rechts zwei Putten mit Palmwedeln. Daneben sind außerdem zwei
weibliche Halbfiguren, die auf ihren Köpfen Schalen mit Früchten
(Äpfel, Birnen) tragen. Bei dem Bücherzeichen handelt es sich um
die Marke von Goswin Cholin.

Matthias Schürer
(Matthias Schurer, Schurerius, magistri Mathie granaij, Granarius,
Matthiæ Schurer, Schurerij, Scheuerer, Mathias Schürerius artium



doctor) ist in Schlettstadt bei Colmar geboren. 1491 studierte er in
Krakau (1491 Baccalaureus, 1494 Magister). 1501 war er in Straßburg
als Korrektor bei seinem Vetter Martin Flach d.J. und ging dann in
gleicher Funktion zu Johannes Knobloch und Johannes Prüss. Im
Jahr 1502 erhält er das Bürgerrecht von Straßburg. 1505–1507 ist er
Korrektor bei Johann Prüss d.Ä. und Johann Knobloch d.Ä. 1507/08
macht er sich mit einer Officin selbständig; er ist auch als Buchführer
tätig. Sein erstes Werk war die »Subnotata hic continentur Magni
Athanasij in psalmos opusculum«. Schürer druckte insbesondere die
üblichen Klassiker, aber auch Schriften der Humanisten. Als Lohn-
drucker arbeitete er für die Brüder Alantse in Wien. 1515 erhielt er
von Kaiser Maximilian I. ein Wappen verliehen. 1518 besuchte er die
Frankfurter Messe. Sein Neffe Lazarus Schürer lernte bei ihm das
Handwerk und machte sich mit Typenmaterial seines Onkels in

Schlettstadt selbständig. Insgesamt stellte er rund 300 Schriften her.
Er starb 1519; seine Witwe Katharina Speich führte die Werkstatt mit
Hilfe des Faktors Jakob Frölich bis 1528 und druckte fortan ausschließ-
lich Reformationsschriften in deutscher Sprache. Frölich machte sich
um 1530 selbständig – vermutlich mit Material aus der Officin von
Schürer.

Das erste Bücherzeichen zeigt auf einem von einem Affen (Symbol
für Unzucht und das Böse) und einem Löwen (ein positives Symbol
als König der Tiere) gehaltenen Schild einen Adler (Symbol für Jo-
hannes). Darunter befindet sich die Handelsmarke: ein Dreibein mit
einem nach links abgehenden Kreuz. Von der Spitze geht nach schräg
unten ein Halbbalken. Darunter ein griechischer Text.



Das zweite Bücherzeichen zeigt in der Mitte einen Wappenschild mit
der Handelsmarke. Der Schild hängt an einem Ast und wird gehalten
von einer Frau. Auf dem Ast sitzt ein Kind. Zwischen Baum und Frau
ist eine Stab mit zwei Schlangen, womit wohl ein Caduceus angedeutet
werden soll.

Das dritte Bücherzeichen entspricht im Motiv dem vorhergehenden,
doch ist die Zeichnung anders ausgeführt.

Im vierten Bücherzeichen halten zwei aufrecht stehende Greifen einen
Wappenschild mit der Handelsmarke. Links und rechts sind Bäume,
die sich oben zu einer Girlande vereinigen; an ihnen klettern Kinder.
Das fünfte Bücherzeichen zeigt einen Wappenschild mit dem Reichs-
adler; links ist ein Affe, rechts ein Löwe. Unter dem Schild befindet
sich die Handelsmarke. Daneben sind Zweige mit Blättern.

Johann Siber
(Johannes Syber alemannus, Cyber, Siberti) stammte aus Nördlin-
gen. 1462 ist er an der Universität Freiburg immatrikuliert. Den Drucker-
beruf erlernte er in Basel, ging dann nach Venedig, wo er vermutlich
bei Erhard Ratdolt als Geselle tätig war. Von 1478 bis 1481 arbeitete
er mit dem aus Bottwar stammenden Martin Huss in Lyon zusam-
men. 1481 erscheint sein erstes eigenständiges Werk, die »Decre-
tales« von Papst Gregor IX. Im selben und im folgenden Jahr ist er an
der Ausgabe der »Opera« des Bartolus de Saxoferrato beteiligt. Siber
druckte zumeist kanonische und theologische Schriften, darunter eine

lateinische Bibel und das »Catholicon« des Johannes Balbus’. Auch
einige Klassiker wurden von ihm hergestellt. Eine Ausgabe des »Ro-
man de la Rose« von Guillaume de Lorris mit etlichen Illustrationen
wurde von ihm ebenfalls gedruckt. Seine Officin, seine Wohnung und
die Buchhandlung befanden sich in Lyon in der Grande rue du bourg
neuf. Johann Siber verwendete hauptsächlich Antiqua-Schriften ve-
nezianischen Stils. Er starb verarmt 1504.

Die beiden ersten Bücherzeichen (Lyon 1487 in Ludolphus de Saxonia
»Vita Christi« und o.J. [um 1490] in »biblia latina«) zeigen weiß auf
schwarzem Grund einen an ein Herz erinnernden Reichsapfel in Form
eines dreigeteilten Spitzoval und rechts eine Ecke mit Stern. Aus dem
Spitzoval reicht eine Stange mit zwei Querbalken empor. Darüber ein
Patriarchalkreuz und an der Spitze eine 4. Darum ist ein floraler
Schmuckrand aus stilisierten Lilien.



Das dritte, redende Bücherzeichen (o.J. in Bonifacius »Papa VIII, Liber
sextua decretalium«) zeigt in einem doppelten Rahmen dasselbe
Motiv, jedoch ist der Grund weiß und die Zeichnung schwarz. Die
Lilien am inneren Rahmen sind deutlicher gezeichnet. Oben und un-
ten reicht das Bücherzeichen aus dem inneren Rahmen. Unter dem
Stern befindet sich ein Sieb.

Hugh Singleton
(Shyngleton, Hewghe) war in London als Drucker und Buchhändler
tätig und begann Anfang der 1550er Jahre zu drucken. Er war Mit-
glied der Stationers’ Company. Im August 1553 druckte er in der »Tem-

strete, ouer agaynste the Styliardes, at the signe of the Dobbelhood«,
die Schrift »Copie of a Pistel«. Ab Dezember desselben Jahres steht
im Colophon mehrerer Bücher »Imprinted in Rome before the castle
of S. Angel, at the sign of sainct Peter«. Er war nicht als freeman auf
der Liste der zugelassenen Drucker oder Buchhändler im Star
Chamber Decree von 1556. Nach 1561/62 bekam er mehrmals
Privilege für den Druck verschiedener Bücher. Die Warden der
Stationers’ beauftragten ihn und Thomas Purfoot, zu überprüfen, wel-
che Bücher in London und Cambridge unrechtmäßig gedruckt wor-
den waren. 1562/63 waren er und John Skot eingesperrt, weil er un-
ziemliche Worte über Elizabeth Barton aus Kent gesagt und gedruckt



hatte. 1577 verschuldete er sich bei einem James Askell (vermutlich
verwandt mit dem Drucker Leonhard Askell) mit 56 sh, die er nicht
zurückzahlen konnte; 1584 lieh er sich von der Company 5 Pfund, für
die der Drucker John Charlewood bürgte. Im selben Jahr wurde er
bestallter Drucker der Stadt London (»Printer to the right Honorable
Citie of London«). Eine dritte Officin betrieb Singleton in »Poules
church-yard at the signe of St. Augustyne«. Ab 1578 hatte er seine
Officin in der Londoner Creede Lane »at the signe of the gylden Tunne.
Neare vnto Ludgate«, wo er auch seine Bücher verkaufte. 1579 ver-
stößt ein von ihm gedrucktes Buch gegen Zensurvorschriften des Star
Chamber Decree, was dazu führt, daß dem Autor (John Stubbs) und
dem Verleger (William Page) zur Strafe eine Hand abgehackt wurde
(»... cut off with a butcher’s knife and a mallet«); Singleton konnte
wohl nachweisen, daß er von der Ungesetzlichkeit nichts wußte und
wurde nicht bestraft. 1588 druckt John Windet für »A Brief Instruction

and maner hovv to keepe bookes of Accompts after the order of Debi-
tor and Creditor«, ein frühes Buch über kaufmännische Buchhaltung
»for Hugh Singleton, and are to be solde at his Shoppe at the North
dore in Christes Hospital, next vnto the Cloyster, going into Smithfield«.
1591 klagte er mit Charlewood beim Lord Chancellor wegen des
Drucks von Büchern durch John Wolf. Er starb 1592/93.

Sein erstes Bücherzeichen, in mehreren Ausführungen, ist ein Rebus
mit seinem Namen. In einem Rollwerkrahmen befindet sich ein ein-
zelnes Faß. Darüber sind die Handelsmarke mit einer gespiegelten 4
mit einem zusätzlichen Balken und darunter das Monogramm des
Druckers. Die Devise lautet: »GOD IS MY HELPER.« Da Singleton eine
Zeit lang auch in dem Haus mit dem Zeichen der goldenen Tonne
arbeitete, ist sein Bücherzeichen in doppelter Hinsicht ein redendes
Signet.



Das zweite Bücherzeichen zeigt in einem Kreis mit doppeltem Rand
wieder die Handelsmarke über einem Faß. Im Rahmen steht die De-
vise: »GOD IS MY HELPER.« In den vier Ecken sind stilisierte Lilien als
Symbole der Reinheit angebracht.

Das dritte Bücherzeichen ist ein Wappenschild, auf dem sich die Han-
delsmarke von Singleton und das Faß befinden. Im Colophon wurde
dazu seine Devise abgedruckt.

Arnold Sittart
(Arnoul Cytart) stammt aus Köln und richtete 1581 in dem Pariser
Haus »Zu den drei Kronen«, »sub signu trium coronarum« bzw. »sub
scuto Coloniensi« in der rue St. Jacques wie auch die Kölner Verleger
Hittorp, Hornken und Ravensberg eine Buchhandlung ein. Dieses Haus
befand sich in dem Stadtteil Clos Bruneau. Verheiratet war er mit

Denyse Cavellat, einer Tochter des Buchhändlers Guillaume Cavellat.
Er war bis 1613 als Verleger und Buchhändler (libraire-juré) tätig.

Beide Bücherzeichen zeigen das Kölner Stadtwappen mit zwölf Trä-
nen (bzw. Hermelinschwänzen); im zweiten Bücherzeichen sind es
nur neun Tränen. Der Schild wird gehalten von einem Greif (links)
und einem Löwen. Über dem Wappenschild ist ein Helm und darüber
sind als Helmzier zwölf Pfauenfedern. In der linken oberen Ecke be-
findet sich innerhalb des zu einem Kreis gewundenen Greifen-
schwanzes ein Wappen mit drei Punkten und zwei Querstrichen; in
der rechten Ecke ist als Pendant die Handelsmarke zu sehen: ein
Kreuz mit dem Monogramm »AS«, der Kreuzstamm steht auf einem
Baumeisterzeichen mit einem zusätzlichen Balken. Die Text unter-
halb des Kölner Wappens lautet: »FINIS CORONAT OPUS«.



John Skot
(Scott, Skotte) begann 1521 in London mit dem Druck von Büchern;
sein erstes Werk war »The book which is called the body of polyeye
…«, »Jmprynted at London without Newgate in S. Pulkers parysh«.
Er soll den Beruf des Druckers bei Wynkyn de Worde, für den er auch
tätig war, oder bei Richard Pynson gelernt haben. 1529 war er mit
seiner Officin am St. Paul’s Churchyard (»in Poules chyrche yarde«),
wo er acht Bücher herstellte. 1531 erscheint unter dem Druckerzeichen
von John Toye die Schrift »Gradus comparationum«, doch war er wohl
der tatsächliche Drucker. 1537 erschien sein letzter datierter Druck:

»The Rosary«, »Jmprynted at London in Fauster-lane, ... dwellyng in
saynt Leonardes paryssh«, eine Übersetzung aus dem lateinischen
»Speculum rosarium Jehsu & Mariæ«, das Gerard Leeu 1489 in Ant-
werpen gedruckt hatte. Undatierte Drucke (z.B. »Modus Tenend« Cur.
Baron) stellte er in »Poules chyrche yarde« her, aber auch »in saynt
Leonardes parysshe in Foster lane« und »Without Bishopsgate in St.
Botolph’s Parish at George Alley gate« her. 1555 soll John Skot auch
noch in St. Andrews in Schottland gedruckt haben.

Das Bücherzeichen zeigt zwei Greifen, die einen Wappenschild hal-
ten. Auf dem Wappenschild – er hängt an einem Baum – ist ein Reichs-
apfel mit der Handelsmarke zu sehen: eine gespiegelte 4 mit einem
zusätzlichen Balken, darunter ein »S« oder eine Schlange. Im unte-
ren Teil des Reichsapfels sind die Initialen des Druckers (»IS«). In
beiden Fällen ist das »S« verkehrtherum dargestellt. Unter dem Schild
steht der Name des Druckers »IOHN : SCOTT«. Über den Schild ist ein
Helm mit geschlossenem Visier; links und rechts davon Blätter als
Helmdecke. Der Baum, an dem der Schild hängt, bildet zugleich Helm-
wulst und Helmzier. Im Geäst des Baumes ein Pelikan. Hinter dem
rechts dargestellten Greif könnte sich ein Igel befinden.

