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Das Buch Judith

Das Buch Judith gehört zu den apokryphen Büchern des Alten Testaments; ge-
schrieben wurde es vermutlich um 150 v. Chr. in Judäa. Es handelt von der schö-
nen und gottesfürchtigen Witwe Judith, die ins Heerlager des nebukadnezarischen
Heerführers Holofernes geht und diesen mit seinem eigenen Schwert enthaup-
tet. Damit rettet sie das Volk Israels, das von diesem Holofernes bedroht wird.

Das Buch ist als lehrhafter und weisheitlicher Roman zu verstehen, in dem der
Krieg im allgemeinen und das Attentat im besonderen nicht glorifiziert wird. Es
entspricht nicht den historischen Tatsachen, denn Nebukadnezar war König von
Babylon und nicht von Assyrien und konnte, anders als im Buch Judith, Judäa
erobern und die Juden versklaven.

Holofernes zieht im Auftrag seines Königs mit einem gewaltigen Heer gen We-
sten und erobert alle Länder bis zur Nordgrenze Palästinas. Hier stößt er bei der
Bergfeste Betulia auf erbitterten Widerstand; ihm wird erklärt, daß die Gegner
unüberwindlich seien, solange sie ihren einzigen Gott nicht verärgern würden.
Das fand nun Nebukadnezar auch nicht so gut, denn höchste und alleinige gött-
liche Ehren beanspruchte er gleichfalls. Das stachelt den Holofernes an und es
gelingt ihm, Betulia mit 182.000 Mann einzuschließen und die Wasserversorgung
zu unterbrechen. Das Ende ist nahe, denn schon werden Kapitulations-
verhandlungen geführt.

Von diesem Abkommen hörte die fromme Witwe Judith, die Tochter Meraris von
Betulia. Manasse, ihr Mann, starb schon Jahre vorher an einem Hitzschlag.



Sie war ganz anderer Ansicht, machte den Ältesten der Stadt Vorhaltungen we-
gen ihres Mangels an Gottvertrauen. Sie darf mit ihrer Magd ins assyrische Lager
gehen und wird ihrer Schönheit wegen zu Holofernes geführt. Der läßt sich durch
kluge Reden betören.

Bei einem Mahl dann am 40.Tag der Belagerung, welches ihr zu Ehren gegeben
wurde, wurde Holofernes so sehr betrunken, daß Judit, welche mit ihm allein
gelassen worden war, ihm mit seinem eigenen Schwert das Haupt abschlagen
konnte. Zurück nach Betulia zeigt sie den Kopf. Die Belagerten fassen neuen
Mut, wagen einen Ausfall, vertreiben die Assyrer und machen im verlassenen
Heerlager große Beute.

Judith zieht sich wieder in das Witwenleben zurück; dieser Teil der Geschichte
erinnert an den römischen Senator Cincinnatus, der sich nach erfolgreicher Ret-
tung Roms auf seine Latifundien zurückzieht. Niemand, so heißt es, habe es
während der Lebzeiten Judiths gewagt, das Volk Israel zu bedrängen.



Gershom ben Salomo Kohen
(Ha Dagol) gründete 1512 in Prag gemeinsam mit seinem Bruder Geronem Katz
und zwei oder drei weiteren Druckern eine hebräische Officin. Ihr erstes Werk
war ein illustriertes Büchlein: »Birkath hamason« (Die Hasenjagd). 1518 gaben
sie eine erste Auflage des »Pentateuch« mit Megillot, Haftarot und dem Raschi-
Kommentar in hebräischer Sprache heraus; auf der Schlußseite werden der böh-
mische Löwe und das Prager Stadtwappen gezeigt. 1526 druckten sie eine
illustrierte Pessach-Haggada, bei der die Holzschnitte wohl von Hayyim Schachor,
dem Schwager der beiden Brüder, angefertigt wurden. Im selben Jahr endete
auch diese Genossenschaft; einer der hervorragendsten Mitglieder war der Drucker
Chajim Ben David Schachor (Schwarz). Ab 1530 erstellte Gershom mit einem
1527 erhaltenen Privileg des Kaisers Ferdinand I. mit seinem Bruder eine zweite
Auflage. Nach dem Gründer dieser hebräischen Druckerei wurden die Nachfahren
als »Gersoniden« bekannt, die sich in Prag als »Impressoren« bezeichneten.
Nach dem Tod von Gershom, 1545, erhielt sein Sohn Moses das königliche Privi-
leg, in Prag jüdische und hebräische Werke zu drucken. Aus dieser Zeit stammen
der zweite Teil des »Machsors« (1549), ein Neumondgebetsbuch und ein »Torath
haolah« (1569). Sein Bruder Mardochai konnte mit dem Privileg weiterdrucken,
und 1598 wurde es für seine Kinder erneuert.

Eine zweite jüdische Druckerei in Prag wurde 1605 von Jakob ben Gerson Bak
gegründet, der im selben Jahr die »Joserot«, religiöse Lieder für die Sabbate des
Jahres, druckte. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wurden beide Drucke-
reien wegen des unerlaubten Drucks eines »Talmud« geschlossen, durften aber
kurze Zeit später wieder tätig werden. Im Jahr 1781 scheint es mit den jüdischen
Druckwerkstätten ein Ende gefunden zu haben. Die Druckmaterialien kamen in
den Besitz des Christen Ignaz Elsenwanger und seiner Mutter Barbara; 1810 war



endgültig Schluß. Viele Drucker in hebräischen Officinen können ihre Abstam-
mung auf Mitarbeiter der Prager Druckerei zurückführen oder haben in einer der
dortigen Werkstätten gelernt.

Die Titelseite aus der Pessach Haggada zeigt links oben Eva, rechts oben Adam,
beide halten einen Apfel in der Hand. Am linken Rand steht Judith mit dem Kopf
des Holofernes und einem erhobenen Schwert. Auf der rechten Seite steht Sam-
son mit den Torflügeln von Gaza. Am unteren Rand sitzen zwei wilde Männer mit
Keulen, gemeinsam einen Schild haltend; auf diesem Schild steht ein nach rechts
blickender Löwe, das Wappen des Königreichs Böhmen. Im Titelfeld ist der Mes-
sias auf dem Eselsjungen abgebildet (Prophet Zacharias 9:9: Siehe dein König
kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm, und reitet auf einem Esel und auf
einem jungen Füllen der Eselin).

