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ie Fleet Street hat ihren Namen von einem etwas
breiteren Graben, der Fleet Ditch genannt wurde,
parallel zur Straße verlief und in dm die Anwohner
alles hineinwarfen, aber auch die Wäsche wuschen;
es soll unangenehm gerochen haben. Der inzwischen
verrohrte Fleet Ditch besteht heute noch und ist Teil

des Londoner Abwassersystems.

Die Wasserversorgung der Stadt London erfolgte durch einen
Aquädukt, dessen Ursprung auf das frühe 13. Jahrhundert zu-
rückzuverfolgen ist. Der Aquädukt für Frischwasser, englisch
Conduit, war ein markantes Zeichen in der Stadt, und deshalb
wurde er vielfach als Bezugspunkt in den Impressen von Buch-
händlern und Druckern genannt. Das Wasser wurde gespeist
aus Quellen und dem Fluß Tyburn im Osten Londons. An ver-
schiedenen Stellen in den einzelnen Pfarrgemeinden wurden
zusätzlich Gebäude errichtet, in denen in Zisternen und Kaver-
nen Wasser gesammelt wurde. Außerdem konnten die Bürger
gegen eine Gebühr in diesen Häusern Wasser kaufen. Cheapside
und die wohlhabenden westlichen Bezirke und insbesondere
Fleet Street erhielten eine erste Wasserversorgung durch den
Aquädukt im 15. Jahrhundert. Finanziert wurde der Conduit durch
die Wasserentnahmegebühren, aber auch durch Spenden. Am
Ende des 14. Jahrhunderts waren die Rohre in der Fleet Street

Zur Geschichte der Fleet Street



so verrottet, daß den Anwohnern gestattet wurde, auf ihre
Kosten das Leitungssystem zu erneuern.

Die Fleet Street wurde schon im 13./14. Jahrhundert ein frühes
und wichtiges Zentrum für Handel mit Lagerhallen und etlichen
Geschäften. Ein erste Erwähnung von Geschäften in der Fleet
Street erfolgt im Jahr 1321. 1441 und 1458 begannen hier ge-
walttätige Ausschreitungen wegen Preiserhöhungen von Nah-
rungsmitteln. Hier in der Fleet Street wurde Lady Jane Grey zur
Königin proklamiert, bevor sie neun Tage später im Tower ein-
gesperrt wurde.

Es sei noch angemerkt, daß in der Fleet Street »katholische«
Drucker ihre Buchhandlungen und Officine einrichteten, wäh-
rend nach dem Abfall Englands von Rom die Anhänger der neuen
Staatskirche im Schatten der St. Paul’s Cathedral, am
Churchyard, ihre Geschäfte betrieben. Die Fleet Lane ist übri-
gens eine Straße, die nicht mit der Fleet Street verbunden ist,
sondern etwa 200 Meter nördlich liegt.

Fleet Street war die Verbindungsstraße zwischen der City of
London und dem Ort Westminster, damals vor den Toren der
Stadt. Die Straße zeigte im 14. Jahrhundert die Ausdehnung
Londons. Am östlichen Ende der Straße umfloß der Fluß Fleet
die mittelalterlichen Stadtmauern Londons, am westlichen Ende
ist ein Tor (»Temple Bar« – dahinter begann der Grundbesitz
des Tempelherrenordens, der die damalige Grenze der City
angibt). An der Grenze zwischen Fleet Street und Strand, also
zwischen der (alten) City und Westminster steht heute Horace



Jones’ Temple Bar Memorial, ein von einer Drachenfigur ge-
krönter Steinsockel. Es ist zugleich die Stelle, an der die Königin
nach altem Brauch die formelle Erlaubnis vom Lord Mayor ein-
holen muß, wenn sie die Stadt in offizieller Funktion betreten
will. Es ist auch insofern ein bemerkenswerter Abschluß der
Fleet Street, weil in früheren Zeiten an diesem Tor die Köpfe
von Hingerichteten angebracht wurden.