Melchiorre Sessa d.Ä.
(Marchion Sessa, Marchio Sessa, Melchion Sessa, Melchior de Sessa,
Melchior Sessa) stammte aus Sessa (heutige Provinz Lugano) und
war von 1505 bis 1562 als Verleger, Drucker und Buchhändler in Ve-
nedig tätig. Bereits sein Vater, Giovanni Battista Sessa d.Ä., arbeitete



in Venedig als Drucker und Verleger bis zu seinem Tod 1505. Ab 1516
druckte Melchiorre Sessa d.Ä. allein, dann bis 1525 in einer Gesell-
schaft mit Pietro Ravani (Marchio Sessa & Piero da la Serena, Mel-
chior Sessa e Piero Ravani, Melchior Sessa & Petrus de Ravanis,
Melchior Sessa & Petrus Serenae). 1532 betrieb Melchiorre mit
Guglielmo da Fontaneto und den Erben des Pietro Ravani eine ge-
meinsame Druck- und Verlagsgesellschaft (Gulielmo da Fontaneto
de Monferra & Marchio Sessa e li eredi del q. Piero Ravani). 1537
druckte Melchiorre Sessa d.Ä. für Nicolini da Sabio eine »grammatica
volgare« von Alberto Accarisi. Als Verleger ließ er in verschiedenen
Officinen herstellen (z.B. Nicolini da Sabbio, Bernardino Bindoni und

Francesco Rampazetto).Seine Officin befand sich im Stadtteil S.
Giuliano (S. Zulian) in der Nähe des Platzes S. Lio in einem Laden
mit dem Zeichen der Katze. Er starb 1565.

Die Erben des Melchiorre Sessa,
die Witwe Veronica und die Söhne Giovanni Battista d.J., Giovanni
Bernardo, Melchiorre d.J. und Bernardino und deren Kinder betrie-
ben die Officin (Heredi di Marchiò Sessa, heredi di Melchior Sessa,
haeredes Melchioris Sessae) über mehrere Generationen bis 1629.
Bis 1582 wurde das Geschaft von der Witwe geleitet. Wie schon
Melchiorre d.Ä. ließen sie ihre Verlagswerke bei verschiedenen Druk-
kern herstellen: Giovanni Antonio Rampazetto, Girolamo Polo,
Alessandro Griffio und Domenico Nicolini da Sabbio.



Melchiorre Sessa d.J.
(Marchiò Sessa) arbeitete von 1562 bis 1565 in der von seiner Mutter
geführten Erbengemeinschaft Von 1565 bis 1578 betrieb er die
»Compagnia dei Tipografi« mit seinen Brüdern, zumeist mit Giovanni
Battista d.J. und Giovanni Bernardo (Io. Bapt. & Melch. Sessa & fraters,
Giovanbattista, Marchiò Sessa et fratelli, Giovan Battista et Melchior
Sessa, Gioan Battista et Marchion Sessa, Giambattista & Marchio
Sessa, Ioannes Baptista, & Melchior Sessa). Obwohl auch sie eine
eigene Officin besaßen, ließen sie viele Werke bei Domenico Nicolini
da Sabbio, bei Comin da Trino und bei Rampazetto drucken.

Giovanni Battista Sessa d.J.
(Ioannes Baptista Sessa & fratres, Giovanbattista Sessa et fratelli,
Ioannes Baptista Sessa) war von 1561 bis 1591 als Verleger in Vene-
dig tätig. Er ließ mit seinen Brüdern u.a. bei Alessandro Griffio,
Girolamo Polo, Egidio Regazzola und Pietro Dusinelli drucken. Er
war verheiratet mit Angela Fontana.

Francesco Sessa
er Sohn von Giovanni Battista d.J., Francesco, arbeitete zumeist ge-
meinsam mit seinem Bruder Luigi (Aloysius & Franciscus Sessae
fratres imp. cur.) um die Wende zum 17. Jahrhundert als offizieller
Drucker der Kirche. Francesco arbeitete auch allein.



Luigi Sessa
(Aloysius Sessa, Alvise Sessa, Aloysium Sessam) war als Verleger
nach 1588 tätig und ließ bei Giovanni Antonio Rampazetto drucken.
Er war Besitzer des Hauses und der Buchhandlung in S. Giuliano,
das schon seinem Großvater gehört hatte. Er starb um 1616. Luigi
Sessa druckte 1588 ein »Repertorium locupletissimum«.

iovanni Bernardo Sessa
(Ioannes Bernardus Sessa) d.Ä., ein Sohn von Melchiorre Sessa d.Ä.,
war in den Jahren 1564 bis 1578 als Drucker und Verleger tätig; er
arbeitete allein wie auch zuweilen mit Barezzo Barezzi und Damiano
Zenaro. Als Verleger ließ er in der Officin des Matteo Valentini drucken.

Giovanni Bernardo Sessa d.J.,
ebenfalls ein Sohn des Giovanni Battista d.J., betrieb 1595 und 1596
mit Barezzo Barezzi gemeinsam einen Verlagsgesellschaft und Druk-
kerei; 1597 kam Damiano Zenaro hinzu (Ioan. Bernardus Sessa, Damia-
nus Zenarus & Baretius Baretius socii). Der Schwerpunkt ihrer Werke
lag auf liturgischen Schriften für die Dominikaner. 1598 stellte Giovanni
Bernardo Sessa »Habiti antichi et moderni di tutto il mondo« her.

Von etwa 1580 bis 1599 arbeiteten die Sessas mit Girolamo Scoto,
den Erben des Giovanni Varisco und mit Damiano Zenaro zusam-
men, wobei es mehrmals zu Veränderungen in der Gesellschaft kam,
deren Bücherzeichen von einem Adler bestimmt war.

Das erste Bücherzeichen von Melchiorre Sessa zeigt als zentrales
Motiv eine sitzende Katze mit einer Maus im Maul und einer erhobenen
Pfote; vor ihr liegt eine junge Katze, an den Zitzen saugend. Darum
läuft die Devise: »IMPARIBUS DISSIDII SATIS.« Links und rechts sind als
Karyatiden zwei Fabelwesen zu sehen: Frauen mit einem Löwenkopf;
unter ihnen Schafsköpfe. Am unteren Rand ist eine ovale Tafel mit
der Handelsmarke: ein längsgeteilter Kreis, aus dem ein Lothringer
Kreuz mit einer 4 an der Spitze emporragt; darinnen befinden sich die
Buchstaben »M« und »S«. Neben der Tafel zwei hockende Katzen.
Die Büchermarke verweist mit ihrer Zeichnung auf den Namen der
Drucker: Das lateinische Wort »obsessa« bedeutet die Belagerte bzw.
die Gefangene. Die Drucker stellen sich als gefangene Maus dar.

Das zweite Bücherzeichen zeigt wieder die hockende Katze mit der
Maus und vor ihr eine kleinere Katze. darunter auf einer ovalen Tafel



wieder die Handelsmarke, daneben zwei weitere Katzen und – schwer
erkennbar – zwei Gesichter. Links und rechts auf einem Podest zwei
Knaben als Atlanten von vorn. Die Devise ist die gleiche wie bei der
Büchermarke. Am oberen Rand ist Katzenkopf.

Das dritte Bücherzeichen (von Giovanni Battista Sessa) zeigt in einem
Oval eine laufende Katze mit einer Maus im Maul. Neben dem Oval
mindestens elf Gesichter oder Fratzen. Die Handelsmarke befindet
sich am unteren Rand der Büchermarke. Links und rechts oben sitzen
Frauen, die linke mit einem Palmzweig, die rechte mit einer graden
Trompete.

Das vierte Bücherzeichen in einem Rollwerkrahmen (ebenfalls von
Giovanni Battista Sessa) zeigt eine stehende Katze, wieder mit der
typischen Maus im Maul. Darunter befindet sich eine ovale Tafel mit
der Handelsmarke, flankiert von Katzen. Auf Podesten (mit Gesich-
tern) stehen links und rechts Amphoren, auf denen wiederum Putten
stehen. Links und rechts oben sind noch Fruchtgehänge unterge-
bracht.

Das fünfte Bücherzeichen zeigt eine sitzende Katze, unter ihrer er-
hobenen Pfote ein saugendes Kätzchen. Darunter auf einer ovalen
Tafel die Handelsmarke, flankiert von zwei Katzen. Daneben sind zwei
große Katzenpfoten eingezeichnet. In den beiden oberen Ecken Ge-
sichter, in der Mitte ein weiteres Gesicht. Die Devise lautet wieder:
»IMPARIBUS DISSIDII SATIS.«

Josias Städel d.Ä.
(Stædelius, Stedel, Josiae Stædelii) begann 1648 mit und bei seinem
Onkel, dem Straßburger Akademiedrucker Johann Philipp Mülbe, ge-
meinsam zu drucken. 1652 trennte er sich von Mülbe und wurde selbst
Drucker der Akademie, wobei er wohl Mülbes Druckerei übernehmen
konnte; dieser hatte 1546 das Typenmaterial von Theodosius Rihel
(wahrscheinlich über den Nacherben Christoph von der Heyden) ge-
kauft, das nun Josias Städel d.Ä. weiter verwendete. Nach dem Tode
Friedrich Spoors d.J. (1664) heiratete er dessen Witwe Barbara, wo-
durch er in den Besitz der ehemaligen Druckerei von Paul Ledertz
kam. Im Rat der Stadt bekleidete er mehrmals städtische Ämter wie
Dreizehner und Ammann. 1669 erbat er sich ein Privileg für sieben
an den städtischen Gymnasien benötigte Bücher. Er starb 1700.

Josias Städel d.J.
Sein gleichnamiger Sohn Josias d.J. (Josiæ Stædelii Junior) führte
die Officin und die Buchhandlung bis zu seinem Tod 1717/18 fort,
dessen Witwe sie 1724 an Johann Heinrich Heitz verkaufte. Schon
1679 hatte sein Vater ihm die Aufträge der Akademie überlassen; ab
1582 war er auch offizieller Drucker der Akademie.

Das erste Bücherzeichen ist ein von Städel und Mülbe gemeinsam
verwendetes Druckerzeichen. Es zeigt in einem Kranz mit Oliven-
zweigen die Handelsmarke: ein »J« und »S«, wobei der Buchstabe
»J« wie ein Widerhaken gestaltet ist. Der Kranz ist mit einem Band
umwunden, auf dem die Devise in verdrehter Wort- bzw. Buchstaben-
folge steht: »IN SPES IN LENTIO.«



Im zweiten Bücherzeichen verwendet Städel seine übliche Handels-
marke. Außerdem setzt er auf die Titelseite der »Anthologia sive Flori-
legium rerum et materiarum selectarum ... Studio et Opera J. Langii«,
gedruckt 1674, in einer ovalen Tafel am Fuß der Titelseite »ARGENTO-
RATI SUMPTIBUS IOSIÆ STADELŸ. ACAD. TŸPOGR«. Am Kopf der Titelseite steht
in einem Strahlenkranz in hebräischer Schrift »JAHWE«. Abgebildet sind
links die Köpfe von drei der vier bedeutsamsten Kirchenväter: Hiero-
nymus, Gregor dem Großen und Ambrosius und von dem für die Ost-
kirche wichtigen Johannes Chrysostomos, rechts Cicero, Plutarch,
Seneca und Virgil. Oben in der Mitte ist der heilige Augustinus und
unten Ovid (»P. Ovid Naso«) abgebildet.

Johann Stalle
(Jean de Stalle) stammt aus Hainault und kam 1487 nach Genf, wo er
im selben Jahr die Bürgerrechte erhielt. Er war dort Buchdrucker um
1487 bis 1493. Mit dem Buchhändler, Verleger und Drucker Louis
Cruse gab er ein Brevier und das Meßbuch für Genf heraus und mit
Jean Fabri in Lyon eine lateinische Grammatik. Nach 1493 verliert
sich seine Spur.

In dem Signet (Genf 1493 in Mancinellers »Ant. Deonatus melior«)
halten die fein ausgearbeiteten und vollständigen Adam und Eva, beide
mit Bauchnabel!, und Kain und Abel im Paradies ein Roßstirnschild



mit der eigentlichen Handelsmarke: Es handelt sich um einen sphären-
artigen Reichsapfel mit einer gespiegelter 4 und neben dem Kreuz
die Anfangsbuchstaben »IS« des Druckers. Außerdem sitzt rechts
oben eine Eule (Symbol der Weisheit), links oben ein Affe (Symbol
des Bösen) und unten ein Eichhörnchen (rechts) und links ein Fasan.

Heinrich Stark
(Henricus Starckius, Rigo Forti, maister Rigo de Iserlohn, mastro Rigo
da lamania) stammt aus Iserlohn und arbeitete 1484 in Messina mit
Johannes Schade zusammen. Im Gegensatz zu diesem scheint Rigo
Forti seinen Namen den italienischen Gegebenheiten angepaßt zu
haben. Ihre Buchproduktion war nur gering.

Das fast quadratische Bücherzeichen (Messina um 1485 in »Fiore de
virtú«) zeigt in einem Kreis auf einem Schild ein Doppelkreuz. Am
Schaft des kreuzes befindet sich ein Haken, der einem »h« ähnelt.
Um diesen Schild läuft im Kreis der Schriftzug »MAISTER RIGO FORTI DE

ISERLON«. Die nicht von Wappen und Schriftzug bedeckten Flächen
sind mit stilisierten Blumen geschmückt. Das Bücherzeichen ähnelt
dem Druckerzeichen von Schade. Beide Marken wurden nebenein-
ander abgedruckt. Auch bei Stark sind alle Buchstaben »S« verkehrt
herum geschnitten.

Hans Steinmann
(Iohannes, Johannes, Hanß, Steinman) war Faktor in der Druckerei
von Ernst Vögelin und wurde ab 1558 als Bürger Leipzigs geführt. Er
druckte ab 1570 selbständig mit dem Schriftmaterial und in der Officin
von Vögelin (»Imprimebat Iohannes Steinman Typis Voegelianis«),
legte sich aber 1578 eine eigene Officin (»Lipsiæ Imprimebat Iohannes
Steinman«) zu, nachdem Vögelin 1576 aus Leipzig hatte fliehen müs-
sen und außerdem die Pest im Hinterhaus seines Anwesens aus-
brach, bei der zwei Kinder Vögelins starben. Wie auch Vögelins Söh-
ne und Michael Lantzenberger, druckte Steinmann vielfach Neuauf-
lagen von alten Ausgaben mit pädagogischer Zielsetzung. Er soll ein
fleißiger Drucker gewesen sein; insgesamt stammen von ihm fast 400
Drucke. Steinmann starb 1588, seine Erben (»bey Hans Steinmans
Erben«) druckten noch zwei Jahre weiter.