Gershom ben Salomo Kohen



Andreas Hartmann
(Andres, Cratander, Karthander, Cartander, Andres von Strassburg, Anderes,
Andrea, Cratadrvm, Andreae Cratandri) aus Straßburg war 1502 an der Universi-
tät Heidelberg immatrikuliert (1503 Baccalaureus). Anschließend ging er nach
Basel, um dort 1505 als Druckergeselle zu arbeiten; 1513 ist er in Straßburg
verheiratet und als Setzer bei dem Drucker Matthias Schürer, geht aber schon
zwei Jahre später zurück nach Basel, um ab 1515 bei Adam Petri als Setzer,
Korrektor und Castigator tätig zu werden. 1516 schrieb er das Vorwort zu einem
von ihm gefertigten Repertorium der »Opera Mundi«. Ab 1518 druckte er ge-
meinsam mit Servatius Cruftanus (Kruffter) und in den Jahren 1519 und dann
wieder 1521 und 1522 mit Valentin Curio. 1519 gibt Hartmann sein Straßburger
Bürgerrecht auf und wird Mitglied der Basler Safranzunft; erst 1530 wird er zu-
sätzlich zünftig in der Zunft zum Schlüssel. Er arbeitet als Drucker vorwiegend
allein. 1522 kauft er sich in Basel ein Haus. Ab 1527 druckt er gelegentlich mit
Johann Bebel. 1528 gibt er eine Cicero-Ausgabe heraus. Hartmann gab neben
humanistischen Unterrichtswerken, zeitgemäßen Ausgaben griechischer Medi-
zin und Klassikern (Aristophanes, Cicero, Horaz) auch Schriften zur Kirchenreform
von Martin Luther, Wolfgang Capito, Jacques Lefèvre d’Etaples, Guillaume Farel,
Ulrich von Hutten und von seinem Vertrauten Johannes Oecolampadius (Johan-
nes Husschin) heraus. Der unerlaubte Nachdruck eines griechischen Lexikons
von Valentin Curio durch Hartmann führt dazu, daß der Basler Rat eine Verord-
nung erläßt, wonach kein Drucker ein Werk eines anderen Druckers innerhalb
von drei Jahren nachdrucken dürfe; ein Verstoß gegen diese Vorschrift würde
eine Strafe von 100 Gulden nach sich ziehen. 1530 wohnt Hartmann in einem auf
dem St.Petersberg gelegenen Haus; im selben Jahr muß der Drucker Jacob
Ringler ins Gefängnis, weil er mit »der Andreas Cratander des truckherren
huszfrowen etwas begangen hat«. Bis 1536 erschienen bei ihm etwa 220 Drucke



(lateinisch, griechisch, wenige in deutscher Sprache). In diesem Jahr verkaufte er
einen Teil der Officin an die Druckergemeinschaft Robert Winter, Johannes Herb-
ster, Thomas Platter und Balthasar Lasius, »diewil sin frow nit mehr mit der sudlerey
wolt umbgan«. Der Schwerpunkt der verlegerischen Arbeiten Hartmanns lag auf
den Klassikern, wobei er viele griechische und lateinische Texte als erster nörd-
lich der Alpen herstellte. Zu seinem Programm gehörten ebenfalls Bücher der
antiken Mediziner wie Hippokrates, Paulus von Aegina und Galen und druckte
Schriften der Humanisten und Reformatoren. Nach dem Verkauf seiner Officin für
800 Gulden im Jahr 1536 war Hartmann mit seinem Sohn Polycarp nur noch als
Buchhändler tätig. Er starb, ohne großes Vermögen, vor 1540. Die Erben (Poly-
carp, Johannes und die Tochter Blandina) lassen gelegentlich unter dem Namen
»apud haeredes Cratandri« bis 1552 drucken, was dafür sprechen könnte, daß
er nicht sein gesamtes Druckmaterial verkauft hatte.

Diese Titelseite von Hans Holbein d.J. wurde erstmals 1621 in L. Cloelius Lactantius
Firmianus »Divinarum institutionum Libri VII« verwendet. Sie zeigt ein
triumphbogenartiges Gebäude, das sich auf einem Sockel erhebt. Oberhalb des
Titeltextes ein Dreiecksgiebel. An den Seiten stehen vor torbogenartigen Öffnun-
gen links Lucretia mit dem Dolch in der Brust, begleitet von Dienerinnen. Rechts
steht Judith mit dem Haupt des Holofernes in der Hand und dem Gefolge aus der
Festung Betulia (Buch Judit 13:9–11). Auf dem Schild der Lucretia steht »SPQR«,
Senatus Populesque Romanus; auf dem Schild der Judith ebenfalls ein Zeichen,
das bisher nicht identifiziert werden konnte. Auf dem Medaillon links steht »oim«,
rechts (spiegelverkehrt) »rom«. Über den beiden starken Frauen hängen leere
Tafeln. Auf dem Sockel halten zwei Knaben mit Füllhörnern ein Wappenschild mit
der Druckermarke des Andreas Hartmann, der in seinen sieben Bücherzeichen

Andreas Hartmann



stets die römische Göttin Occasio (die Gelegenheit) mit wehendem Haar, einem
Schermesser in der Hand und mit geflügelten Füßen (wie Merkur) zeigt. Occasio
wird in alten römischen Darstellungen auch als Jüngling mit langem Haar an der
Stirn, kahlem Hinterkopf, in der Linken eine Waage und in der linken Hand einen
Dolch gezeigt. Neben dem dreieckigen Giebel sind spielende Kinder eingezeich-
net (die Idee, daß Kinder keine kleinen Erwachsenen sind, kam erst im später 19.
Jahrhundert auf; insofern sind spielende Kinder etwas Besonderes).

Andreas Hartmann



Das Buch Tobias

Das Buch Tobias (hebräisch tobijah oder tobijahu, Gott ist gut, JHWH ist gütig,
Der Herr ist mein Gott) steht im apokryphen Teil des Alten Testaments und ist
vermutlich um 200 v. Chr. auf aramäisch in Palästina oder in der ägyptischen
Diaspora geschrieben worden. »Tobias« ist die griechische Übersetzung des jü-
dischen Namens.

Es beschreibt die Lebensgeschichte des Tobias aus dem Stamm der Naphtali
aus dem Ort Thisbe, der u.a. auf einer Reise nach Medien in der Stadt Rages
einem gewissen Gabael »zehn Pfund Silber« zur Aufbewahrung übergeben hatte.

Tobias ist barmherzig, denn er hält sich an die Gebote Gottes und »alles, was er
hatte, teilte er seinen Brüdern und Verwandten mit«. Dafür wird er von den Herr-
schern in Ninive verfolgt.

Irgendwann zu Pfingste gibt er in seinem Haus ein herrliches Mahl und fordert
seinen Sohn auf, hierzu einige Gottesfürchtige einzuladen. Sein Sohn sagt, auf
der Gasse läge ein Toter. Tobias begräbt ihn, setzt sich müde von der Anstrengung
an die Wand seines Hofes und schläft ein: da »schmeißte eine Schwalbe aus
ihrem Nest, das fiel ihm heiß in die Augen; davon ward er blind«, Tobias 2:10–11.

Kurz bevor Tobias stirbt, ruft er seinen Sohn zu sich, gleichfalls mit Namen Tobias.
Neben allerlei Ermahnungen (Was du nicht willst, daß man dir tue, das tu einem
anderen auch nicht«) und Warnungen (»Hüte dich, mein Sohn, vor aller Hure-
rei«). Ach, übrigens, in Rages liegt noch Geld, hole es. »Suche einen treuen
Gesellen.«



Und so geht Tobias los und findet oder besser: wird gefunden, von dem Boten
Gottes mit dem Namen Raphael. Mit ihm kommt noch das Hündlein des Tobias.
Am ersten Abend kommen sie bis an den Tigris. Tobias will sich die Füße wa-
schen, da kommt ein großer Fisch und will ihn verschlingen. Doch der Engel sagt:
»Ergreif ihn bei den Floßfedern und ziehe ihn heraus«. Und: »Nimm Herz, Galle
und Leber, denn sie sind gut zur Arznei.«

Auf dem Weg findet Tobias auch noch ein Weib, Sara, die Tochter des Raguel,
eines Vetters seines Vaters. Dafür verzichtet er auf das ihm zu Ehren angerichte-
te Mahl. Schließlich kehrt Tobias zu seinem Vater zurück und heilt mit dem aus
Fischgalle, Leber und Herz gebrauten Sud die Blindheit des Vaters.