Temple Bar war schon in römischen Zeiten das westliche Ende
eines mittelgroßen militärischen Stützpunkts namens Augusta.
Später bekam der Ort den Namen Londinium. Sieben Kirchen
waren schließlich in der nachrömischen Zeit in dieser Stadt
London errichtet worden.

St. Dunstan’s-in-the-west



Auf der südwestlichen Seite der Fleet Street lag ein Komplex
(»Inner Temple« und »Middle Temple«), in dem die Templer
u.a. ein Gasthaus betrieben. Zwischen Fleet Street und Themse
liegt die »Temple Church«, früher das englische Hauptquartier
der Tempelritter. In dieser Kirche wurde 1215 die »Magna Char-
ta« erstmals unterschrieben. Vielleicht war das auch ein Grund,

St. Dunstan-in-the-West (1831 neu errichtet)



daß die Juristen hierher zogen. Aber in der Fleet Street gab es
stets die neuesten Rechtsbücher – und wegen der Zensur-
verletzungen sicherlich auch mehr Kunden als in anderen Stadt-
teilen.

Hier lebten und arbeiteten die Juristen und hier wurde Shake-
speares »Night, or What You Will« im Beisein von Königin
Elizabeth I. und des Autors uraufgeführt.

Londons City 1690 mit der Fleet Street



Ein wichtiger Bezugspunkt in der Fleet Street war die Kirche St.
Dunstan’s-in-the-west (es gab in London auch eine Kirche St.
Dunstan’s-in-the-east), in deren Umgebung sich besonders viele
Buchhändler und Drucker ansiedelten.

1763 rumorte in der Fleet Street ein Teil der Bevölkerung (»Wilkes
and Liberty«) und 1769 gab es erneute Unruhen (von Studen-
ten), und sogar das Gefängnis wurde zerstört. Schriftsteller
und Adlige wohnten hier, Shakespeare wohl eher nicht, aber
Ben Johnson, John Taylor (der »Wasserpoet«) und John Dryden,
ebenfalls ein Poet. Und außerdem Buchhändler und Drucker.

Die Identifizierung der Geschäftsorte in der Fleet Street orien-
tiert sich zumeist an den Impressen bzw. Colophonen und zu-
sätzlich an einigen weiteren Hinweisen. 1582 wurde ein örtlich
lokalisierbarer Aquädukt an der Fleet Bridge erneuert (»this
conduit at Shoe Lane was again new built«), und dieser muß ein
unübersehbarer Bau (Richard Jackson nennt ihn »Great
Conduit«) gewesen sein, denn manche Drucker nahmen diesen
Aquädukt und zugleich Wassersammelstelle als Bezugspunkt
für ihr Geschäft (z.B. Hugh Jackson: »little beneath the Conduit«).
Ein zweiter Hinweis auf den Ort des Geschäfts war die Kirche
»St. Dunstan’s-in-the-west« (Dunstan war der frühere Schutz-
heilige der Angelsachsen).

Man hatte also drei bemerkenswerte Punkte als Orientierungs-
hilfe. Dazu kam noch das Ladenschild, das einem Haus einen
Namen gab. Es war also kein Problem, in der Fleet Street einen
bestimmten Buchhändler zu finden.
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Vom östlichen Ende der Fleet Street, über die Fleet Bridge,
kam man über Ludgate Circus zur St. Paul’s Cathedral, einem
zweiten örtlichen Schwerpunkt der Londoner Drucker und Buch-
händler. Insofern hatte sich Wynkyn de Worde einen sehr ge-
eigneten Ort für seine Buchhandlung und seine Druckerei ge-
wählt.