Tobias Steinmann
(Lithandreanus, Tobiæ) hatte wohl bei seinem Vater in Leipzig den
Buchdruckerberuf erlernt und ging dann als Wandergeselle nach Prag,
Köln, Breslau, Olmütz, Nürnberg und Ingolstadt. Verheiratet war er in
erster Ehe mit der Tochter Anna des Buchdruckers Thomas Rebart,
so daß er die Officin seines Schwiegervaters in Jena übernehmen
konnte. Durch die Heirat kam er auch in den Besitz einer Buchhand-
lung. Ab 1585 druckte Tobias Steinmann selbständig; seine Werk-
statt bzw. die seiner Schwiegermutter Katharina Intz (Rebart) befand
sich in der Greifgasse (»Steinmanngäßlein«); erst 1604 wurde ihm
die Officin übereignet. 1588 begann er, eine Luthergesamtausgabe

fertig zu drucken, die von dem Jenaer Buchdrucker Christian Rödinger
bereits begonnen aber nicht vollendet worden war.. Tobias Steinmann
muß ein angesehener Mann gewesen sein, denn er war auch Stadt-
rat. 1612 wurden die Drucker und Buchhändler in Jena als »cives
academici« aufgenommen, was sie der Jurisdiktion der Universität
unterstellte und ihnen das Recht gab, einen Degen zu tragen. Des-
halb müßte es statt Schweizerdegen eigentlich Jenenserdegen hei-
ßen! Insgesamt stellte Tobias Steinmann mehr als 1250 Drucke her.
Er starb 1631, seine Witwe druckte bis 1633. Dann übernahm sein
Sohn Ernst das Geschäft. Bekanntlich legten sich die Jenaer Buch-
drucker 1654 (100 Jahre nach dem Beginn des Drucks der deutschen
lutherischen Bibel durch Rödinger) ein eigenes Wappen zu, das erst-
mals einen Greif als Wappentier der Drucker zeigt; womöglich ist das
(neben dem Ansehen, den ein solches Fabelwesen mit sich bringt)
auf die Greifgasse zurückzuführen, in der Steinmann gedruckt hatte.

Ernst Steinmann
(Ernestum, Ernesti Steinmanni) druckte von 1632 bis 1645 in Jena.
Seine Officin bezeichnete er in einem Colophon auch als »Typo-
grapheum Lithandrinum«. Ernst Steinmann starb 1645; seine Witwe
Ursula (Opel) führte die Werkstatt weiter und heiratete 1648 der Druk-
ker Christian Lorenz Kämpf, der die Steinmannsche Werkstatt 1656
verkaufte und nach Erfurt ging.

Das Bücherzeichen ist – wie alle Druckermarken der Familie – ein auf
den Namen bezogenes redendes Signet. Es zeigt einen bärtigen
Mann, der mit einer Hand eine stehende Steinplatte hält. Auf dieser
Steinplatte steht »LAPIS TESTIMONII JOSUA 14« (ein Fehler, denn es muß



– wie in anderen Bücherzeichen – Josua 24:27 sein). Um diese Sze-
ne herum läuft »FIDENTEM NESCIT DER SERUISSE DEUS T:S:T.« Links und rechts
neben dem Oval stehen männliche Figuren auf einem Vorsprung; der
rechte Mann trägt eine Krone, bei der links stehenden Figur ist der
Kopf nicht zu erkennen (entweder zerstört oder es schlagen Flam-
men um den Kopf). Am unteren Rand des Ovals ein Kopf, darunter
eine ovale Tafel mit der Handelsmarke: ein Kreuz mit einem weiteren
Kreuz am Querbalken, an dem ein drittes Kreuz nach unten gerichtet
ist. Der Stammbalken wird gestützt durch zwei schräg laufende weite-
re Balken; somit haben wir drei Kreuze und drei Kreuzstämme – an
die Dreieinigkeit erinnernd. Die Handelsmarke soll nicht dem Tobias
Steinmann gehört haben (!), kann aber auch keinem anderen Druk-
ker zugeordnet werden. Die ovale Tafel mit der Handelsmarke wird
von zwei Putten flankiert. Oberhalb des Ovals eine schildförmige Tafel;
links daneben befindet sich eine Putte, rechts handelt es sich wohl
um Früchte.

Georg Stryza
(Jiri Styrsa, Jirik, Georgius) war seit 1521 Drucker in Mladá Boleslav
(Jungbunzlau) in Böhmen. Die Officin wurde gegründet zwischen 1515
und 1520 und gehörte ebenfalls zur Brüdergemeinde; ihr erster Druk-
ker war wohl Mikulás Klaudian (Kulhavý), der 1517 ein Herbarium
(Herbár) von Jan Cerný herausgab. Als Druckort wurde in den 1520er
Jahren Boleslav Mladý nad Jizerou (Jungbunzlau an der Iser) bzw.
Na hore Karmeli (auf dem [biblischen] Berg Karmel) angegeben. 1525
druckte Stryza ein Neues Testament. Sein letzter Druck war »Zprava

o nauceni verným« (Nachricht von der getreu-
en Belehrung) im Jahr 1530. Stryza war nicht
sehr erfolgreich mit seiner Officin, da seine Druk-
ke in tschechischer Sprache nur geringen Ab-
satz hatten und er andererseits sehr viel Mühe
auf einen qualitativ guten Druck verwandte.
Stryza starb 1530. Die Officin ging auf Jindrich
(Heinrich) Sturm über, der bis 1534 druckte. Da-
nach betrieb Vaclav Oustsky (Vanck Austinus)
die Werkstatt, der in Nürnberg gelernt hatte und
dort noch 1537 tätig war (bis 1548 betrieb er die
Jungbunzlauer Officin).

Das erste Bücherzeichen von Georg Stryza zeigt einen Wappenschild,
auf dem sich die Handelsmarke befindet: eine 4, die rechts einen
schrägen Balken aufweist und nach unten in einer Pfeilspitze endet.
Darüber befindet sich ein »G«.



Das zweite Bücherzeichen in einem rechteckigen Querformat zeigt
zwei bärtige Nöcks oder Wassermänner, die in ihrer Mitte einen Schild
mit der Handelsmarke halten. Darunter befindet sich in einer goti-
schen Type der Name »Georgius.«. An den Schwänzen der Nöcks
befinden sich je eine Weintrauben und Weinblätter.

Antonio Suchet
stammte wohl aus Nord-frankreich (oder aus Flandern) und begann
1547 als Buchhändler in Medina del Campo (bei Valladolid) zu arbei-
ten. Er verpflichtete sich in einem Kaufvertrag mit Andres de
Portonariis, den spanischen Büchermarkt mit im Ausland gedruckten
Büchern zu versorgen; man nimmt an, daß es sich hierbei insbeson-
dere um in Antwerpen hergestellte Werke gehandelt habe. Suchet
arbeitete außerdem als Verleger auf eigene Rechnung. Zu einem un-
bekannten Zeitpunkt zog er nach Valladolid um, denn 1589 wird er im
Auftrag anderer Buchhändler in einem Nachlaßstreit tätig.

Das Bücherzeichen, angeblich von ihm selbst entworfen und in Holz
geschnitten, zeigt einen geschmückten Renaissancerahmen, in des-
sen Mitte sich ein Oval mit der personifizierten Pflicht (»labor«, nach
Cicero Pflicht, bei Vergil: Arbeit oder Mühe) befindet. Die Figur hält in
ihrer rechten Hand einen Stab und in der linken ein Füllhorn. Über sie
flattert ein Band mit der Devise »VINCAT TE HONOS.« Die Figur schreitet
über allerlei nicht klar erkennbares Gerümpel. Es scheint sich hier
um einen »Besiegten« zu handeln, über dem die Tugend steht; es
könnte sich auch um »Kampfgetümmel« handeln, denn im Hinter-

grund (rechts) sind Männer mit erhobenen Schwertern. Links und
rechts oben sind männliche Engel, die zur Mitte gerichtete gerade
Trompete blasen und in ihrer anderen Hand eine Standarte halten;
bemerkensweret ist, daß der eine die Trompete mit der linken Hand
und der andere mit der rechten hält. Zwischen diesen beiden Figuren
befinden sich in der Mitte des Bücherzeichens ein Wappenschild, dar-
auf ein Helm mit Helmbusch, zwei weitere kleinere ovale Tafeln und
mehrere Olivenzweige. Auf den ovalen Tafeln sind stilisierte Lilien (als
Symbol Marias) eingetragen. In der linken unteren Ecke ist ein Mann
mit einem aufrecht gehaltenen Schwert. In der rechten unteren Ecke
sitzt eine weitere Figur, bei der es scheint, als schriebe sie auf einer



Tafel. Unten in der Mitte der Marke befindet sich die Handelsmarke:
eine 4 an der Spitze eines Kreuzes, stehend auf einem »A«, um das
ein »S« geschlungen ist. Links und rechts davon sind noch zwei Punkte
(Nägel vom Kreuz Christi?).

Jacob Thiele
(Thielen, Thilo, Iacobi, Jacobi Thilonis) war Drucker und Verleger in
Straßburg in den Jahren 1651 bis 1657. Er kaufte 1651 von den Erben
die Officin des Johannes Andreæ d.Ä. Sein erstes Werk war eine
Schrift von J. A. Büchsenstein (»Analysis legis«). Er und sein Schwie-
gersohn Anton Haug, ebenfalls ein Drucker, kauften 1655 ein Haus in
der Schuhmachergasse. Sein letztes Werk, 1657, war die sog.
Disputatio »De Cessione Bonorum« von J. F. Cravel (»Ex Musæo

Chalcographico Iacobi Thilonis«). Thiele starb 1657; Haug kaufte von
seiner Schwiegermutter das Haus bzw. deren Anteil. Haug (»Antoni
Havg, Anthonius) druckte bis 1662.

Das Bücherzeichen zeigt einen Mann auf einem Podest, der in der
rechten Hand einen Siegerkranz hochhebt und in der linken einen
Beutel hält (womit darauf verwiesen werden soll, daß alle Anstrengun-
gen auch belohnt werden müssen). Auf der Stirnseite des Podestes
ist aus den einzelnen Buchstaben des Namens Thilo in Verbindung
mit einer 4 die eigentliche Marke zu sehen. Die Devise lautet:
»DILIGENTIA SVRSVM IGNAVIA DEORSVM.«

Jean de Tournes d.J.
stammt aus Lyon und war dort (1564 bis 1585) und in Genf (1585–
1615) Buchhändler, Verleger und Buchdrucker. Bereits sein Vater war
von 1542 bis zu seinem Tod 1564 selbständiger Buchdrucker in Lyon,
wo er in der Officin von Sebastian Greyff gearbeitet hatte. Aufgrund
der protestantischen Auffassung des Druckherrn wird die Werkstatt
des Jean de Tournes 1567 geplündert und er selbst für zwei Monate
inhaftiert. 1572 wird er erneut verhaftet, doch entkommt er dem Mas-
saker an den Hugenotten in der sog. Bartholomäusnacht. 1585 ver-
läßt er Lyon (schon 1583 wurde von Henry III. der protestantische
Glaube in Frankreich verboten). In Genf kann er seine Arbeit als Ver-
leger und Buchdrucker mit Erlaubnis der Stadtverwaltung sofort wie-
der aufnehmen; binnen einer Woche legt er dem Rat neun Werke
vor, die er drucken will. 1596 erhält er die Bürgerrechte in Genf. 1604



wird er sogar Mitglied des Rats der 200. Als Verleger gibt er vorwie-
gend humanistische, aber genauso theologische, juristische und künst-
lerische Literatur heraus. Auch Klassiker werden von ihm veröffent-
licht. Obwohl er Hugenotte ist, wird er Drucker des französischen
Königs. Nach seinem Tod übernimmt Samuel de Tournes die Officin
und den Verlag.

Das hier abgebildete Bücherzeichen aus dem Jahr 1688 ist von Sa-
muel de Tournes, das aber von Motiv und Zeichnung her bereits vorher
sein Vater verwendete. Es zeigt links Justitia mit verbundenen Augen,
in der linken Hand eine Waage haltend. In der rechten Hand hält sie
ein Schwert. Auf der rechten Seite steht die Prudentia bzw. Sapientia,
die in ihrer rechten Hand eine Schlange hält. Dazwischen ist in einem
Blätterkreis ein Wappenschild, umgeben von zwei mit dem Schild
verbundenen und sich verschlingenden Schlangen (der Uroboros als
Symbol der Ewigkeit?) zu sehen. Oberhalb dieses Kreises ist in einem
Oval das Barock-Monogramm des Druckers eingetragen. Am unteren

Ende befindet sich eine weitere ovale Tafel mit einem dreigeteilten
Herz (wie bei einem Reichsapfel) und den Buchstaben »SDT« (Sa-
muel de Tournes), darüber ein Patriarchalkreuz mit einer 4. Auf dem
Wappenschild in der Mitte steht der Text »QVOD TIBI FIERI NON VIS, ALTERI

NE FECERIS«.

Nicolas Thierry
stammt wohl aus Frankreich (wahrscheinlich Caen) und wurde 1527
Drucker im spanischen Valladolid. Thierry hatte vermutlich seine Officin
im Benediktinerkloster der heiligen Facundus (afrikanischer Bischof
des 6. Jahrhunderts) und Primitivus (Märtyrer im 4. Jahrhundert). Min-
destens bei einem Druck arbeitete er mit dem Buchhändler Juan de
Espinosa zusammen. In Valladolid stellte er zumeist Bücher mit welt-
lichen Themen her, was damit zusammenhängen kann, daß in einem
benachbarten Hieronymitenkloster eine Presse stand, die sich auf
den Druck von Ablaßbriefen und entsprechenden Bullen spezialisiert
hatte. Die meisten Drucke stellte er auf eigene Rechnung als Ver-
leger her. 1529 erhält er von König Carlos I. (Kaiser Karl V.) ein Privi-
leg über zehn Jahre für »Relox de Príncipes« (von Antonio de Gavara).
Um 1532 ging er nach Santiago de Compostela, wo er – anders als in



Valladolid – zumeist liturgische Bücher herstellte. Zusammen mit Pedro
de Villatra druckte er in einem vom Domkapitel zur Verfügung gestellten
Haus ein »Manual Compostelano«. Seine Drucktätigkeit endet 1540.