Der junge Tobias lebt allzeit gottesfürchtig, wird älter, zieht irgendwann nach Nini-
ve und dann in die Heimat Saras. »Und als er neunundneunzig Jahre alt war,
welches er in Gottesfurcht fröhlich zugebracht hatte, begruben ihn seine Ver-
wandten.«

Die Druckermarken zeigen (mit einer Ausnahme) – historisch oder biblisch falsch
–, wie Tobias an der Hand des Erzengels Raphael mit dem Fisch weiter nach
Medien geht. Falsch sind auch die meisten Darstellungen, in denen Tobias als
kleines Kind gezeigt – wer wird schon ein kleines Kind losschicken, zehn Pfund
Silber zu holen. Doch mit dem dargestellten Größenverhältnis von Tobias und
dem Erzengel Raphael wird zugleich auf die Größe und Allmacht Gottes, der
seinen Erzengel schickt, verwiesen. Und dann stimmt das Bild wieder.

Das Buch Tobias



Alessandro Bindoni
war in den Jahren 1506 bis 1522 Buchhändler, Verleger und Buchdrucker in Ve-
nedig. Seine Brüder waren Agostino, Benedetto und Bernardino, die ebenfalls als
Drucker tätig waren. 1505 gründeten sie eine Druckerei in Frezzaria, in der Nähe
der Kirche San Moise in der Nähe der Festung. Er arbeitete bis 1508 mit Nicolo
Brenta (schon seit 1501 als Buchdrucker in Venedig tätig) zusammen, 1520–
1521 mit seinem Bruder Benedetto, danach zumeist allein. Alessandro Bindoni
starb Ende 1522 oder Anfang 1523; sein Sohn Francesco d.Ä. führte das Ge-
schäft fort.

Die erste Druckermarke zeigt in einem Kreis den Erzengel Raphael mit dem wahr-
lich kleinen Tobias, in Italien Tobiolo genannt, auf dem Weg zum erblindeten Va-
ter. Tobiolo hält den auf Anraten des Erzengels gefangen Fisch in seiner Hand.
Neben Raphael läuft der Hund des Tobias, der sich von dem toten Fisch wohl
nicht beeindrucken läßt. Im Hintergrund ein Rundbau wie die Kirche der Tempel-
herren in Jerusalem. Beachtlich die großen Flügel Raphaels.

In der zweiten Druckermarke legt der Erzengel Raphael seinen linken Arm auf die
Schulter des kleinen Tobias. Der Erzengel, hinter ihm der Hund des Tobias, wird
gekrönt von einem Heiligenschein. Die Bekleidung des Engels erinnert an Herkules.



Francesco Bindoni d.Ä.,
um 1500 in Venedig geboren, betrieb in den Jahren 1522–1557 als Verleger,
Buchhändler und Drucker ein umfangreiches Geschäft. 1524 bildete er eine Ge-
sellschaft mit Maffeo Pasisi, seinem Stiefvater, die bis zu dessen Tod 1551 be-
stand. Francesco Bindoni d.Ä. starb nach 1558. Seine Söhne führten das Ge-
schäft fort.

Die erste Druckermarke j , eingefaßt von einem doppelten Rahmen, zeigt den
Erzengel Raphael, der den kleinen Tobias an der Hand auf dem Weg in seine
Heimatstadt begleitet. Der Junge hält den Fisch in der Hand, dessen Sud aus
Galle, Leber und Herz den erblindeten Vater heilen wird. Am rechten Rand der
Tigris, über den ein einfacher Steg führt. Der Erzengel und Tobias tragen Kleider.
Über Tobias der italienische Name »TOBIOLO«, über dem Erzengel steht »ARCANGELVS

RAPHAEL«. Im Hintergrund der Hund.

Die zweite Druckermarke k in einem rechteckigen Format zeigt wieder den Erz-
engel mit Tobias, der den Fisch trägt. Raphaels Gesichtszüge scheinen auf einen
weiblichen Engel zu verweisen.

Auch die dritte Druckermarke l wird von einem rechteckigen Doppelrahmen ein-
gefaßt und zeigt den Erzengel mit einem Heiligenschein, neben ihm Tobias als
junger Mann und auf der rechten Seite dessen Hund. In der Hand hält Tobias
einen Behälter, in dem sich vermutlich der Fischsud befindet.

Die vierte Druckermarke m zeigt in einer rechteckigen Form den Erzengel Ra-
phael, Tobias und den Hund. Raphael im wehenden Gewand weist Tobias den
Weg.

1
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Die fünfte Druckermarke n zeigt den Erzengel Raphael mit ausgebreiteten Flü-
geln, der den Tobias an die Hand nimmt und mit seinem rechten Arm den rechten
Weg weist. Um den Kopf des Erzengels ein Heiligenschein, neben ihm der Hund.
Raphael besitzt einen Nabel!

4 5

Francesco Bindoni d.Ä.,



Francesco Bindoni d.J.
(Franciscus Bindonus) war Buchdrucker und Buchhändler in Venedig in den Jah-
ren 1558–1582. Seine Werkstatt befand sich im Stadtteil San Angelo. Er war sehr
wohlhabend, besaß einige Häuser und Weinberge in der Umgebung. Verheiratet
war er mit Marina Spiron, die gleichfalls vermögend war. Allein in den ersten bei-
den Jahren seiner selbständigen Tätigkeit gab er etwa 20 Verlagswerke heraus,
teilweise Nachdrucke, die sein Vater mit Maffeo Pasini herausgegeben hatte. Von
1560 bis 1582 arbeitete er insbesondere mit seinem Bruder Gaspare zusammen.
Zu seinen Drucken gehören auch die Beschlüsse des Konzils von Trient wie auch
ein Großteil seiner Drucke theologischen Inhalts war. Ferner stellte er juristische
Texte und die sog. Klassiker her. Vermutlich druckte er auch Schriften für die
örtlichen Schulen und der Universität. Er starb 1592; sein Sohn Gaspare Bindoni
d.J. wurde sein Nachfolger.

Gaspare Bindoni d.Ä. (Gaspar Bindonus) betrieb 1562–1589 in Venedig eine
Druckwerkstatt und eine Buchhandlung. Er führte mit seinen Brüdern Alessandro
d.J. und Francesco d.J. sowie anderen Druckern wie Francesco De Franceschi,
Damiano Zenaro, Niccolò Bevilacqua und Pietro Longo sein Druck- und Verlags-
geschäft. In den Jahren 1571–1580 betrieb er eine gemeinsame Officin mit sei-
nem Bruder Francesco d.J. Er war verheiratet mit der verwitweten Isabella Spiron,
deren Sohn Bartolomeo Rota wohl das Geschäft erbte. Er lebte wahrscheinlich
noch 1596, doch ist es denkbar, daß die Druckerei bereits nach 1579 von seinem
Sohn Gaspare d.J. geleitet wurde, während der Vater nur noch als Buchhändler
tätig war. Seine Buchhandlung hatte er in einem Haus unter dem »Zeichen des
Kompaß«; er selbst wohnte im Stadtviertel San Salvador »nelle case nove«.