Der erste Drucker in der Fleet Street war Wynkyn de Worde,
der die von William Caxton übernommene Officin um 1499 von
Westminster (außerhalb der City of London) an das untere Ende
der Fleet Street in der Kirchengemeinde St. Bride verlagerte

Temple Bar damals



(»at the sygne of the Sonne«). Der nächste Drucker war Richard
Pynson (1492–1530), der zwei Jahre später seine Officin (»at
the Templebarre« am westlichen Ende der Straße) eröffnete.
Robert Copland (um 1514–1548) (»in Flete-strete at the signe
of the rose garland«) kam 1515, sein Sohn William (um 1548
bis 1568) folgte ihm nach dessen Tod 1548, verlagerte aber um
1553 die Werkstatt nach »Ludgat at the signe of the bysshops
miter«, also an den St. Paul’s Churchyard, von dem die Ludgate
Street abgeht. John Butler (1529–1535) druckte unter dem
Zeichen des Evangelisten Johannes. Im selben Jahr startete
Robert Redman (1523–1544), der das Signetmotiv von Richard
Pynson verwendete, »sub intersignio sancti Georgii«, 1540
gefolgt von seiner Witwe Elizabeth (1540) (»at the sygne of the
George nexte to Saynt Dunstones churche«).

Richard Bankes (1523–1528 und 1539–1545) kam 1539, nach-
dem er 1525 seine erste Werkstatt »six doors from the stockes
vp the Pultry« eröffnet hatte (heute geht die Straße vom Church-
yard ab), dann »at y’ longe shoppe by saynt Myldredys churche
dore« druckte und schließlich »at the signe of the whyte hart«
bis 1542 tätig war. Ein weiterer bedeutender Drucker der Fleet
Street war der »printer vnto the kynges mooste noble grace«
Thomas Berthelet (1520–1555), der ab 1530 »nere to the
condite, at the signe of Lucrece« eine Werkstatt betrieb. John
Byddell genannt Salisbury (1533–1545) druckte 1533 sein er-
stes Buch »at y’ sygne of our lady of pite, next to Flete brydge«;
das Haus erhielt später ein neues Schild, so daß Byddell nun
unter dem Zeichen der Sonne arbeitete.



Ein letzter der rund 25 im 16. Jahrhundert in der Fleet Street
arbeitenden Druckereibesitzer sei noch genannt: Edward Whit-
church (1540–1560), 1544 noch »on the syde of Aldermary
churche«, war 1546 in der Fleet Street »at the signe of the
Sunne«. Unter dem Zeichen der Sonne waren Wynkyn de Worde,
Robert Copland, John Byddell, James Gaver (1539–1545) und
John Wayland (1537?–1557) tätig gewesen; es muß sich nicht
um das ursprünglich von Wynkyn bewohnte Haus gehandelt
haben. Byddell und Wayland zogen innerhalb der Straße einmal
um.

Eine von Ian Maxted erstellte Liste (Exeter Working Papers in
Book History – hier findet man auch andere Londoner Straßen
und ihre Bewohner) über die nach 1700 in der Fleet Street
tätigen Schreibwaren- und Buchhändler, Drucker und Kupfer-
stecher zeigt, daß in fast in jedem Haus ein Mitglied der Com-
pany of Stationers’, der Gilde für die Buchgewerbetreibenden,
ein Geschäft bestand.

1702 wurde hier die erste Tageszeitung der Welt, »The Daily
Courant«, herausgegeben im Haus unter dem Zeichen des
»Weißen Hirschen« (»White Hart«), das vorher der Drucker
Richard Bankes bewohnte.

Bis in die 1980er Jahre war hier das Zentrum des englischen
Zeitungswesens. Die meisten Zeitungen und Nachrichtenagen-
turen (»Reuters« und die »Press Association« sind noch in der
Fleet Street 85 untergebracht) zogen nach und nach in die Dock-
lands nach Wapping im Osten Londons, einem verwahrlosten