Das Bücherzeichen (1528 in »Reprobacion de los juegos« von Fran-
cisco Castillo) aus einer Titelbordüre zeigt ein Lothringer Kreuz, an
dessen Kreuzstamm der Buchstabe »A« angefügt ist; ein kleiner Strich
oberhalb des »A« nach links deutet das »T« des Nachnamens an.
Ein großes »N« über »A« und »T« verweist auf den Vornamen.

Hendrik Verdussen
Die Familie Verdussen stammt aus Antwerpen. Der erste Drucker war
Hendrik (Hieronymus). Er wird erstmals 1575 als Bürger der Stadt
genannt. Seine Lehrzeit erfolgte bei Hendrik Wouters. Um 1586 wird
er Mitglied der St.-Lukas-Gilde, 1588 und 1589 wird er dort als Buch-
händler und Lehrer genannt. 1595 mußte er sich vor der Gilde recht-
fertigen, da er entgegen den Zunftregeln zwei Geschäfte gleichzeitig
betrieb. 1594 versuchte er vergebens, die Werkstatt des Guillæm Parijs
von dessen Witwe zu kaufen und berief sich hier auf Zusagen; einen
diesbezüglichen Prozeß gegen die Witwe verlor er. 1613 reichte er
mit Unterstützung des Vorsitzenden der St.-Lukas-Gilde, Jan Keer-
berghen d.Ä., beim Erzbischof von Malines eine Klage gegen Joa-
chim Trognesius ein, da dieser in Paris einen Buchführer abgewor-
ben hatte. Hendrik Verdussen arbeitete von 1579 bis 1602 mit Plantijn-
Moretus zusammen. Er druckte etwa 50 Werke, darunter einige in
spanischer Sprache, zu aktuellen, historischen und liturgischen The-

men. Einige Werke ließ er auch bei Rutgerus Velpius herstellen. 1596
konnte er doch noch das Geschäft von Guillæm Parijs kaufen und
konnte nunmehr auch amtliche Ducke herstellen. 1575 befand sich
seine Buchhandlung »in de Gulden Sonne, op Onser Liever Vrouwn
Kerckhof«, dem früheren Geschäft von Hendrik Wouters. Seine Officin
befand sich zeitweise »In de X [10] Gheboden, op Onser Liever
Vrouwen Kerckhof, o Cleyn Kerkhof, an de Noortzijde; aux Dix Com-
mandemens, au Cimetière de Nostre-Dame«. 1614 vermietete er die
Geschäftsräume an Gillis du Mont. Nach den Büchern der St.-Lukas-
Gilde (Johannes Moretus d.J. war 1616/17 Vorsitzender der Gilde)
richtete sich Verdussen »opt Cleyn Kekhoff en Melckmerdt« in der
»Rechte Cammerstrate« eine Werkstatt im Haus »De Vuurpijp« ein.
Schon 1606 hat er einem von der Kirche Nostre-Dame gemieteten
Haus (»In de X Gheboden«, Die Zehn Gebote) eine Werkstatt betrie-
ben. Hendrik Verdussen d.Ä. starb 1529 in Antwerpen.



Hendrik Verdussen d.J.
Seine Officin unter dem Zeichen des »Rooden Leeu« ging an seinen
Sohn Hendrik d.J., der von 1623 bis zu seinem Tod 1653 »In de X
Gheboden« tätig war. Ein anderer Sohn, Willem, war von 1613 bis
1667 Drucker und Buchhändler. Eine Officin betrieb er unter dem Zei-
chen des »Gulden Pellicaen« (Lombaerdeveste). 1619 kaufte er von
der Witwe des Parijs das Haus zum »Rooden Leeu« (»ad intersigno
Rubri Leonis; à l’enseigne du Lion rouge«) und mietete außerdem
einige Häuser, die schon sein Vater bewohnt hatte.

Aus der Familie stammt auch Henri Verdussen, der 1667 nach Wien
ging und dort zwei Jahre mit seinem Landsmann Johann Baptist
Hacque als Drucker tätig wurde.

Das Bücherzeichen zeigt in einer Kartusche einen Löwen, der mit
seinen Pranken einen Wappenschild hält, auf dem sich die Handels-
marke befindet: eine 4, darunter ein Kreuzbalken, der Kreuzstamm
steht auf einem Baumeisterzeichen, darüber zwei Kreise (links und
rechts vom Stamm) mit den Initialen »H« und »V«. Die Devise lautet:
»VIS CONSILI EXPERS MOLE RVIT SVA.«

Johannes Wähinger
(Johanne[m] Wæhinger, Wehinger) in Straßburg stellte in den Jahren
seiner Tätigkeit (1502–1504) nur wenige Drucke her. Unter seinen
fünf Drucken befinden sich vier Drucke bzw. Nachdrucke eines
»Hortulus animæ« in einer lateinischen und in drei deutschsprachi-

gen Ausgaben, deren Holzschnitte mit einem Druck von Wilhelm
Schaffener (Roppersiler) übereinstimmen. 1504 verpflichtet er sich
(wie alle anderen Straßburger Drucker), nichts »ohne wissen und wil-
len Meister und Raths dieser Statt Straßburg« zu drucken. Möglicher-
weise ist er in den Jahren 1507 und 1508 Procurator des großen
Chores.

Das Bücherzeichen, in Rot gedruckt, zeigt auf punktiertem Feld ei-
nen weißen Kreis, in dem ein großes »W« von den Initialen »J« und
»W« flankiert wird. Aus dem großen »W«, aus zwei mit einem Herz
verbundenen »V« bestehend, geht ein nach rechts gebogener Stab
mit einem Kreuz hervor.



Johann Siberch
(John Lair, Laer, Johannes law) stammt aus Siegburg; er war zuerst
Verleger in Köln, der 1520 bei Euchar Hirtzhorn eine Ausgabe von
Crokes »Introductiones in rudimenta græca« drucken ließ. 1520/21
ist er in Cambridge und betreibt mit einem Privileg von Bischof Fisher
eine Officin. In den beiden ersten Jahren in Oxford stellte er neun
Werke her. Seine Werkstatt befand sich möglicherweise in einem Haus
mit dem Ladenschild »King’s Arms« bzw. »Arma regia« zwischen dem
Caius College in der Trinity Street. Sein erstes Druckwerk war die
»Oratio« des Henry Bullock ohne jede Initialen und Ornamente. Die
Typen für dieses Werk in einem Antiqua-Schnitt waren wahrschein-
lich von ihm selbst geschnitten und gegossen. Sein drittes Werk ist

eine Lucian-Ausgabe. Im selben Jahr druckte er noch Galens »De
temperamentis« und 1522 von Petrus Geminus »Hermathena«. Nach
1522 sind keine weiteren Drucke nachzuweisen. In dem Gnadenbuch
der Universität wird er 1538/39 als »dominus Johannes law presbiter
alienigena« bezeichnet. Siberch gab sein Geschäft als Buchhändler
wohl auf und wurde Geistlicher. Er soll auch Buchbinder gewesen
sein.

Das erste Bücherzeichen zeigt in einem rechteckigen Rahmen einen
Reichsapfel mit der Handelsmarke: eine 4 mit einem zusätzlichen
Balken. Daneben befinden sich die Initialen »I« und »S«.

Jean de Tournes d.J.
stammt aus Lyon und war dort (1564–1585) und in Genf (1585–1615)
Buchhändler, Verleger und Buchdrucker. Bereits sein Vater war von
1542 bis zu seinem Tod 1564 selbständiger Buchdrucker in Lyon, wo
er in der Officin des aus Reutlingen stammenden Sebastian Greyff
(Gryphe) 1572 gearbeitet hatte. Aufgrund der protestantischen Auf-
fassung des Druckherrn wird die Werkstatt des Jean de Tournes 1567
geplündert und er selbst für zwei Monate inhaftiert. 1572 wird er er-
neut verhaftet, doch entkommt er dem Massaker an den Hugenotten
in der sog. Bartholomäusnacht. 1585 verläßt er Lyon (schon 1583
wurde von Henry III. der protestantische Glaube in Frankreich ver-
boten). In Genf kann er seine Arbeit als Verleger und Buchdrucker mit
Erlaubnis der Stadtverwaltung sofort wiederaufnehmen; binnen einer
Woche legt er dem Rat neun Werke vor, die er drucken will. 1596



erhält er die Bürgerrechte in Genf. 1604 wird er sogar Mitglied des
Rats der 200. Als Verleger gibt er vorwiegend humanistische, aber
genauso theologische, juristische und künstlerische Literatur heraus.
Auch Klassiker werden von ihm veröffentlicht. Obwohl er Hugenotte
ist, wird er Drucker des französischen Königs. Nach seinem Tod über-
nimmt sein Sohn Samuel de Tournes die Officin und den Verlag.

Das hier abgebildete Bücherzeichen aus dem Jahr 1688 ist von Sa-
muel de Tournes, das aber von Motiv und Zeichnung her bereits sein
Vater vorher verwendete. Es zeigt links Justitia mit verbundenen Au-
gen, in der linken Hand eine Waage, in der rechten Hand ein Schwert
haltend. Auf der rechten Seite steht die Prudentia bzw. Sapientia, in
ihrer rechten Hand eine Schlange, in der linken einen Spiegel. Dazwi-
schen ist in einem Blätterkreis ein Wappenschild, umgeben von zwei
mit dem Schild verbundenen und sich verschlingenden Schlangen
(als Symbol der Ewigkeit?) zu sehen. Oberhalb dieses Kreises ist in
einem Oval das Monogramm des Druckers (»SDT«, Samuel de Tour-
nes) eingetragen. Am unteren Ende befindet sich eine weitere ovale

Tafel mit der Handelsmarke: ein dreigeteiltes Herz und den Buch-
staben »IAS«, darüber ein Doppelkreuz mit einer 4. Auf dem Wappen-
schild in der Mitte steht der Text »QVOD TIBI FIERI NON VIS, ALTERI NE FECERIS«,
darunter eine Lilie als Hinweis auf die Stadt Lyon.

Antoine Verard
(Verart, Veraire, Veratrum nigrum, Anthon., Anthoine verard) war Buch-
händler und Verleger in Paris in den Jahren 1485 bis 1513. Er betrieb
einen sehr umfangreichen Handel und wurde berühmt durch seinen
großzügigen Umgang mit Illustrationen. Sein erstes Geschäft befand
sich unter dem Zeichen des Evangelisten Johannes auf der Pont
Nostre Dame (»demourant sur le Pont Nostre Dame« und »sur le
pont n[ot]re dame a lymage sainct Jehan leuangeliste«), doch nach
deren Zerstörung durch einen Brand 1499 betrieb er unter demselben
Namen eine Buchhandlung am Petit-pont an einer Straßenkreuzung
bei der Kirche St. Severin. Er besaß außerdem einige weitere Ge-
schäfte (»en la grant Rue sainct Jacques«). Verard gab zwischen 1501
und 1508 mehrere Bücher für die Sarum heraus. 1503 verlegte er
zwei Bücher in schottischer Sprache (»The Kalendayr of Shyppars«
und »Traytte of good Deyng«). Außerdem stammt von ihm die erste
Ausgabe des »Castle of labour« von Gringore in einer Übersetzung
von Barcley. Für England gab er, mit vielen Holzschnitten (von Urs
Graf) versehen, auch »The passion of our lord Jesu Christ with the
contemplations« heraus. Verard starb 1513 und hinterließ drei Söhne
und zwei Töchter. Von 1514 bis 1519 bzw. 1529 betrieben seine Er-
ben die Officin weiter.



Das erste Bücherzeichen (Paris 1517 in »Bible en franzoiz«) enthält
das Lilienwappen Frankreichs, gehalten von zwei zueinander blik-
kenden Engeln, darunter in Herzform ein von zwei Falken gehaltener
Schild mit der eigentlichen Marke des Verlegers. Unter dem Schild
wachsen verschiedene Blumen, darunter auch eine Sonnenblume.
Das Bücherzeichen weist auf diesem Schild eine modifizierte Han-
delsmarke auf: ein Monogramm zeigt die Buchstaben »A«, »V« und
»R«; von der Spitze des »A« wächst ein Stamm empor, an dessen
Spitze nach rechts zwei »Wimpel« angebracht sind. Von der Spitze
des »A gehen außerdem nach links oben ein weiterer Balken ab. Im
Rand des Bücherzeichens steht die Devise: »POR PROVOCQUR IHS TA

GRA[N]D MISERICORDE / DE TOUS PECHEURS FAIRE GRACE ET PARDON ANTHOINE

VERAD HUMBLEMET RECORDE CE QUIL A IL TIENT DE TOI PARDON.« Im Rand oben
das Christus-Monogramm »I H S«.

Das zweite Bücherzeichen entspricht dem vorstehend beschriebe-
nen, doch sind die Einzelheiten anders dargestellt, wie zum Beispiel
die Kopfrichtung der Engel und der Falken.

Das dritte Bücherzeichen (von Bartholomy Verard 1514 in »Les
triumphes messire Francoys Petrarcque« verwendet) zeigt oben die
zwei Engel, die einen Wappenschild mit drei Lilien halten; darüber



eine Krone. Darunter ist eine herzförmige Fläche mit der Handels-
marke. Neben bzw. unter dieser Tafel sind zwei Drachen, deren Köpfe
zu dieser Tafel gerichtet und deren Zungen pfeilförmig ausgebildet
sind. Die Devise lautet: »TROP TEN DEPLAIST MAIS HONNEUR TE AUDERA ET A
TOUJOURS MAIS CE TE VAULDRA«.

Pierre Viart
(Pierre Wiart) war in Paris Verleger und Buchbinder in den Jahren
1512 bis 1525. Seine Offizin befand sich in der rue St. Jacques im
Haus des silbernen Löwen (»lion d’argent«). Im Juli 1523 druckte er
eine bereits 1520 in Augsburg von Sigismund Grimm und Marx
Wirsung hergestellte Schrift von Maximilianus Transsylvanus (von

Sevenborgen) über die erste Weltumseglung des Spaniers Juan
Sebastián Elcano. 1525 stellte er ein Werk von Petrus Pontanus (»Du-
plex grammatice artis Isagoge ab eodem multis nuper locupletata sche-
matibus«) her.