Die erste Druckermarke zeigt den Erzengel Raphael mit Heiligenschein und ver-
hältnismäßig kleinen Flügeln bei der Wanderung (Kapitel 5:16). Raphael hält Tobias



mit der rechten Hand dessen linke Hand; in dessen linken Hand hängt der gefan-
gene Fisch herunter, der aber nach dem Buch Tobias viel größer sein müßte. Auf
der linken Seite Raphaels der Hund des Tobias. Im Hintergrund eine Ortschaft
mit einem Rundtempel wie ihn die Tempelherren in Jerusalem errichteten.

Die zweite Druckermarke zeigt in einem doppelten Rahmen den Erzengel Raphael
und Tobias als jungen Mann. Tobias hält den Fisch in seiner rechten Hand; auf
der linken Seite Raphaels ein größerer Hund (Luther übersetzte den aramäischen
Text mit »Hündlein«) mit einem deutlich erkennbaren Halsband. Im Hintergrund
die Kirche der Tempelherren in Jerusalem.

Francesco Bindoni d.J.



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 Ausgabe des Kräuterbuchs »Commentaires de
l’Hystoire des plantes« von Leonhart Fuchs mit insgesamt 517 Holzschnitten
(1549).

Die Druckermarke, die auch von Jean de Tournes d.Ä. verwendet wurde, zeigt
einen Blätterkranz, umwunden von einem Spruchband. Auf diesem Band steht:
»VIRVM DE MILLE VNVM REP[P]ERI. ECCLS. VII.« (Quam adhuc quaerit anima mea et non
inveni ... mulierem ex omnibus non inveni), Schau, allein das hab ich gefunden:
Gott hat den Menschen aufrichtig gemacht; aber sie suchen viele Künste, Predi-
ger 7:29. Von rechts oben kommt eine Hand aus den Wolken, die als Symbol
Gottes einen Zirkel hält. In der Mitte des Kranzes eine von Rollwerk eingefaßte
Tafel mit der Devise: »QVOD TIBI FIERI NON VIS, ALTERI NE FECERIS«, Was du nicht willst,
daß man dir tu, das füg auch keinem andern zu, Buch Tobias 4:16 und Matthäus
7:12. Die Devise war der Wahlspruch des römischen Kaisers Severus Alexander
(222–235); sie wird auch als Goldene Regel bezeichnet.



Antoine Jullieron
gehörte einer alten Lyoner Druckerfamilie an und war von 1649 bis 1701 Drucker
in seiner Geburtsstadt Lyon. Seine Werkstatt befand sich in der rue Raisin unter
dem Zeichen der »Deux Vipères«. 1650 wurde er »imprimeur du roi«, 1665 offizi-
eller Drucker Stadt Lyon; beide Ämter behielt er bis zu seinem Tod. Bereits sein
Großvater (Guichard Jullieron) war von 1597 bis 1627 in Lyon Drucker des Kö-
nigs (Henri IV.) wie auch sein Vater Jean und sein Bruder Guichard. 1619 hatte
der Großvater von den Erben des Jean Tournes d.J. rund 9.500 Bücher und das
Haus in der rue Raisin erworben, das nach der Vertreibung der Tournes aus Lyon
leerstand. Zu seinen Arbeiten gehörten insbesondere amtliche Drucksachen. Er
starb 1701; seine Witwe Claudine Petit (Marie) führte die Officin gleichfalls als
Drucker(in) der Stadt und des Königs sowie des Lyoner Klerus bis 1708 weiter
und verkaufte sie dann an Marcellin Sibert; über mehrere Besitzwechsel bestand
sie bis 1793 und ging in den Wirren der Französischen Revolution unter.

Die Druckermarke, deren Motiv auch von der Familie de Tournes verwendet wur-
de, in einem rechteckigen Format zeigt in der Mitte, umgeben von in Rollwerk,
eine runde Fläche, in der zwei Urobose miteinander verbunden sind. Links und
rechts vom Rollwerk sind zwei sitzende Löwen als Verweis auf Lyon. In deren
Mitte steht die Devise: »QVOD TIBI FIERI NON VIS, ALTERI NE FECERIS«, Was du nicht
willst, daß man dir tu, das füg auch keinem andern zu, Buch Tobias 4:16 und
Matthäus 7:12.



Pedro Madrigal d.Ä.
war von 1586 bis 1594 Drucker in Madrid. Aufgrund der Ähnlichkeit der Drucker-
marken ist davon auszugehen, daß er enge Beziehungen zu dem in Spanien
lebenden Buchhändler Adrian Ghemart aus den Niederlanden besaß, denn mit
Ausnahme der Initialen von diesem übernahm er dessen Bücherzeichen. Die
Qualität seiner Druckwerke soll über dem Durchschnitt anderer Drucker in Ma-
drid gewesen sein. Verheiratet war er mit Maria Rodriguez de Rivalde, die mit
dem gemeinsamen Sohn Pedro Madrigal d.J. nach seinem Tod 1594 die Officin
bis November 1599 fortführte; dann wurde die Werkstattleitung von Juan de la
Cuesta übernommen, der ab 1603 die Druckerei auch unter seinem Namen führte.

Die Druckermarke zeigt zwei ineinander verwickelte Urobose; in der Mitte ein
Wappenschild mit der Devise: »Sibi parat malu[m] qui alteri parat«, etwa: Wer
anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein (Erasmus von Rotterdam, Adagia
3756, nach Aristoteles).



Sebastien Nivelle
(Nyvelle) stammt aus dem französischen Troyes, wo sein Vater Papierhändler
war, betrieb von 1550 bis 1603 in Paris eine Buchhandlung und war außerdem
als Drucker und Verleger tätig. Er arbeitete 1559 mit Guillaume Merlin d.Ä. zu-
sammen und wohnte in dem Haus der Charlotte Guillard (Witwe der Drucker
Berthold Rembolt und Claude Chevallon) in der rue St. Jacques unter dem Zei-
chen der Goldenen Sonne (»au Soleil-d’Or«), wo schon die Inkunabelndrucker
Ulrich Gering, Michael Friburger und Martin Crantz gearbeitet hatten. 1549 heira-
tete er die Nichte seiner Vermieterin, Madeleine Baudeau; Zeuge des Ehever-
trags war der Buchhändler Guillaume Merlin d.Ä.. 1563 kaufte er in der rue St.
Jacques das Nachbarhaus (»maison du Croissant«). Um 1565 wurde er vereidig-
ter Buchhändler der Universität Sorbonne. Mit dem Buchhändler Michel Sonnius
erwarb er 1565 Druckrechte der Schriften des städtischen Advokaten Christien
Rigauld La Ferte-Bernard. 1573 kaufte Nivelle von der Pfarrgemeinde Saint-Benoit
das ehemalige kleine Gefängnis in der rue St. Jacques und zwei Jahre später in
derselben Straße das Haus unter dem Zeichen »Ecu-de-Bretagne«. 1577 stellte
er unter Angabe seiner Adresse »Sub Ciconiis, Via Iacobaea« die Schrift »Contra
Andream Volanum Polonum Caluini Discipulum. De Sanctissima Evcharistia
Tractatvs. Ad Reverendiss. D.D. Valerianvm Episcopvm Vilnensem« von Francisci
Turriani her. Nivelle starb 1603/1604.