Stadtgebiet Londons, in dem sich mit Hilfe der Thatcher-Regie-
rung als erstes Zeitungs- und Druckunternehmen 1985 die
Pressegruppe von Robert Maxwell (»News International«) mit
»Sun« und »The Times« niederließ. Damit begann auch der
Niedergang der britischen Druckergewerkschaften mit kampf-
erprobten und selbstbewußten Druckern und Setzern und ihren
Vertretungen, den shop stewards. Mit dem Wegzug der großen
Zeitungen aus der Fleet Street nach 1986 endet die Geschichte
der »Company of Stationers’ of London«. Der Ruhm der Fleet
Street als Zeitungsstraße findet heute seinen Niederschlag (nur
noch) auf der Londoner Version von »Monopoly«.



aurence Andrewe (Lawrence, Laurens) stammt aus
Calais (oder hat zumindest einige Zeit dort gelebt) und
war anfänglich als Übersetzer für verschiedene Auto-
ren tätig, bevor er bei dem deutschen Drucker Peter
Treveris (aus Trier) in London die Druckkunst lernte, mit
dem er 1529 eine Ausgabe des »Grete Herball« her-

ausgab. Sein erstes Londoner Druckwerk erschien 1527 (»Boke
of Distyllacyon«). Im selben Jahr veröffentlichte er zwei von ihm
selbst übersetzte Ausgaben des »Vertouse boke of Distylla-
cyon« des Straßburger Arztes Hieronymus Brunswig. Mög-
licherweise ist er auch in Antwerpen als Drucker bei Jan van
Doesborch tätig gewesen ist. Zu seinen weiteren Drucken ge-
hörten »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«. Andrewe ließ die von ihm über-
setzten 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 vermutlich »The Parson of Kalen-
borowe«. In einigen seiner Drucke verwendete er Initialen, die
für ihn angefertigt wurden. In London befand sich seine Officin
in der Fleet Street »at the golden Crosse« in der Nähe der Fleet
Bridge. Schon 1528 endete seine Tätigkeit.



Das Bücherzeichen zeigt in einem rechteckigen Rahmen auf
einem Schild die Handelsmarke Andrewes: ein Baumeister-
zeichen, von dessen Spitze ein Kreuz emporragt. Innerhalb des
Baumeisterzeichens ein »X«. Der Schild wird eingefaßt von zwei
Säulen mit floralen Ornamenten; oberhalb des Schilds eine Gir-
lande und darüber eine angedeutete Muschel.



eorge Badger betrieb eine Buchhandlung am St.
Dunstan’s Churchyard an der Straßenecke zu
Cliffords Inne in den Jahren 1641–1651. Das Haus
war vorher im Besitz des Buchhändlers Henry
Taunton. Verwandtschaftliche Beziehungen bestan-
den zu dem Drucker Richard Badger am Fuß des

Addling Hill (im »Weißen Schwan«) in der Nähe von Baynard’s
Castle und zu dem Drucker Thomas Badger (in Newgate unter
dem Zeichen der »Lucrectia«). George Badger starb 1651;
seine Witwe heiratete den Schreibwarenhändler Theodore
Crowley.

Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.



ichard Bankes (Rycharde Banckes, Bankys, Banks)
druckte in London von 1523 bis 1528 und dann wie-
der von 1539 bis zu seinem Tod 1545 in mehreren
Häusern. Sein erstes Buch erschien 1523 »The IX
Drunkardes« (Die neun Trinker). Ein weiteres Buch
erschien 1525: »The Seynge of Vrynes« (»Jmprynted