In den ersten beiden Bücherzeichen sind ein Löwe und eine Löwin
zu sehen, die einen Wappenschild halten. Im Geäst des Apfelbaums
sitzt ein Pelikan, der seine Jungen füttert. Das Signet verweist auf die
Witwe Viarts (Denyse de Marnef). Hinter dem Baumstamm befinden
sich zwei Pflanzen, Mondviole (auch Judas-Pfennig und Silbertaler
genannt), einmal blühend und einmal nur die an Geldmünzen erin-



nernden Blätter zeigen; es ist ein Verweis auf die Dreieinigkeit. Auf
dem Schild ist die Handelsmarke des Druckers zu sehen: ein Papst-
kreuz mit einem vierten Balken, der gleichfalls gekreuzt ist. Darunter
sind als Monogramm die Buchstaben »P« und »V« zu sehen, wobei
das »V« in Verbindung mit dem Querbalken des Kreuzes wie eine 4
gestaltet ist. Am Stamm ist am Fuß ein Band gewunden mit dem
Namen des Verlegers »PIERRE VIART« in Antiqua-Typen.
Im dritten Bücherzeichen hängt in einem Granatapfelbaum der Schild
mit der Handelsmarke, flankiert von einem Löwen (links) und einem
Wolf (?). Vor ihnen wieder die Mondviolen. Um den Baumstamm her-
um ein band mit dem Namen.
Das vierte und fünfte Bücherzeichen zeigt dasselbe Motiv: Löwe und
Wolf (?) halten einen Schild, der an einem Band hängt.

Giovanni Varisco
war Verleger, Drucker und Buchhändler in Venedig. Nach seinem Tod
1591 betrieben die Söhne Giorgio und Marco das Geschäft bis 1597
weiter. Als Verleger ließen sie auch bei Paolo Ugolino drucken. Ande-
rerseits stellten sie Druckwerke für Paganino Paganini d.J. her.

Das Bücherzeichen aus dem Jahr 1531 wurde gemeinsam von
Giovanni Varisco, Battista Calegari und den Erben des Melchiorre
Sessa d.Ä. verwendet. Im linken Oval befindet sich eine Nixe mit ei-
ner Krone, im rechten eine Katze mit einer Maus in der Schnauze; die
Nixe war das übliche Bild des Varisco, die Katze das der Drucker-
familie Sessa. Am unteren Rand befinden sich drei ovale Tafeln mit



den Handelsmarken; in der Mitte die Marke von Battista Calegari: ein
verbundenes Monogramm »BC«, auf dem ein Doppelkreuz empor-
ragt. Rechts ist die Marke von Melchiorre Sessa: ein längsgeteilter
Kreis mit den Buchstaben »M« und »S«, darüber ein lateinisches Kreuz
und eine 4. Die linke Tafel zeigt als Marke des Giovanni Varisco ein
Lothringer Kreuz und innerhalb von Umrandungen die Buchstaben
»GG«, »GP« und »C« (eine Erklärung für die Buchstaben habe ich
nicht finden können). Zwischen den beiden Büchermarken von Sessa
und Varisco steht eine Putte, darunter ein schmaler Kopf.

Johannes Waldorff
(Ioannes, Johan, von Waldorff) war Drucker und Buchhändler in Köln
in den Jahren 1577 bis 1593; er hatte seine Officin in Köln »bei den

Drachen Pörtgen« bzw. »auff dem Thumhoff am Saal«, »zustendich
dem Herrn Gervino Calenio dem altten«. Sein erster Druck war ein
»New Testament« in der Übersetzung von Hieronymus Emser. Er be-
trieb außerdem zwei Buchhandlungen am Domhof und an der
Drachenpforte. Insgesamt stellte er etwa zehn Drucke her, u.a. auch
für Johann Gymnich. 1593 stellte er eine »Newe Zeitung vom Türcken«
her. Sein Nachfolger Peter Keschedt begann schon 1592 in der Of-
ficin zu drucken und übernahm ein Jahr später sowohl die Werkstatt
wie auch die Buchhandlung im Haus an der Drachenpforte.

Das erste Bücherzeichen zeigt in einem Rollwerkrahmen einen sitzen-
den Schäfer am Waldesrand, im Hintergrund geht ein Komet (oder ist



es das Gesicht Gottes?) nieder. Oben in der Mitte ist ein Gesicht,
unten auf einer ovalen Tafel die Handelsmarke: eine 4, daneben die
Initialen »I« und »W«; darunter ein Monogramm, bestehend aus
»DNz«. In den Ecken sind Früchte eingezeichnet. Die Devise lautet:
»SIC DEUS AD VITA NOS EXCITET, IGNE FLAGRATI UT MOSE PLACIDAS VISITAT INTER

OVES.«

Das zweite Bücherzeichen zweigt auf einer Titelseite für das Neue
Testament das Signet mit der Handelsmarke. Links auf der Titelseite
steht ein Mann mit erhobenem Schwert, zum Schlage ausholend, zu
seinen Füßen ein Kind (Opferung Isaaks durch Abraham). Auf der
rechten Seite Christus mit Dornenkrone mit einem Kreuz. Links oben
ein Engel mit einem Palmwedel, rechts oben ein Engel mit Sieger-
kranz.

Nikolaus Waldt
(Nicolaus, Silvanus, Sylvanus, Niclauß, Syluanus) druckte 1579 erst-
mals in Straßburg »Kurtzer Außzug etlicher der Statt Straßburg
Freyheiten«. 1584 kaufte er mit seiner Frau Susanne Berger, mög-
licherweise eine Tochter des Straßburger Druckers Thiebold Berger,
das Haus Nr. 12 am alten Kornmarkt. 1585 druckt er hier »Warhafftige
Copej eines Schreibens«. Es wird behauptet, daß Waldt ein Sohn
des Antwerpener Buchdruckers Guillaume Silvius (die Druckerzeichen
sind nicht vergleichbar) gewesen sei. 1495 schloß er seine kleine
Officin, die von seinen Gläubigern an den Drucker Jost Martin ver-
kauft wurde.

Das Bücherzeichen zeigt in einem von vier Puttenköpfen umrahmten
Oval eine Waldszene und spielt damit auf den Namen des Druckers
an. Auf dem Bild sitzt hinter sechs Hügeln ein nach oben blickender
Mann. Oben ist symbolhaft Gott auf einer von einem Strahlenkranz
umgebenen Wolke. Am unteren Bildrand ist der Wappenschild mit
dem Monogramm des Druckers und der Handelsmarke: eine 4 mit
einem zusätzlichen Balken (als Winkel), daneben die Initialen. Der
Kreuzstamm steht auf einer doppelten Linie, die an beiden Seiten
durch Halbkreise begrenzt wird. Die um laufende Devise lautet: »IM

FEURIGEN BUSCH DER HERR ERSCHEIN . RUOFT MOSE LEG DEIN SCHÜH DAHIN.«



Chretien Wechel
(Christian, Christiani Wechelius, Wecheli) war in den Jahren 1522 bis
1553/54 als Buchhändler, Verleger und Drucker in Paris tätig. Wechel
druckte zahlreiche Klassiker-Ausgaben und medizinische Werke. 1530
stellte er ein »Alphabetum græcum« her, für das er die »Grecs du
Roi« aus der königlichen Druckerei geliehen bekommt. Chretien
Wechel soll aus Deutschland stammen. Er starb 1553/54; Buchhand-
lung und Officin übernahm sein Sohn Andre.

Andre Wechel
(Andreas Wechelvs, Andreae Wecheli, Wechelus, And. Wecheli, Andr.
Wecheli,) war von 1554 bis 1572/73 ebenfalls als Buchhändler und

Buchdrucker in Paris tätig. 1573 – im August 1572 war die sog.
Bartholomäusnacht mit der massenhaften Ermordung der Hugenot-
ten – ging er wegen dieser Verfolgung nach Frankfurt am Main. Die
Pariser Druckerei und einen Teil des Typenmaterials übernahm sein
Faktor Denis du Val. Nach der Ankunft in Frankfurt wurde der »Buch-
führer aus Pariß« gegen Zahlung von 8 Gulden 16 Groschen Bürger
der Stadt; gleichzeitig erwarb er das »weiße Haus auf der Zeil«. 1574
begann er zu drucken, wobei er auch einen großen Teil seiner Pariser
Typen nachholen konnte. Wechel druckte sowohl für calvinistische
wie auch für lutherische Religionsanhänger. Fünf Jahre nach seinem



Beginn wurde er als »Typographi et Bibliopolæ« bezeichnet. Schon
im ersten Jahr seiner Tätigkeit erhielt er ein kaiserliches Druckprivileg
auf sechs Jahre für seine Titel. Insgesamt druckte er um die 125 Werke,
darunter historische und medizinische Schriften und die üblichen Klas-
siker der Antike. Andreas Wechel starb 1581 an der Pest. Die Officin
übernahmen im Folgejahr seine Schwiegersöhne, Claude de Marne
(verheiratet mit der Tochter Anna) und Jean Aubry (verheiratet mit der
jüngsten Tochter Margarethe).

Jean Aubry
(Johannes Aubry, Johannes Aubrius, Joannes Aubrius, Andreas
Wechel Erben, Joann. Aubrium, Joan Aubrii) stammte aus Anglier.
Aufgrund der Verfolgungen der Protestanten in Frankreich verließ auch
er Paris, wo sein Vater Bernard Aubry eine Officin betrieb und mit
Josse Bade zusammenarbeitete. 1584 erhielt er das Frankfurter Bür-
gerrecht. Zusammen mit seinem Schwager Claude de Marne betrieb
er in Frankfurt am Main die Druckerei des Andreas Wechel nach des-
sen Tod; unter ihrer gemeinsamen Leitung wurde die Druckerei sei-
nes Schwiegervaters die bedeutendste Officin Frankfurts. 1594 ge-
hörten die beiden Partner zu den höchstbesteuerten Bürgern Frank-
furts. Für 5100 Gulden kaufte Aubry ein Haus von Sigmund Feyer-
abend. Bis 1602 druckten sie mehr als 220 Werke. Zwischen dem
streng lutherischem Konsistorium und den Calvinisten Aubry und de
Marne kam es 1596 zum Konflikt, als in der Druckerei die von Tossanus
und Franciscus Junius bearbeitete Bibel hergestellt wurde (in einer
dritten Auflage; die früheren Auflagen waren 1575 und 1579 in der
selben Officin von ihrem Schwiegervater gedruckt worden). Nun er-
hoben »die Prediger zu Frankfurt sampt und sonders« Einspruch

gegen diese dritte Auflage, und der Rat verbot deshalb den Druck.
Die Druckherren, ihre drei Korrektoren und elf Drucker und Setzer
baten den Rat, das Verbot aufzuheben, doch der verfügte, daß der
noch nicht gedruckte Teil in einem anderen Ort gedruckt werden müsse
– in Ursel oder in Hanau. Auf der schließlich doch in Frankfurt fertig-
gedruckten Bibel wurde als Druckort Hanau angeben, womit der
Schein gewahrt wurde. Aubry gab wegen des Vorgehens des Rats
seine Bürgerschaft zurück und ging noch 1596 nach Basel, wo er
binnen vier Monaten in die Safranzunft aufgenommen wurde. Seinen
drei Söhnen Johann, Daniel und David wurde die Aufnahme in Basel
verweigert. Er druckte in Basel u.a. »Jacobi Coneti Schriftliche Ant-
wort auf ein Schreiben, darin ein Frantzos ... die Allenthalbenheit
vertheidigen will, verdeutsch« (1599). Zwischendurch versuchte Jean
Aubry in Hanau für sich besondere Regelungen zu erhalten, was ihm
aber verweigert wurde. Er blieb deshalb in Basel, wo er 1600/01 starb.
Seine Söhne Johann, Daniel und David heirateten wie die anderen
Kinder wohl alle innerhalb der hugenottischen Gemeinde in Frankfurt
und Hanau.

Daniel Aubry
(Danielem, Aubriorus) und David Aubry (Davidem Aubrios, Davidis
Aubriorum) und ihre Schwester Rahel (verheiratet mit dem Frankfur-
ter Verleger Johannes Preß), die Kinder des Jean Aubry, übernah-
men 1610 mit ihrer Mutter Margarethe die Hanauer Druckerei (typis
Wechelianus, impensis Claudii Marnii et heredum Johannis Aubrii,
typis Wechelianus apud Claudium Marnium et haeredes Johannes
Aubrii). Weitere Besitzer waren die Erben des Claude de Marne (Sa-
rah de Marne u.a.). Margarethe Aubry starb 1611. Anläßlich ihres Todes



wurde die Officin inventarisiert. Danach befanden sich fünf Pressen
in den Druckereiräumen und eine große Anzahl von Schriften in di-
versen Größen. Gedruckt wurde unter dem Namen »Erben des Jo-
hannes Aubry«. In langwierigen, letztlich erfolglosen Verhandlungen
versuchten die Aubrys gewisse Freiheiten für sich und ihre Gesellen
zu erlangen. Erst 1616 erreichten sie einen Teilerfolg: Sie wurden
befristet von allen bürgerlichen Lasten befreit; dies galt nicht für die
Faktoren, Drucker und anderen Mitarbeitern der Officin. Durch die
Verpflichtung zum Wachtdienst konnte es geschehen, daß ein Druk-
ker oder ein anderer Geselle jederzeit zum Wachtdienst einberufen
werden konnte und damit die Arbeit liegen bleiben mußte. In den Jah-
ren bis 1619 wurden in Hanau mehr als 100 stattliche Werke gedruckt.
1614 heiratete der aus Wittenberg gekommene Buchdrucker und Ver-

leger Clemens Schleich die Mitbesitzerin Sarah de Marne. David und
Daniel kauften gemeinsam mit ihrem Schwager die Buchhandlung
und die Druckerei der Erben des de Marne in Frankfurt (Officina
Libraria Danielis Et Davidis Aubriorum Ac Clementis Schleichii,
Aubrischer Buchladen). 1618 begannen die Aubrys, die Werkstatt nach
Frankfurt zu verlegen. Neuhanau verlor damit seine einzige Drucke-
rei. Die beiden Druckereien wurden in Frankfurt wieder vereinigt. Erst
1622 erhielten die Aubrys das Frankfurter Bürgerrecht (das Hanauer
Bürgerrecht hatten sie nie beantragt). Jetzt bekamen Daniel und Da-
vid Aubry und ihr Schwager Clemens Schleich 1622 von der Hanauer
Regierung doch noch ein Privileg zur Errichtung einer Druckerei und
die Befreiung von bestimmten Belastungen. David Aubry, der ältere
der beiden Brüder, zog deshalb wieder nach Hanau zurück und leitete



die Officin, während Daniel in Frankfurt am Main blieb. Die Hanauer
Druckerei stellte nach 1622 über 250 meist größere wissenschaftli-
che Werke her. David Aubry starb 1635 an der Pest. Daniel Aubry
starb 1627; seine Witwe Sarah Pont de Pierre trat an seiner Stelle in
das Geschäft ein. Nachfolger von David Aubry wurden seine Söhne
Abraham (d.Ä.) und Johann (d.J.). Das von den Familien Wechel,
Aubry, de Marne verwendete Druckerzeichen mit dem Pegasus war
Namensgeber für das Druckgebäude in Hanau.