Die Druckermarke zeigt in der Mitte eines Blätter- und Früchtekranzes zwei Stör-
che, von denen einer gefüttert wird; unter ihnen eine Stadt an einem Gewässer.
Störche sind das Sinnbild der Elternliebe und Zeichen kindlicher Dankbarkeit. In
den vier Ecken befinden sich Kreise mit Szenen nach dem 12. Gebot der in Exo-
dus 20:2–17 bzw. nach den im Deuteronomium 5:6–18 [21] erlassenen Gesetze:
Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf daß du lange lebst in dem



Lande, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Im Kreis links oben sitzt der erblindete
Tobias, vor ihm steht sein Sohn, neben ihm der Erzengel Raphael. Der junge
Tobias reibt seinem Vater den Fischsud aus Galle auf die Augen – und dadurch
wird er wieder sehend (Buch Tobias 13:13). Rechts oben stehen Aeneas und sein
Vater Anchises (aus der griechischen Mythologie); der letztere hatte mit Aphrodi-
te seinen Sohn Aeneas gezeugt und redete trotz göttlichen Verbots darüber. Zeus
schleuderte deshalb seinen Donnerkeil, wodurch Anchises gelähmt wurde. Aeneas
trug seinen Vater auf den Schultern aus dem brennenden Troja. In dem Kreis
links unten könnte es sich um Naemi und ihre Schwiegertochter Ruth handeln,
die sich des Hungers wegen mit dem wohlhabenden Bauern Boas einläßt (Buch
Ruth 3:13), auf daß ihre Schwiegermutter Essen habe. Rechts unten vermutlich
Cimon und Pero: Der Philosoph Cimon wurde zum Tod durch Verhungern verur-
teilt. Nur seine Tochter Pero durfte ihn im Kerker besuchen, aber kein Essen
mitbringen. Pero aber ernährte ihren Vater bei den Besuchen, indem sie ihm
heimlich die Brust gab: »velut infantem pectori suo admotum aluit«. Cimon wurde
schließlich begnadigt. Oberhalb des Blätterkranzes ein Schild mit einem Hirsch-
kopf, zwischen dessen Geweihstangen sich ein Kreuz befindet (ein Christus-Ver-
weis), neben dem Maul zwei Sterne. Unterhalb des Kranzes ist die Handelsmar-
ke: ein Monogramm aus den Buchstaben »S« und »N« mit einem zusätzlichen
Kreuz mit zwei Kreuzbalken; neben den Initialen zwei Punkte. Die Devise auf der
linken Tafel lautet: »HONORA PATREM TVVM, ET MATREM TVAM.« Auf der rechten Seite
steht: »VT SIS LONGVVS SVPER TERRAM. EXOD. 20« (die »2« ist verkehrtherum
geschnitten).

Sebastien Nivelle



Maffeo Pasini
(Mapheus Pasinus, Mapheo Pasini) war von 1525 bis 1540 Drucker in Venedig.
Er arbeitete zeitweise mit Francesco Bindoni d.Ä. und dessen Sohn Alessandro
(Mapheo Pasini & Francesco di Alessandro Bindoni compagni) zusammen. 1535
druckten sie »La Lena Comedia di messer Lodouico Ariosto«. Von Ariosto stell-
ten sie außerdem noch mindestens fünf weitere Werke her, darunter auch den
»Orlando furioso«. Die Officin befand sich unter dem Zeichen »Angelo Raffaele«
in der Nähe des »case nove a Santo Moyse« (»il mese di Mazo«) bzw. »Santo
Moyse nelle case nove Iustiniane appresso il Bastione«. Pasini starb 1551.

Die Druckermarke mit einem doppelten, unterschiedlich starken Rand zeigt in
kräftigen Linien den Erzengel Raphael und den fast gleich großen Tobias, der in
seiner rechten Hand den Fisch trägt. Links von Raphael das »Hündlein« des
Tobias. Es handelt sich um einen Verweis auf das Buch Tobias 5:16.



Raphael du Petit-Val
(Parvi-Vallius, Raphaelem Parvivallium) gründete 1587 in Paris eine Druckwerk-
statt und eine Buchhandlung in der rue aux Juifs unter dem Zeichen des Erzengel
Raphael (»l’Ange Raphael«), gegenüber dem Haupteingang des Rathauses
(»deuant la grand’porte du Palais«). 1593 schloß er sich mit dem Pariser Drucker
Mamert Parisson für die Herausgabe der Werke des Philippe des Portes zusam-
men, für die sie ein Privileg erhielten. 1596 erhielt »notre cher et bien amé Raphael
du Petit Val« den Ehrentitel eines Druckers des Königs (»Typographum Regium«).
König Henri IV. berief jedoch noch zwei andere Officinbesitzer (Martin Le Mégisseur
und Pierre Vallentin) zu königlichen Druckern. Raphael du Petit-Val druckte meh-
rere medizinische Schriften, juristische Bücher und theologische Kampfschriften
sowie historische Erzählungen. Er war außerdem ein über Rouen hinaus bekannter
Poesie-Dichter. Raphael du Petit-Val starb 1614. Sein Sohn David, der bereits ab
1609 als Drucker tätig gewesen war, wurde sein Nachfolger und führte die Werk-
statt bis 1658 fort.

Die sprechende Druckermarke, die auf den Vornamen des Druckers verweist,
zeigt in einem Hochoval Tobias am Tigris, wo er einen »sonderlichen« und riesigen
Fisch fängt. Neben ihm steht der Erzengel Raphael, der ihm gesagt hatte, daß er
Asarja heiße und sein Vater Ananja sei, dem Tobias als gutes Geschlecht be-
kannt. In den vier Ecken Blätter und Blüten. Raphael steht hinter Tobias mit einem
Wanderstab in der Hand. Die um das Oval laufende Devise lautet: »DVCE DEO«.



Jacques de la Pierre
(Iacobi de la Pierre, Iacobum de La Pierre) stammt aus den Savoyen und war ab
1629 Buchhändler, Verleger und nach 1662 zusätzlich auch »maître imprimeur à
Genève«, der viele seiner Verlagswerke mit Jean de Tournes (III.) herausbrachte.
Im ersten Jahr seiner Tätigkeit veröffentlichte er »Tractatus juridicus & practicus
de partv ...« von Alonso Carranza. Seine Buchhandlung hatte er in der Pfarrge-
meinde von Saint-Gervais. Für 180 Gulden wird er Bürger der Gemeinde Volléges
und verpflichtet sich, der Gemeinde gegenüber ehrlich und treu zu sein, deren
Gesetze zu beachten und die Arbeitsdienste zu leisten, widrigenfalls würde er
den Anspruch auf Rückzahlung dieses Betrags verlieren. Er starb 1674. Seine
Erben führten das Geschäft noch zehn Jahre weiter.

Die Druckermarke ähnelt der Marke von Jean de Tournes (III.). Sie zeigt eine von
rechts kommende Hand, die eine Tafel mit der Devise hält; diese lautet: »QVOD TIBI

FIERI NON VIS, ALTERI NE FECERIS«, Was du nicht willst, daß man dir tu, das füg auch
keinem andern zu, Tobias 4:16 bzw. Matthäus 7:12. Um Hand und Tafel ist ein
Blätterkranz gewunden, zusammengehalten durch ein Band mit dem Text: »VIRVM

DE MILLE VNVM REP[P]ERI. ECCL. VII.« (Quam adhuc quaerit anima mea et non inveni ...
mulierem ex omnibus non inveni), Schau, allein das hab ich gefunden: Gott hat
den Menschen aufrichtig gemacht; aber sie suchen viele Künste, Prediger 7:29.



Heinrich Rommerskirchen d.Ä.
(Henrici Rommerskirchen Bibliopolæ unter fetten Hennen) war ein in Köln ge-
borener Verleger, Buchhändler und Drucker. Seine Ausbildung erhielt er in der
Buchhandlung des Johann Widenfeldt, der sein Geschäft im Haus »zum Ein-
horn« in der Straße Unter Fettenhennen Nr. 13 betrieb. Diese Buchhandlung konn-
te er durch Kauf von den Erben Widenfeldts erwerben. Rommerskirchen war ein
regelmäßiger Besucher der Frankfurter Messe, für die er Bücherkataloge erstellte.
Er druckte viele juristische und theologische Schriften, da er mit dem in Köln
herrschenden Klerus ein sehr gutes Einvernehmen hatte und deshalb auch einige
Privilegien für den Druck theologischer Bücher erhielt. 1718/19 stellte er beispiels-
weise in zwei Bänden ein »Breviarium Coloniense Jussu Joseph Clementis
Archiepiscopi Coloniensis« her. Mitte 1724 gab er einen Kalender heraus: »Roma
Germaniæ Das ist: Schematismus Deß Heil: Reichfreyer Statt Cöllen am Rhein
lebender Magistrats Persohnen«; darin steht, daß es dem Kölner Buchhandel die
größte Ehre wäre, der katholischen Kirche zu dienen. 1728 trat er der Gaffel
Schwarzenhaus/Schwartzenhauß (Ritterzunft zum schwarzen Haus) bei. 1721
bis 1731 war er mehrmals Mitglied im Rat der Stadt Köln. Rommerskirchen war
auch kurfürstlicher Hofbuchdrucker und Buchhändler. Insgesamt verlegte und
druckte er fast 60 Werke. Verheiratet war er in erster Ehe mit Maria Gertrud Koch,
in zweiter mit Anna Maria Volmers. Er starb 1732; sein Schwiegersohn, der Drucker
Christian Simonis, war mit seiner ältesten Tochter Catharina Magdalena verheiratet
und übernahm das Geschäft.

Der Kölner Buchhändler Heinrich Rommerskirchen d.J. wurde 1770 in Bonn
geboren und war der Sohn des Ferdinand Rommerskirchen, einem Neffen seiner
Frau Catharina Rommerskirchen. Seine Ausbildung erhielt er bei Christian Hein-
rich Simonis, der ihn auch zum Erben des Geschäfts in der Straße Unter Fetten-



hennen im Haus »zum Einhorn« einsetzte. Die Besetzung Kölns durch französi-
sche Truppen (1794–1814), die damit verbundene Säkularisation der reichen Stifte
und Klöster und der Verlust des Einkommens als kurfürstlicher Hofbuchdrucker
führten zu seiner Verarmung. Er war genötigt, an die Stelle der theologischen
Literatur belletristische Bücher und Jugendliteratur zu verlegen. Von 1813 bis
1815 war Rommerskirchen Anhänger der deutschen Vaterlandsfreunde und
druckte deshalb auch die Bücher des Ernst Moritz Arndt. 1814 wollte er mit Ge-
nehmigung des General-Gouvernement-Commissars unter dem Titel »Rheini-
sche Zeitung« ein politisches Blatt herausgeben, doch zerschlug sich dieses Vor-
haben aus finanziellen Gründen. Insgesamt stellte Rommerskirchen über 100
Verlagswerke her. 1823 starb Heinrich Rommerskirchen d.J.; die Witwe Anna
Maria Rohr setzte das Geschäft fort unter dem Namen »Rommerskirchen’s Buch-
handlung und Buchdruckerei«. Nach ihrem Tod (1848) übernahm ihr Sohn Peter
Heinrich Rommerskirchen das Unternehmen, das er 1868 auf seinen Neffen Julius
Mellinghaus übertrug.

Leonhard Rommerskirchen (Leonardi), der Bruder des Heinrich Rommerskirchen
d.Ä., war Buchhändler in Köln und betrieb sein Geschäft in den 1720er Jahren in
einer Straße »vor den Minderen Brüdern im schwartzen Adler«. Seine Ausbil-
dung erhielt er im Haus »zum Einhorn«. Verheiratet war er mit Anna Gundula
Gartzen. 1725 geht er als bereits vermögender Mann nach Bonn und wird dort
»Hof-Buchführer und Drucker«. In der Bestallungsurkunde wird ihm ein jährliches
Gehalt von 150 Reichstalern zugesichert und ferner erhält er aus der »Oberkell-
nerey« »acht Malder Roggen und acht Malder Gerste«. Ihm werden außerdem
Räumlichkeiten für eine Buchhandlung zugewiesen. Zugleich erhält er das Privileg
»zu Druckung der in Unserem Erzstift ausgehender Bücher« und »in Verschaffung

Heinrich Rommerskirchen d.Ä.



und Lieferung denen Gymnasiis jährlichs im Erzstift austheilender Praemiorum
oder sogenannter güldener Bücher«. Er war in Bonn befreit von allen Bürger-
lasten »wie sie immer Namen haben mögen«. Zu seinen Drucken gehört u.a. die
1726 »Ernewerte Chur-Cöllnische Cantzley-Ordnung«, 1729 der Druck von Streit-
schriften und 1730 die Brandordnung. Rommerskirchen starb 1738. Die »Wittib
Rommerskirchen genant Gazens« übernahm die Druckerei und erhielt auch
die Privilegien ihres verstorbenen Mannes. Sie starb 1741.

Der gemeinsame Sohn Ferdinand wird 1746 zum Hofbuchdrucker und Buch-
händler berufen. 1761 werden ihm vom Kurfürsten 50 Reichstaler vom Gehalt
gestrichen, auch die Malter Roggen und Gerste entfallen und der schon von sei-
nem Vater betriebene Schreibpapierhandel wird auf einen anderen Lieferanten
übertragen. Auch die Druckaufträge wurden geringer. In seiner Officin waren – so
wurde nachträglich berechnet – zwei Setzer, ein Drucker und ein Lehrling be-
schäftigt. 1764 heiratet er Johanna Maria Theresia Simonis, Tochter seiner Tante
Catharina Simonis-Krakamp. Ferdinand Rommerskirchen gab ab 1763 den
»Bönnischen Anzeiger« und 1770 das »Bönnische Intelligenzblatt« heraus. Er
starb 1777. Nachfolger wird ein Gehilfe aus dem Geschäft, Johann Friedrich
Abshoven, der die Witwe geheiratet hatte.