Abraham Aubry d.Ä. und Johann Aubry d.J.
und sein Bruder Johann d.J. waren die Söhne des David Aubry und
mit ihrer Tante Rahel Preß ab 1635 Besitzer der Hanauer Druckerei.
1629 hatte Rahel in erster Ehe den Kupferstecher Peter de Zetter

geheiratet. 1638 erhalten sie befristet ein Druckprivileg. 1641 wird
das namentlich gebundene Privileg auch auf Rahel Aubry (»jetzo Jo-
hann Preßen, Burgers und Buchhändlers in Frankfurt Hausfraw«) er-
weitert. Die Aubrys druckten zumeist für ihre im Buchhandel tätigen
Frankfurter Verwandten. Abraham Aubry starb um 1645. Johann Aubry
d.J. druckte allein weiter. Sein erster Druck ist eine Gräflich Hanau’sche
Verordnung. Vom Grafen Friedrich Casimir wurde das seit 1622 be-
stehende Privileg erneuert. Johann Aubry d.J. druckte verhältnismäßig
wenig, da die Frankfurter Verwandtschaft zwischenzeitlich nicht mehr
aktiv war. Er starb 1658. Seine Witwe, Anna Marie, führte den Betrieb
bis 1666 fort.



Johann Aubry
Der dritte Johann Aubry war das einzige Kind von Johann Aubry d.J.
und Anna Marie Aubry, die in den Jahren 1658 bis 1666 die Hanauer
Officin führte. 1666/67 beantragte er eine Übertragung des Druck-
privilegs auf ihn, das ihm aber vermutlich nicht erteilt wurde; so ver-
blieb es bei den Freiheiten, die den Aubrys 1650 gewährt worden
waren. Johann starb 1672; die Officin wurde unter der Vormundschaft
des Großvaters Abraham du Four von seinen Erben, zwei bei seinem
Tod noch unmündigen Söhnen, Abraham d.J. und Johann Adolf Aubry,
fortgeführt. Die Witwe heiratete 1677 den Neuhanauer Papierhändler
Karl Scheffer. Die Officin bestand unter den Erben bis 1739.

Abraham Aubry d.J.
war der älteste Sohn des dritten Johann Aubry und wurde in Neu-
hanau geboren. 1686 erhält er ein Druckprivileg. Er bezeichnet sich
als »aulæ et scholæ typographus«, 1691 nennt er sich »Hof- und der

Hohen Schul ordinari Buchdrucker«. Eine formelle Bestallung als Hof-
buchdrucker ist jedoch nicht aufzufinden. Er starb 1693.

Das erste Bücherzeichen (von Andre Wechel) zeigt den galoppie-
renden Pegasus, darunter einen Caduceus, zwei Füllhörner mit Früch-
ten und Olivenzweigen und zwei aus den Wolken kommende Hän-
de, die den Caduceus halten. An der Spitze des Caduceus ein Strah-
lenkranz; am Fuß des Merkurstabs Flügel als Hinweis auf Merkur.
Links und rechts davon sind zwei identische Handelsmarken zu se-
hen. Aus dem linken Füllhorn ragen Ähren (und möglicherweise auch
Rüben) hervor, aus dem rechten Olivenzweige. Die Handelsmarke,
zeigt zwei miteinander verbundene Buchstaben lichte »A« und »W«,
verbunden mit einer aufragenden 4, die auf der Spitze des »A« steht.
Ein schraffierter Kreis (wie eine Sonne) umschließt die Zeichnung.



Das zweite Bücherzeichen (von Andre Wechel) entspricht dem er-
sten, jedoch sind die beiden identischen Handelsmarken jetzt voll-
farbig.

Das dritte Bücherzeichen (von Daniel Aubry, David Aubry, Claude de
Marne und Clemens Schleich und von Bernard Aubry in Paris ver-
wendet) zeigt ebenfalls den galoppierenden Pegasus, darunter einen
Caduceus, zwei Füllhörner mit Früchten und Olivenzweigen und zwei
aus den Wolken kommende Hände, die den Caduceus halten. Aus
dem linken Füllhorn ragen Ähren und Obsthervor, aus dem rechten
Olivenzweige. An der Spitze des Caduceus ein Strahlenkranz. Links
und rechts davon ist die Handelsmarke zu sehen: Es handelt sich um
ein Monogramm aus den Buchstaben »W« von Wechel, »A« von Au-
bry, »C« von Claude und »S« von Clemens Schleich kombiniert mit
einer 4; am Ende des Balkens befindet sich ein Stern. Der Kreuz-
stamm wächst empor aus einem Herz, mit dem auch die Buchstaben
»D«, »A« und »S« verbunden sind. Die Buchstaben sind licht.

Das vierte Bücherzeichen (ebenfalls von Daniel Aubry, David Aubry,
Claude de Marne und Clemens Schleich verwendet) zeigt dasselbe
Motiv, die Handelsmarke ist geringfügig verändert worden. Die Buch-
staben der Handelsmarke sind dunkel.

Das fünfte Bücherzeichen zeigt den galoppierenden Pegasus, dar-
unter einen Caduceus, zwei Füllhörner und zwei aus den Wolken
kommende Hände, die den Caduceus halten. Links und rechts davon
ist das eigentliche Druckerzeichen zu sehen. Aus dem linken Füll-
horn ragen Ähren hervor, aus dem rechten Olivenzweige. An der Spitze

des Caduceus ein Strahlenkranz. Es handelt sich um ein Monogramm
aus den Buchstaben »W« von Wechel, »A« von Aubry, »C« von
Claude und »S« von Clemens Schleich kombiniert mit einer 4; am
Ende des Balkens befindet sich ein Stern. Der Kreuzstamm wächst
empor aus einem Herz, mit dem auch die Buchstaben »D«, »A« und
»S« verbunden sind. Als Umrandung dieser Zeichnung stehen insge-
samt acht personifizierte Tugenden mit ihren Attributen; auf der lin-
ken Seite (von oben nach unten): Fides (Kreuz und Schaf), Spes (Tau-
be und Anker) und Prudentia (mit Spiegel und Schlange). Auf der
rechten Seite stehen Caritas (mit drei Kindern), Patientia (statt Ochse
wohl ein Schaf) und Justitia (mit Schwert und Waage) an. Am unteren
Rand sind außerdem die Tugenden Fortitudo (Säule) und Temperatia
(mit zwei Gefäßen) dargestellt, dazwischen ein ruhender Löwe, der
zur Fortitudo gehört. Am oberen Rand ist ein Engel (Fama ?) mit zwei
gebogenen Trompeten. Links und rechts außen (oben) sind zwei qual-
mende Öllämpchen zu sehen.

Das sechste Bücherzeichen aus dem Jahr 1611 wurde von den Er-
ben des Jean Aubry, David und Daniel Aubry und der Witwe
Margarethe, verwendet. Die Handelsmarke zeigt auf der Spitze eines
»A« stehend eine 4. Das »A« ist verbunden mit einem »W«. Zwi-
schen den beiden Handelsmarken befindet sich eine runde Tafel, auf
der ein Engel mit einem Schild, eine Palme und eine trauernde Frau
mit einem Korb abgebildet ist; darunter – auf der Tafel – das Wort
»IVDAEA«.

Das siebte Bücherzeichen (von Abraham d.Ä. und dem dritten Jo-
hann Aubry verwendet) zeigt den galoppierenden Pegasus, darunter



einen Caduceus, zwei Füllhörner und zwei aus den Wolken kommen-
de Hände, die den Caduceus halten. Aus dem linken Füllhorn ragen
Ähren und Äpfel hervor, aus dem rechten Olivenzweige. An der Spit-
ze des Caduceus ein Strahlenkranz. Die Handelsmarke zeigt ein Herz,
aus dem über ein »A« für Abraham Aubry eine Kreuzstange hervor-
ragt, an deren Spitze sich eine 4 befindet; am Querbalken ein Stern.
Die Initiale »I« für Johann Aubry befindet sich links vom Herz.

Das achte Bücherzeichen von Johann Aubry d.J. zeigt in einem et-
was breiteren Format das für die Aubrys typische Signet. Die Han-
delsmarke zeigt ein dreiteiliges Herz in Form eines Reichsapfels. Links
neben einem Feld steht ein »I«. Zwar haben die beiden Aubrys die-
ses Bücherzeichen verwendet, doch scheint es sich hier um die Mar-
ke von Johannes Preß zu handeln, der seine Frankfurt Officin wohl
an Johann Aubry d.J. übertragen hatte.

Johann Wechel
(Johannes, Wechelnus, Ioa[n]nis Wecheli, Ioannum Wechelum, Ioan-
nis) stammt aus Köln; verwandtschaftliche Beziehungen zur aus Frank-
reich eingewanderten Familie Wechel sind nicht nachgewiesen. 1581
wurde er in Frankfurt am Main »frembt zum Burger angenommen«.
1581 begann er in Gemeinschaft mit Christoph Rab zu drucken und
gehörte mit Andreas Wechel, Sigmund Feyerabend, Paul Rab und
Robert Graneveldy zu einer Drucker- und Verlegergemeinschaft. Er
war wohl hauptsächlich nur Lohndrucker, denn Feyerabend schreibt
1588: »Johan Wechel drugt nicht for sich.« 1591 schließt sich Wechel

mit Johann Feyerabend zusammen; sie drucken für Theodor de Bry
die »Warhafftige Abconterfayung der Wilden in America«. Mit dem
Frankfurter Verleger Peter Fischer veröffentlicht er mehr als 30 Werke,
insgesamt stellte er allein um die 140 Titel her. Wechel starb 1593;
die Witwe Anna Maria verschuldete sich (insgesamt fast 900 Gulden)
und mußte fünf Druckpressen und 56 Schriftkästen mit Schrift als Pfand
einsetzen. Johann Aubry d.Ä. und Claude de Marne wurden als Vor-
münder für die Kinder eingesetzt. Die Werkstatt ging 1594 einschließ-
lich der Schulden an Zacharias Palthen über.

Das erste Bücherzeichen zeigt in einem Rollwerkrahmen mit Früch-
ten Minerva (Pallas Athene) neben einem Caduceus. Sie hält mit der
rechten Hand den Caduceus, mit der linken Hand hält sie einen Schild,



auf dem die Handelsmarke zu sehen ist: An einer Kreuzstange befin-
det sich oben eine 4. Über dem Kreuzstamm der Buchstabe »V«. Auf
dem Caduceus sitzt eine Eule. Außerhalb des Kreises sind in den
Ecken Früchte eingezeichnet.

Das zweite Bücherzeichen ist in der Zeichnung des Motivs im we-
sentlichen mit dem vorherigen identisch. Die Früchte sind entfallen.

Johannes Weissenburger
(Hans, Joannes, Joannem, Joannis, Wessenburger, Weyssenburger,
Weyssenburgers) stammt aus Nürnberg und war dort als Priester be-
stellt. In den ersten Nürnberger Jahren, ab 1503, druckte er gemein-

sam mit Nicolaus Fleischmann. Sie stellten sog. erbauliche Literatur
und humanistische Schriften von Johannes Cochläus, Jakob Locher
u.a. her. Mindestens 36 Drucke sind auf seiner Nürnberger Presse
entstanden. Im Colophon nannte er sich »presbyter« (Pfarrer) oder
»sacerdos«. 1513 ging er wegen wiederholter Streitereien mit dem
Nürnberger Rat mit seinen Druckmaterialien nach Landshut. Hier war
sein erster Druck das »Manuale Parrochialium Sacerdotum«. Er wurde
berufen zum Kaplan bei der St. Martins-Kirche, was ihm eine sichere
Einkommensgrundlage gewährleistete. 1517 versuchte er vergebens,
Universitätsdrucker in Ingolstadt zu werden. 1520 wollte er seine Officin
an den Regensburger Zinn- und Glockengießer Hans Turnknopf ver-
kaufen, was gleichfalls erfolglos war. Weissenburger stellte sowohl
katholische wie auch reformatorische Werke und andere theologische
Schriften her. 1524 druckte er mit Landshuter Adresse des Ingolstäd-
ter Professors Peter Apianus »Cosmographicus Liber«. Seine Officin
Landshut befand sich »bey sand Jobst zü dem weyssen Schloßgatte-
ren«. Er war beauftragt, offizielle (und amtliche) Schreiben des Kur-
fürsten Wilhelm IV. und des Herzogs Ludwig (zu Landshut) her-
zustellen. Wegen der in Nürnberg eingeführten Reformation wurde



ihm 1528 der Nachlaß seines verstorbenen Vaters verweigert, ob-
wohl er lutherische Werke druckte. Auch die ihm noch gebliebene
Pfründe verlor er. Weissenburger erstellte auch Nachdrucke katholi-
scher Schriften in seiner Officin. 1534 ging er nach Passau, wo er
noch einen lutherischen Druck für Christian Scheurl und einen Nach-
druck (»Ecclesia Lutherana« des Bartholomæus Arnoldis’) herstellte.
Er erhielt hier das Amt eines »Vierherrn« (einer von vier Stiftskaplänen)
des Frauenklosters Niedernburg. Insgesamt stellte Weissenburger
mehr als 200 Drucke her. Er starb 1536. Das »Druckzeuch« sollte an
den Liegnitzer Drucker Simprecht Froschauer verkauft werden, so-
fern er »sich hie zu haus richte, drukhen und enthalte«, doch schei-
terte dies; der endgültige Verbleib der Werkstatt ist unbekannt.

Im ersten Bücherzeichen halten zwei kniende Engel einen Wappen-
schild mit der Handelsmarke: sie zeigt auf dunklem Grund einen drei-

geteilten Reichsapfel mit einer nach oben ragenden gespiegelten 4;
der Buchstaben »H« bedeutet Hans, wobei der Querstrich durch ei-
nen Balken zum Kreuz wird; das »W« verweist auf den Nachnamen
des Druckers. Der »Äquator« im Reichsapfel ist doppelt.

Die nächsten beiden Bücherzeichen im rechteckigen Format zeigen
auf dunklem Grund die Handelsmarke. Der »Äquator« im Reichsap-
fel ist wieder doppelt.

Konrad Winters
(Konrad, Winters von Homborch) stammt aus Homberg oder Hom-
burg; seinen Beruf hat er bei Ulrich Zell in Köln gelernt. 1472 gründe-
te er dort eine Druckerei; er stellte in den Jahren 1475 bis 1482 meh-
rere zumeist theologische Werke her. Sein erstes Werk, die
»Sermones quadragesimales« des Leonardo de Utino, trägt das hand-
schriftlich eingetragene Datum 1475. Mehrmals, zuerst 1476, druckte
er die »Legenda aurea« von Jacobus de Voragine. Auch Rolevincks
»Fasciculus temporum« druckte er wiederholt. Viele Drucke von ihm
sind undatiert. Sein letztes Werk wurde 1482 fertig. Er verwendete in
seinen Ausgaben des Kölner Meßbuchs, in den niederdeutschen Bi-
beln und in einem »Missale Trajectense« für Utrecht Holzschnitte.
Seine Typen ähneln denen seines Lehrmeisters. Nach 1482 sind kei-
ne Drucke mehr von ihm hergestellt werden.

Das Bücherzeichen (Köln 1476 in Rolevinck »Fasciculus temporum«)
entspricht in seiner Form dem »Allianzschild« von Fust und Schoiffer.



Der linke Schild ähnelt dem Stadtwappen von Leuven. Der rechte ist
die Handelsmarke des Druckers mit einem nach unten gerichtetem
Pfeil und dahinter ein Kreuz.

Georg Wolf
(Georges, Georg Wolff Badens., Georgii Vuolff Badensis, Mag. Georgii
Wolff, Geo. Wolff, Georgius Wolf, Georgium Wolff) stammt aus Ba-
den. 1484 ist er an der Universität Leipzig immatrikuliert. 1487 geht
er an die Sorbonne und wird Baccalarius artium, ein Jahr später
Licentiatus; er erwarb wohl auch den Magistergrad. Mit Ulrich Gering
druckte er 1489/90 im Haus »Sub sole aureo ... in vico Sorbonico«,
also im Gebiet der Sorbonne, eine Ausgabe des Vergil. Die Zusam-
menarbeit mit Gering dauerte bis 1492; in dieser Zeit druckten sie
auch aufgrund der guten Beziehungen zur Sorbonne vor allem theo-
logische und humanistische Schriften und ein »Breviarium Parisien-

se«. Trotz der Zusammenarbeit mit Gering druckte Wolf 1490 allein
in der rue Bordelle (im Haus »Au chasteaupers prope collegium bone
curie«) zwei Schriften von Albertus Magnus. Nach der Trennung von
Gering errichtete er eine Officin in dem Haus »in intersignio sanctæ
Barbara« in der rue St. Jacques, wo vorher Wolfgang Hopyl gearbei-
tet hatte. In dieser Werkstatt stellt er die »Ethica ad Nicomachum«
von Aristoteles und die »Satiræ« von Juvenal her. In der »Summula
pauperum« des Magisters Adam druckt er im Colophon »Impressum
Parisii in signo sancte barbare Vicisancti Iacobi. Opera G. Wolf Iohan-
nisque de Cruczennach«. 1490 wird Wolf zum Procurateur der Ver-
tretung der deutschen Bewohner von Paris gewählt; 1494 ist er ihr



Schatzmeister. Bis 1492 druckt er noch weitere Werke. Für ein »Livre
d’heures«, das Thielman Kerver druckte, stellte er Zierleisten her. Ab
1494 arbeitete er mit Johannes Philippi zusammen und brachte mit
ihm sechs Drucke heraus. Auch auf Drucken von Kerver wird er in
den Jahren 1498/99 als Drucker genannt. Georg Wolf besaß mehre-
re gotische Typen, die er in der Zusammenarbeit mit Philippi noch
vermehrte; schließlich verwendete er – in Gesellschaft mit Kerver –
insgesamt 22 Schriften. Er starb um 1500.

Das Bücherzeichen (Paris um 1494 in Baptista Mantuanus »Carmina
de B.M.V. quæ & Parthenice dicuntur«) zeigt den Reichsapfel als
Buchstabe in Form eines großen Unzial-»G«, darin die vier Buchstaben
des Nachnamens als »WOLF«. Aus der Unziale wächst ein lateini-
sches Kreuz empor, an dem sich eine 4 befindet. Das im Lateinischen
damals unbekannte »W« wird als Doppel-V dargestellt. Das Bücher-
zeichen ist zweifarbig gedruckt worden, was sicherlich eine sehr ge-
wissenhafte Arbeit bedeutete. Wolf war womöglich der erste Drucker
in Paris, der den Reichsapfel in einem Bücherzeichen verwendete.

Nicolaus Wolff
(Lupus, Lutriensis, de Lutter, Nicolaum Wolff, Nicolai wolff alemani,
Nicolaus Luppi, Nicolaus Wolf Lutriens., Nicolai Wolf Alemanni, Nico-
laus Lupus patrio hoc est teutonico vocabulo Wolf, Nicolai Vvolf
Lutrien., Nicolau[m] vvolf lutriesem., in »Opus Viviani«: tvuolff) wurde
in Kaiserslautern geboren und lebte seit 1493 in Lyon, wo er für den
aus Nürnberg kommenden Johannes Trechsel arbeitete. Auch zu

Josse Bade, der für ihn zeitweise als Castigator arbeitete, hatte er
gute Beziehungen. Seinen ersten Druck, ein »Breviarium Romanum«,
schloß er Mitte 1497 ab. 1498 stellte er für den Verleger Etienne
Gaynard die »Saturæ« von Juvenal her. 1499 erschienen eine Ho-
raz-Ausgabe und Schriften des Stoikers Aulus Persius Flaccus. Aus
dem selben Jahr stammt eine »Epistolæ illustrium virorum«. Ab 1500
druckte Wolff vorwiegend scholastische Literatur, aber auch Nach-
drucke medizinischer und theologischer Schriften, die schon vorher
bei Trechsel verlegt worden waren. 1515 erschienen die letzten Drucke
aus seiner Officin.

Das Bücherzeichen (in S. Bernardinus de Senis »Tertium opus«) zeigt
einen Reichsapfel als stilisiertes Herz, darüber – aus dem »N« wach-



send – eine 4. Das »W« wird als Doppel-V gezeigt. Die Buchstaben
werden von einem Spitzoval umschlossen.

In dem Druck von Petrus de Alliaco »Quaestiones Super« (1500 I, III,
IV) verwendet Wolff ein weiteres Bücherzeichen in einem Rechteck.
Die Handelsmarke zeigt wieder das Doppel-»V«, oben dazwischen
den Buchstaben »N« und aus dem Schrägstrich wachsend eine 4.

Jacob Wolff
(Jacobus von Pforzheim, Jacobi, Magister Jacobus de Pfortzheim,
magistru[m] Jacobu[m] de Pfortzheim) erhielt 1482 mit seinem Ge-
schäftspartner Johannes Vurster (aus Kempten) das Bürgerrecht in
Basel. Er wird zugleich Mitglied der Safranzunft, obwohl zu diesem
Zeitpunkt Drucker noch nicht einer Zunft angehören mußten. Im sel-
ben Jahr kauft er das Haus und Hof »Waltzhut auf dem Höwberg«.
Nach dem Tod seiner ersten Frau, einer Metzgertochter, heiratet er
spätestens 1485 erneut. Anfänglich vertrieb Wolff als Händler nur die
Bücher, die andere Drucker hergestellt hatten. Auch seine ersten selbst
hergestellten Bücher waren Auftragsarbeiten anderer Drucker (wie von
Adam von Speyer und Jakob von Kilchen). Das erste Werk mit sei-

nem Namen war eine 1489 hergestellte Ausgabe mit Äsops Werken;
der Druck eines »Breviarium ordinis praedicatorum« erfolgte 1492.
Vor 1489 wird Wolff als »socius« von Amerbach bezeichnet, wobei
mit diesem Begriff wohl der Faktor der Officin gemeint war. Ein Jahr
später druckte er das »Breviarium Romanum«. Im Jahr 1497 beschäf-
tigt Wolff vier »Knechte« in seiner Officin. 1499 läßt Johann Berg-
mann von Olpe, der Kaplan des Domstifts, bei Wolff ein »Diurnale
Basiliense« drucken und Sebastian Brant die Dekrete des Basler Kon-
zils. Etwa ab 1500 druckte er fast ausschließlich liturgische Bücher.
Insgesamt sind ihm etwa 50 Drucke zuzuschreiben. Wolff starb im
Frühjahr 1519; die Officin übernahm sein Sohn Thomas.



Thomas Wolff
(Thomae wolf) wird 1503 erstmals in der Basler Matrikel erwähnt; schon
1515 soll er als Buchdrucker tätig gewesen sein. 1516 wird er wegen
Streitereien (das muß schon arg gewesen sein, denn »normale« kör-
perliche Auseinandersetzungen waren nicht unüblich) für ein Jahr der
Stadt verwiesen. 1518 wird er Mitglied der Safranzunft. Sein erster
Druck in der ererbten Werkstatt war das »Opusculum« des Francesco
Albertini. 1522 tritt er auch der Zunft zum Schlüssel bei (man konnte
in Basel mehreren Zünften gleichzeitig angehören). 1520 stellte er
als eines seiner ersten Werke einen »Hortus animæ« von Jacob Faber
her, dann 1523 ein »Altes« und ein »Neues Testament«. Ab 1521
oder 1522 verwendet Wolff nicht mehr die Signets seines Vaters, son-
dern schafft sich ein eigenes (hier nicht abgebildetes) Bücherzeichen:

Es stellt die Personifizierung des Schweigens (harpocraticum, den
Finger auf den Lippen als Zeichen des Schweigens) und der wohl-
überlegten Rede dar. Zusammen mit Johann Bebel wird er 1524 »ge-
türmt«, weil sie eine Schrift des lutherischen Reformators Karlstadt
hergestellt hatten. Wolff druckte ab 1529 die amtlichen Mandate des
Rats, etliche Nachdrucke der Lutherbibel und die Schriften von Jo-
hannes Oecolampadius. 1531 gibt er auf 13 Seiten den »spiegel zu
der zyt der pestilenz« mit kurzen Regeln für das Verhalten in Pest-
zeiten heraus. 1534 wurde von ihm die »Basler Konfession« gedruckt.
Sein letztes Werk war eine Schrift von Hieronymus Torrentinus. Ins-
gesamt sind von ihm als Drucker und Verleger fast 150 Werke be-
kannt. Wolf druckte viele scholastische, reformatorische und humani-
stische Schriften. Er starb 1535; die Officin ging wohl an Bartholomä-
us Westheimer über, der vorher etliche seiner eigenen Werke bei
Wolff hatte drucken lassen.

Das erste Bücherzeichen (von Thomas Wolff 1521 als Titelseite in
»Missale speciale« für Pruntrut gedruckt) zeigt zwei Schilde, gehalten
von zwei geharnischten Männern. Auf dem linken Schild ist der Basels-



tab, auf dem rechten die Handelsmarke des Druckers: eine gespie-
gelte 4 in einem Stern auslaufend, auf einem Baumeisterzeichen ste-
hend. Links von diesem Mittelstück der Titelbordüre sind eine Frau
und rechts vier Männer, die im Höllenfeuer jammern.

In dem zweiten Bücherzeichen von Jacob Wolff (Basel 1500 in
Francois Niger »Grammatica«) hält ein Engel in seiner Rechten das
Stadtwappen von Basel, in seiner Linken einen Schild mit der Han-
delsmarke des Druckers.

Das dritte Bücherzeichen zeigt einen Landsknecht mit Lanze und
Schwert hinter zwei Schilden stehend. Auf diesen Schilden ist links
der Baselstab, rechts die Handelsmarke. Das Bücherzeichen wurde
einschließlich der Handelsmarke auch von seinem Sohn Thomas
verwendet.

Im vierten Bücherzeichen (von Thomas Wolff) halten zwei Basilisken
zwei Wappenschilde mit dem Baselstab und der Handelsmarke von
Wolff.

Im fünften Bücherzeichen (von Thomas Wolff in »Der prophet Ma-
leachi« von Oecolampadius) stehen hinter einem Wappenschild mit
der eigentlichen Handelsmarke, auf einer Art »Empore« hinter einer
Brüstung sechs Putten, die eine Girlande halten.

Das sechste Bücherzeichen auf einer Titelseite (1523 für »Newe Te-
stament«) zeigt in einer Zeichnung von Hans Lützenburger einen Ge-
lehrten mit einer Tafel zwischen zwei Säulen; vor ihm ein Schild mit
der Handelsmarke. Darüber die Devise auf einem Band: »DIGITO CON

PESCE LABELLUM.«



Das siebte Bücherzeichen (von Thomas Wolff 1522 in »Silii italicii
clarissimi poetae punicorum ...«) zeigt auf einer Titelseite zwei geflü-
gelte Putten, die einen Schild mit der Handelsmarke halten. Die Marke
ist bei dieser Handelsmarke zeigt eine gewisse Dynamik.