Die Druckermarke zeigt in einem Quadrat in einem Blätterkranz den Tobias mit
dem Erzengel Raphael (Tobias 6:14; hier ist Tobias ein kleiner Junge). Tobias hält
den gefangenen Fisch in seiner linken Hand. Die Handelsmarke zeigt eine 4 mit
einem zusätzlichen Balken; am Fuß des Kreuzstamms das Monogramm »HR«.
Die Devise lautet: »VIAS TUAS DOMINE DEMONSTRA MIHI«, Herr, zeige mir Deine Wege.

Heinrich Rommerskirchen d.Ä.



Jan Janssen Scheffer de Jonghe
(Jan Scheffer de Jonghe, Jan Janss. Scheffer de jonge, Ian Ianssoon Scheffer,
Jan Janszoon Scheffer, Jan Jansen Scheffer, Ian Scheffer, Ian Iansz Scheffer,
Janszoon Scheffer, Ioannem Schefferum, Janzoon Scheffer, Jannen Sceffer, Jans
Sceffer, Jan Scheffer III.) übernahm 1601 die Druckwerkstatt seines Vaters Jan
Scheffer (II.) in der Kerkstraat in ’s-Hertogenbosch. Die Scheffers in ’s-
Hertogenbosch stammen von dem Gernsheimer Peter Schöffer ab, der bekannt-
lich Nachfolger von Johannes Gutenberg in Mainz war. Seine Buchhandlung be-
trieb er im Haus unter dem Zeichen »In den Goeden Herder«, das er vermutlich
1615 kaufte. Die Druckerei befand sich im selben Haus, gewohnt hat er in dem
Haus »Int Misaael« bzw »Int Missaal«). 1640 oder 1644 wurde das Haus »In den
Goeden Herder« für 1.240 Gulden an einen Glasmacher verkauft. Jan Janssen
Scheffer war außerdem als Verleger und Buchhändler tätig und handelte mit Pa-
pier und Pergament. In einem Impressum gibt er an: »t’ Shertogenbossche by
Jan Scheffer woonende inde Kerckstraet in den goeden Herder«. Mit seinem
Bruder Anthonie arbeitete er eng zusammen. 1525 druckten sie erstmals »Den
gheestelijcken schildt aller katholycken« von Jan van Gorcum. Er verlegte und
druckte fast 40 Bücher. Wie schon sein Vater bezog er für die Buchhandlung
Bücher von Jan Moretus, dem Erben des Christoffel Plantin; zu dessen Begräb-
nis 1611 fuhr Jan Scheffer d.Ä. mit seinem Sohn nach Antwerpen, um die beste-
hende Geschäftsverbindung mit dessen Erben (Balthasar I., Jan II. Moretus) fort-
zusetzen. Jan Scheffer de Jonghe war Mitglied des Rats und Geschworener der
Kramergilde (»gesworen boeckdrucker«). Er starb 1638.



Die Abbildung zeigt einen Ausschnitt von der Titelseite des »Hantboecxken van
teer schoone Catholijcke Ghebeden«, von Simon Verepaeus, gedruckt im Jahr
1606. In den drei mit Bändern umflochtenen Kränzen steht in einer Schwabacher
Type bzw. einer Bastarde ein Spruch aus dem Buch Tobias 12:9: »T’ gebet to gott
met Vasten ende Aelmoessen«, »Ein Gebet mit Fasten und Almosen ist besser«
(als viel Gold zum Schatz sammeln). Darunter ist zu lesen, da das Buch gedruckt
wurde in »T’SHERTOGHENBOSSCHE By Jan Scheffer int Missael«.

Jan Janssen Scheffer de Jonghe



Tobias Silberling d.Ä.
stammt aus Glogau. 1632/1633 war er im Kunstbuch der Stadt Frankfurt/Oder als
Buchbinder eingeschrieben. Dann war er in Emmerich in seinem Beruf tätig und
wurde 1649 Bürger von Kleve. Verheiratet war er mit Maria Krakamp. 1655 eröff-
nete er eine Druckwerkstatt. 1661 wurde er unter Kurfürst Friedrich Wilhelm zum
Kurfürstlich Brandenburgischen Drucker berufen. 1674 wurde er zum Hof-
buchdrucker berufen. Er starb 1689.

Sein gleichnamiger Sohn führte die Firma fort und wurde ebenfalls Hofbuchdrucker
(unter Brandenburgs Kurfürst Friedrich III.). Er hat wohl bis 1717 das Geschäft
geführt.

Die Druckermarke (von Tobias Silberling d.Ä.) zeigt in einem ovalen Blättekranz
den Erzengel Raphael und Tobias (Buch Tobias 6:14) auf dem Weg zum erblin-
deten Vater. Vor Tobias springt dessen Hund, Symbol der Treue und der Wach-
samkeit. Der jüngere Tobias Silberling verwendete ebenfalls diese redende
Druckermarke.



Jean de Tournes d.Ä.
(Tornaesium, Tornaesius, Ioannem) stammt aus Noyon bei Compiègne und er-
lernte in Lyon den Beruf eines Schriftsetzer in einer 10jährigen Lehre bei dem aus
Reutlingen stammenden Sebastian Greyff. Er gehörte in seiner Zeit wie Sebasti-
an Greyff zu einer Minderheit von Druckern, die außerdem als Verleger und Buch-
händler tätig waren. Während seiner Lehre lernte er die Sprache der Toskana,
Latein, Griechisch und Spanisch. Er eröffnete mit der materiellen Unterstützung
seiner Stiefmutter eine eigene Werkstatt im Alter von 38 Jahren. 1540 erklärt er:
»Die Kunst des Druckers ist die schönste und wichtigste in dieser Stadt des Chri-
stentums.« Das erste Buch gab er 1542 heraus. Er war berühmt für seine qualifi-
zierten Mitarbeiter wie z.B. den Bibliothekar Guillaume Gas und Bernard Salo-
mon (ein Schwiegersohn), der seinerzeit talentierteste Illustrator in Lyon. 1559
wird de Tournes als »König der Drucker Lyons« bezeichnet. Insgesamt gab er
mehr als 500 Verlagswerke heraus. Seine Drucke waren zumeist im kleinen Ok-
tavformat und damit billiger und auch handlicher. Zwei Drittel seiner Verlags-
produktion waren französischsprachige Bücher, weniger als 20 Prozent klassi-
sche Autoren, von denen wiederum ein großer Teil in einer französischen Über-
setzung veröffentlicht wurde, und er druckte gut verkäufliche »zeitgenössische«
Werke (Petrarca 1545, Dante 1547, Margarete von Navarra 1559 und Froissart
1561). Rund 20 Prozent seiner Produktion waren religiöse Texte. Auf manchen
Titelseiten druckte er neben einem kurzen Titel das Bild des Autors ab; zusätzlich
führte er in Lyon ornamentale Titeleinrahmungen ein. Er arbeitete mit den be-
rühmtesten Schriftschneidern zusammen; Robert Granjon war durch Bernard
Salomon mit ihm verwandt. Für seine Bücher verwendete er durchweg die Anti-
qua. De Tournes war sehr erfolgreich als Verleger von medizinischen und juristi-
schen Fachbüchern. Er war der Besitzer von fünf oder sechs Papiermühlen (das
war schließlich das Teuerste an einem Buch). Es wird gesagt, daß er als Calvinist



und führendes Mitglied der protestantischen Konventikel in Bezug auf die allge-
genwärtige Zensur sehr geschickt vorging; im »Edit de Châteaubriand« aus dem
Jahr 1551 war festgelegt worden, daß zum Schutz vor reformatorischen Schriften
kein Buch ohne Angabe des Autors, des Verlegers und Druckers, des Druckorts
sowie des Druckjahrs veröffentlicht bzw. verkauft werden durfte. Er beschäftigte
eine Reihe von weniger wohlhabenden Druckern, die keine Möglichkeit hatten,
eine eigene Verlagsdruckerei zu eröffnen. Jean de Tournes war Mitglied einer
Gesellschaft von Schriftstellern. Zu den von ihm verlegten Werken gehören die
»Metamorphosen« von Ovid, eine Bibel und eine Ausgabe der Fabeln von Äsop,
jede Fabel mit einem eigenen Bild illustriert. Mehrere Werke gab er gemeinsam
mit Guillaume (Tornaesium & Gulielmum Gazeium) heraus. Er starb 1564.