Bernhard Wolter
stammt aus Flandern und war in erster Ehe mit einer Tochter des
Kölner Druckers Matern Cholin verheiratet. Er war Leiter der Officin
von Lamberg Andreae und kaufte 1598 von der Witwe die Druckerei
in der Römergasse. Wolter firmierte unter der Anschrift »nechst der
Pfaffenportzen«. Er ließ seine Verlagswerke bei Anton Hierat, Peter
Henning und Hermann Mylius, aber auch in Antwerpen und in Mainz
drucken. Insgesamt sind fast 350 von ihm verlegte Werke gezählt

worden, daneben noch einige in Gemeinschaft mit anderen Verle-
gern. Wolter starb 1636; sein Geschäft wurde von den Erben
(»hæredes Gualteri«) und von Stephan Breyel bis 1640 fortgeführt.
1641 übernahm Jodocus Kalchoven die Officin.
Das Bücherzeichen zeigt in einem Oval zwei aufrechtstehende Lö-
wen, die in ihren Tatzen zwei Zweige (Oliven) halten; unter ihnen sind
noch einmal zwei Zweige, die eine Tafel mit der Handelsmarke um-
schließen: eine 4 und ein zusätzlicher Balken. Am Kreuzstamm befin-
det sich der Buchstabe »B«; der Kreuzstamm steht auf »VV« für den
Nachnamen Wolter. Zwei Hände halten einen Caduceus und einen
sog. Morgenstern. In den beiden oberen Ecken blicken zwei Putten
auf die Szene herab.

Balthasar Christoph Wust
(Balthasar Christoffle, Balthasar Christophorus, Wustius, Woust,
Balthas. Christoph Wusts deß ältern) stammt aus Wittenberg (wo sein
Vater Christoph Wust d.J. Buchhändler war) und ging wie manche
andere sächsischen Verleger nach dem Dreißigjährigen Krieg nach
Frankfurt am Main. Wust brachte aus Wittenberg den Bibeldruck mit
und wurde deshalb auch »Bibelwust« genannt. 1654 heiratete er die
Tochter Anna Margarete des Frankfurter Universitätsdruckers Caspar
Röthel und konnte zwei Jahre später die Werkstatt seines Schwieger-
vaters in der Thöngesgasse übernehmen, die er 1662 an den Schrift-
gießer Philipp Fievet verkaufte. 1661 erwarb er den »Schlesinger Hof«
an der Kleinen Schlesingergasse. In diesem Haus beschäftigte Wust
1680 24 Gesellen (Faktor war Johann Andreae d.J.), die zumeist



Bibeln, Streitschriften, Predigten u.ä. theologische Schriften herstell-
ten; schon 1656 besaß er fünf Druckpressen. Auch historische Chro-
niken, evangelische Erbauungsschriften und Gesangbücher waren
in seinem Druck- und Verlagsprogramm; Wust druckte auch mit he-
bräischen Typen, die für die Bücher der evangelischen Theologen
verwandt wurden. 1571 verweist Wust in einem Schreiben an den
Rat darauf, daß er in Frankfurt in wenigen Jahren mehr als 30.000
Bibeln gedruckt habe; in diesem Schreiben nennt er auch 30 andere
theologische Bücher seines Verlags. Für die französischen Protestan-
ten druckte Wust ein eigenes Gesangsbuch (»Les saintes occupations
des âmes fidelles«). 1666 erstmals und zwei Jahre später ist Wust
endgültig zahlungsunfähig und schließt sich deshalb mit dem Verleger
Johann David Zunner d.J. (aus Nürnberg stammend) zusammen. Mit
Zunner druckte er über 100.000 Bibel-Exemplare. In den von Wust
gedruckten Bibeln ist aufgrund einer Vereinbarung mit dem Kurfür-
sten Johannes Georg III. von Sachsen als Erscheinungsort Witten-
berg angegeben. 1684 ist er mit Schulden von rund 24.000 Gulden
bei jüdischen Gläubigern (wegen der kriegerisch-unsicheren Zeitläufte
hatten sich christliche Finanziers vom Verlagsgeschäft zurückgezo-
gen und verliehen Geld nur noch zu an sich unzulässigen Wucher-
zinsen) wieder zahlungsunfähig; neben den Finanzierungskosten für
Verlagswerke hatte sich auch die vorherige lateinische Gelehrten-Li-
teratur in nationalsprachliche Schriften gewandelt, die dementspre-
chend auch »national« hergestellt wurden. Die Frankfurter Buchmes-
se, über die örtlichen Verleger den Hauptteil ihrer Drucke abgesetzt
hatten, verlor an Bedeutung. Wust starb wie sein Geschäftspartner
Zunner 1704. Zunners Verlag hatte in 40 Jahren Tätigkeit rund 850
Titel hergestellt.

Balthasar Christoph Wust d.J.
Sein Sohn Balthasar Christoph Wust d.J. war bereits ab 1594 als
Drucker selbständig. Seine Tochter Christina Margarete Wust heira-
tete den aus Berlin stammenden Buchdrucker Christian Friedrich
Waldow.

Das erste Bücherzeichen zeigt in einem waagerechten Oval aus ei-
nem Ölzweig einen Hügel, auf dessen Spitze sich ein Art Nest befin-
det. Der Ölzweig ist durch ein Band zusammengebunden, an dessen
Enden Kordeln sind. Im Nest steht ein Storch (als Sinnbild der Aufer-
stehung), der auf seinem Sterz drei Eier trägt und just ein weiteres mit
einem Bein hochhebt. Links und rechts von dieser Anhöhe sind
Sträucher. Bemerkenswert ist, daß mit Ziel auf das Storchennest Amei-
sen krabbeln; es ist das einzige Druckerzeichen, auf dem Ameisen



zu sehen sind. Die Handelsmarke von Wust zeigt ein Kreuz mit schrä-
gem Balken, darunter das Monogramm »BCVV« bzw. »BCW«. Die
Devise lautet: »RERUM LABOR ET VIOILANTIA CUSTOS.«

Das zweite Bücherzeichen zeigt den galoppierenden Pegasus, dar-
unter einen Caduceus, zwei wohlgefüllte Füllhörner mit Früchten und
mit Palmen- und Olivenzweigen und zwei aus den Wolken kommen-
de Hände, die den Merkurstab halten. Im Hintergrund ein fast voll-
ständiger Kreis schraffiert, der wohl eine Sonne darstellen soll. An
der Spitze des Caduceus’ ist ebenfalls ein schraffierter Ring als Son-
ne eingezeichnet. Über den Händen ist die eigentliche Handelsmar-
ke zu sehen: eine 4 mit einem Stern, auf der Spitze eines »A« ste-
hend, dazu die Buchstaben »C« (am Kreuzstamm) und »D« und »S«
am Herz, aus dem der Kreuzstamm hervorragt; dieses Bücherzeichen
ist erkennbar kein originäres Signet von Wust, sondern stammt aus

dem Hause Wechel-Aubry. Neben dem ovalen Bild sind personifi-
zierte Tugenden abgebildet: Links oben mit dem Kreuz Fides (Glau-
ben), darunter mit Anker die Hoffnung (Spes), dann die Weisheit oder
Klugheit (Prudentia/Sapientia) mit Spiegel und Schlange, neben ihr
sitzend die Standhaftigkeit (Fortitudo). Auf der rechten Seite ist oben
Caritas (Nächstenliebe) mit den drei Kindern, darunter Mansuetudo
(Sanftmut) mit dem Schaf auf den Armen als Attribut, dann, vorn links
sitzend, Temperantia, die personifizierte Mäßigkeit, die den Wein mit
Wasser vermischt, und neben ihr Justitia mit Schwert und Waage.
Oberhalb des Ovals sieht man noch Fama, die Göttin des Gerüchts,
mit zwei leicht geschwungenen Trompeten. Mit diesem Bücherzeichen
spielt Wust also nicht nur auf die Wechel-Aubrysche Familie, son-
dern auch noch auf Sigmund Feyerabend an.

Nicolaus Wyriot d.Ä.
(Nikolaus, Niclauß, Wirioth, Wiriot, Wiriod, Viriot) stammt aus Lothrin-
gen und war Drucker in Straßburg 1560, 1568 und 1572–1583. Sein
erster Druck, gemeinsam mit Peter Hug, erschien 1560. Ab 1568 druck-
te er allein in Straßburg vorwiegend Dissertationen und Dramen; sein
erster selbständiger Druck war ein Psalmenbuch in französischer
Sprache (»L’ABC, ou instruction des chretiens«). Seine Officin be-
fand sich ab 1575 in der Stadelgasse. Sein letztes Werk war 1583 die
»Explicatio Ephemeridum Astronomicarum«. Aus seiner Officin stam-
men Dissertationen wie die »Warhafftige Ausslegung des Astronomi-
schen Uhrwercks zu Straßburg« und »Hero Mechanicus: feu de
mechanicis artibus, atq desciplinis« des für die Uhr verantwortlichen



Konrad Hasenfratz (Dasypodius) aus den Jahren 1578 und 1580. Ins-
gesamt stellte er rund 170 Drucke her. 1583 starb er an der Pest
während der Frankfurter Herbstmesse. Seine Witwe Rachel Schäufelin
führte das Geschäft mit dem gemeinsamen Sohn Nicolaus fort und
druckte sieben Werke, bis sie 1584 den aus Mainz kommenden Druk-
ker Anton Bertram heiratete, der auch die Officin übernahm.

Nicolaus Wyriot d.J.
(Nicolaus, Nicolai Wyriot) lernte bei seinem Vater und leitete nach
dessen Tod die Officin. Nach der Wiederverheiratung seiner Mutter
wurde er Buchbinder und Briefmaler, was die Zunftgenossen bean-
standeten. Erst 1617 führt er wieder eine Druckereiwerkstatt und stellt

als erstes Werk eine »Disputatio« her. In den wenigen Jahren seiner
Druckertätigkeit brachte er nur einige Flugschriften und Leichen-
predigten heraus. Der jüngere Nicolaus starb 1621; seine Erben druck-
ten unter dem Namen »Typis Haeredum Nicolas Wyriot«. 1629 ging
die Werkstatt an den Lehrer am protestantischen Gymnasium Matthi-
as Bernegger, der sie als Privatpresse weiterbetrieb.

Das erste Bücherzeichen zeigt einen Greif, der auf einer geflügelten
Kugel als Verweis auf Merkur steht; über ihm befindet sich ein Band
mit der Devise: »ROSTRO ATQVE UNGUIBUS VRGET.« Unter der Kugel ist auf



einer Tafel (wie ein Fell) die Handelsmarke: eine 4, deren Querstrich
mit einem Kreuz verbunden ist. Neben dem Kreuzstamm die Initialen
»N« und »W«. Die Marke entspricht mit Ausnahme der Initialen »I«
und »A« der der Straßburger Drucker Johannes Andreae d.Ä. und
Jacob Thiele.

Das zweite Bücherzeichen ist in einem rechteckigen Rahmen. In der
Mitte eines von Säulen und einem Bogen begrenzten Felds hockt ein
Greif auf einer geflügelten Kugel. Am unteren Rand eine quer liegen-
de Tafel, auf der die Handelsmarke abgebildet ist. Oben ist eine Fratze
eingezeichnet. Auf den Säulen könnten Sanduhren eingetragen sein.

Johann David Zunner d.J.
stammt aus Nürnberg, wo sein Vater Rektor der Sebaldusschule war;
er wurde mit Balthasar Christoph Wust in den Jahren 1680 bis zu
ihrem Tod, beide starben 1704, der bedeutendste Verleger in Frank-
furt am Main. Schon sein Vater hatte einen Verlag gegründet, der
1653 dort auf einer Geschäftsreise auf dem Rhein starb. Johann Da-
vid Zunner d.J. übernahm 1656 die Leitung dieses Verlags. 1680
schlossen sich Zunner und Wust zu einer Arbeitsgemeinschaft zu-
sammen, die gemeinsam mehr als 100.000 Bibeln herstellten. Ihre
Bibel, auf billigem Papier gedruckt, kostete 1 Gulden (Gutenbergs
Bibel kostete noch den Gegenwert eines Hauses). Mit dem massen-
haften Druck und den Verkauf ihrer Bibeln in der Luther-Übersetzung
im gesamten deutschsprachigen Raum trugen die beiden Verleger
wesentlich zu einer Entwicklung einer einheitlichen deutschen Sprache

bei. In seinem Verlag erschienen fast 850 Werke, darunter die um-
fangreichen Bücher des in Frankfurt ansässigen Orientalisten Job
Ludolf über die Geschichte und Sprache Äthiopiens (1681 und 1699);
hierfür ließ sich Zunner sogar amharische Schriften schneiden und
gießen. Ein weiteres großes Werk war das sechsbändige »Glossarium
manuale ad scriptores mediæ et infimæ latinitis« von Charles du
Cange. Auch eine zweibändige Ausgabe »De bello Judaico« von
Flavius Josephus wurde von ihm verlegt. Von Spener gab er in He-
bräisch und Aramäisch das »Liber Sohar« heraus. 1703 mußte Zunner
den jüdischen Buchhändler Meyer Abraham Beer an seinem Verlag
beteiligen, um ihn vor dem Bankrott zu bewahren, womit erstmals in
Frankfurt ein jüdischer Bürger an einem »christlichen« Unternehmen
beteiligt wurde. Nach Zunners Tod übernahm sein Schwiegersohn
Johann Adam Jung den Verlag. Auch ein Zwangsverwalter konnte
den Verlag nicht retten: »J. D. Zunner seel. Erben« machten 1736
Konkurs.



Das Bücherzeichen zeigt auf einer mit Blättern und Blüten umrankten
Tafel eine Palme, eine umgestürzte, entwurzelte Eiche und im Hinter-
grund weitere Bäume in einer Landschaft. Oberhalb dieser Zeichnung
ein Gesicht mit wuscheligem Haar. Am unteren Rand befindet sich
die Handelsmarke: ein Monogramm aus den Buchstaben »H D«, dar-
über ein Kreuz mit einer 4 mit zusätzlichem Balken; vor dem Kreuz-
stamm ein »Z«.