Die erste Druckermarke zeigt eine von rechts kommende Hand, die eine Tafel mit
der Devise hält; diese lautet: »QVOD TIBI FIERI NON VIS, ALTERI NE FECERIS«, Was du
nicht willst, daß man dir tu, das füg auch keinem andern zu, Tobias 4:16 bzw.
Matthäus 7:12. Um Hand und Tafel ist ein Blätterkranz gewunden, zusammenge-
halten durch ein Band mit dem Text: »VIRVM DE MILLE VNVM REP[P]ERI. Eccls VII.«
(Quam adhuc quaerit anima mea et non inveni ... mulierem ex omnibus non inveni),
Schau, allein das hab ich gefunden: Gott hat den Menschen aufrichtig gemacht;
aber sie suchen viele Künste, Prediger 7:29.

Die zweite Druckermarke zeigt zwei ineinander verwickelte Urobose; in der Mitte
ein Wappenschild mit der Devise: »QVOD TIBI FIERI NON VIS, ALTERI NE FECERIS«, Was
du nicht willst, daß man dir tu, das füg auch keinem andern zu, Buch Tobias 4:16
und Matthäus 7:12.

Jean de Tournes d.Ä.



Jean de Tournes d.J.
stammt aus Lyon und war dort (1564–1585) und in Genf (1585 bis 1615) Buch-
händler, Verleger und Buchdrucker. Aufgrund seiner protestantischen Religion
wird seine Werkstatt 1567 geplündert und er selbst für zwei Monate inhaftiert.
1572 wird er erneut verhaftet, doch entkommt er dem Massaker an den Hugenot-
ten in der sog. Bartholomäusnacht. 1575 stellte er das juristische Handbuch »Trois
Notaires« von Jean Papon her, das als nichtlateinische Schrift zum unersetzli-
chen Fachbuch jedes französischen Juristen gehörte (und binnen 50 Jahren mehr
als 40 Auflagen erlebte). 1585 verläßt er Lyon (schon zwei Jahre vorher war von
Henri III. der protestantische Glaube in Frankreich verboten worden). In Genf
kann er seine Arbeit als Verleger und Buchdrucker mit Erlaubnis der Stadtverwal-
tung 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, zum Teil selbst übersetzt. Obwohl er Hu-
genotte ist, wird er Drucker des französischen Königs. Nach seinem Tod über-
nimmt Samuel de Tournes die Officin und den Verlag.

Die Druckermarke zeigt zwei ineinander verwickelte Urobose; in der Mitte ein
Wappenschild mit der Devise: »QVOD TIBI FIERI NON VIS, ALTERI NE FECERIS«, Was du
nicht willst, daß man dir tu, das füg auch keinem andern zu, Buch Tobias 4:16 und
Matthäus 7:12.



Jean de Tournes (III.)
war der Sohn des jüngeren Jean de Tournes. 1615 folgte er seinem Vater in der
Leitung des Geschäfts. 1619 verkaufte er in Lyon das Haus seines Vaters in der
rue Raisin unter dem Zeichen »Deux Vipères«. 1627 wird er Mitglied im Genfer
»Conseil des Deux Cents«, dem Stadtrat von Genf. 1629 schließt er sich mit
Jacques de la Pierre zusammen. 1639 wird er Drucker der Helvetischen Repu-
blik und der Genfer Akademie. Zwischen 1648 und 1650 verkauft er seinen La-
gerbestand von 430 Büchern an seine Söhne Samuel de Tournes d.Ä. und Jean
Antoine de Tournes und verpachtet zugleich sein Geschäft für neun Jahre an
diese beiden. 1655–1657 verkauft er ihnen seinen restlichen Besitz an Büchern.
Bis 1560 überträgt er auch sein Bücherlager in Frankfurt am Main an seine Söh-
ne. Er beendete seine Druckertätigkeit im Jahr 1660 und starb 1669. Sein Sohn
Samuel d.Ä. führte das Geschäft fort.

Die erste Druckermarke zeigt in einem rechteckigen Formatin der Mitte einen
Kreis, in dem das übliche Druckersignet der de Tournes mit zwei Urobosen und
dem Schild mit der Devise »QVOD TIBI FIERI NON VIS, ALTERI NE FECERIS« eingetragen ist
(Was du nicht willst, daß man dir tu, das füg auch keinem andern zu, Buch Tobias
4:16 und Matthäus 7:12 ). Links daneben steht die Personifikation der Justitia
und rechts die Sapientia, die personifizierte Weisheit. Justitia hält ein Schwert in
ihrer rechten Hand und in der linken eine erhobene Waage; Sapientia hält eine
Schlange und einen Spiegel. Unterhalb des Kreises befindet sich auf einer ova-
len Tafel die Handelsmarke der de Tournes: eine gespiegelte 4 mit zwei weiteren
Balken; der Kreuzstamm wächst aus einem dreigeteilten Herz mit den Buchsta-
ben »S«, »D« und »T«, Samuel de Tournes. Oberhalb des Kreises mit den
Urobosen befindet sich ein Barock-Monogramm aus den Buchstaben »S«, »D«
und »T«.



Die zweite Druckermarke zeigt dasselbe Motiv wie die erste. Justitia steht links
mit erhobenem Schwert in der rechten Hand und einer Waage in der linken. Auf
der rechten Seite steht wieder Sapientia mit einer Schlange in der rechten Hand
und einem Spiegel in der linken. Oberhalb bzw. unterhalb des Kreises wieder die
Handelsmarke bzw. das Monogramm des Samuel de Tournes. In der Mitte der
Schild mit der Devise »QVOD TIBI FIERI NON VIS, ALTERI NE FECERIS.QUOD TIBI FIERI NON VIS,
ALTERI NE FECERIS.«

Die dritte Druckermarke – von Germans de Tournes – zeigt, eingefaßt von Ranken
und beblätterten Zweigen in der Mitte zwei ineinander verschlungene Urobosen
mit der Devise »QUOD TIBI FIERI NON VIS, ALTERI NE FECERIS«, Was du nicht willst, daß
man dir tu, das füg auch keinem andern zu, Buch Tobias 4:16 und Matthäus 7:12.
Oberhalb dieser Urobosen eine Art Krone. Links und rechts zwei Füllhörner, neben
dem linken zusätzlich ein aufgeschlagenes Buch, dessen Text nicht lesbar ist.

Jean de Tournes (III.)