in London, six doors from the stockes vp the Pultry«). Bis 1528
gab er mehrere populäre und somit leicht verkäufliche Bücher
heraus. »The Garden of Wysdom«, 1539, versah er mit dem
Vermerk »ad imprimendum solum«. »At the sygne of the whyte
Harte« in der Fleet Street stellte er weitere Bücher her. Eines
seiner Bücher (»The Scripture in Englyshe«) veröffentlichte er
»in gracious strete, besyde the cundyte«. Eine Buchhandlung
(er betrieb mehrere) befand sich am »Powles churche yarde«,
dem Zentrum des Londoner Buchgewerbes, eine weitere im
»long shop« in der Poultry in der Nähe der St. Mildred’s. Church.
In einige der von ihm herausgegebenen Werke setzte er in das
Colophon, daß er seine Officin unter dem Zeichen des »White
Hart« betrieb. In anderen verweist er darauf, daß in diesem
Laden seine Bücher von Anthony Clerke verkauft werden.
Bankes besaß neben gotischen Typen auch einige Antiquaschrif-
ten. Er verfügte über ein königliches Privileg für den Druck von
Episteln und geistlichen Liedern. Gegen Ende des Jahres 1540
wurden einige schimpfliche Pamphlete gegen Cromwell her-
gestellt, für die er, Richard Grafton und Thomas Grey sich vor
dem Privy Council rechtfertigen mußten (nur vier waren mit einem
Impressum von ihm versehen). 1541 und 1542 gab er vier Bücher
heraus, die John Wyer für ihn druckte. 1545 veröffentlichte er
sein letztes Buch: »The Book of Cookery«. Insgesamt stellte er
etwa 35 Bücher her. Für einige dieser Bücher arbeitete der
Buchhändler Richard Taverner als Korrektor, der auch als Ver-
leger und 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 Handels-
marke zu sehen ist: eine gespiegelte 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 Dreieck ist eine
Schnecke eingezeichnet. Oberhalb des Schilds ist Johannes
der Täufer mit Heiligenschein und dem Lamm Gottes (Agnus
Dei).



ohn Barnes war von 1600 bis 1621 selbständiger Buch-
händler in London. Es wird vermutet, daß sein Vater Jo-
seph Barnes bis 1617 Universitätsdrucker von Oxford war.
Gelernt hatte in einer 7jährigen Lehrzeit bei Richard Watkins
(1561–1598) und nach dessen Tod 1598 die verbliebenen
zwei Jahre bei John Wolfe (1579 bis 1601). 1601 wurde

er freeman der Stationers’. Sein erstes Buch (1601), das im
Register der Stationers’ aufgeführt wurde, war ein Band mit
Essays von Robert Johnson. Ein Jahr später erhielt er das Recht,
Riders »Dictionary« zu drucken, doch übertrug er dieses Privi-
leg schon einen Monat später auf Cuthbert Burby (1592–1607).
Sein Vater druckte für ihn eine Ausgabe von John Davies
»Microcosmos«. Anfänglich befand sich sein Geschäft in der
Fleet Street unter dem Zeichen des »Great Turk’s Head«. 1605
verzog er in die Gemeinde der St. Sepulchre’s Church außer-
halb Newgate unter dem Zeichen des Paris. Dann zog er in ein
Haus mit dem Ladenschild »The Cardinal’s Hat«. 1616 betrieb
er seine Buchhandlung in der Hosier Lane in der Nähe von
Smithfield. Sein Vater starb 1620 und hinterließ ihm ein Ver-
mächtnis von 20 £ und mehrere Druckprivilegien. Sein letzter
Druck (»Merry Jests concerning Popes, Monks and Friars«)
erschien 1620.

Ein Bücherzeichen wurde nicht gefunden.



oger Barnes war Buchhändler in London in den Jah-
ren 1610–1617. Er betrieb zuerst ein Geschäft in der
Chancery Lane und dann am St. Dunstan’s Churchyard
unter der Uhr. 1609 wurde er nach achtjähriger Aus-
bildung bei John Smethwick freeman. Unter seinen
Werken ist besonders erwähnenswert Christopher

Marlowes »Troblesome raigne and lamentable death of Ed-
ward the Second«, das er 1612 fertiggestellte. 1617 übertrug
er sein Bücherrecht für Marlowes Theaterstück auf den Drucker
und Buchhändler Henry Bell (1608–1638), der zu diesem Zeit-
punkt in Bethlem ein Geschäft betrieb.

Ein Bücherzeichen wurde nicht gefunden.



homas Basset war Buchhändler, der sein Geschäft
1659–1693 am St. Dunstan’s Churchyard, dann unter
dem Zeichen des »George« in der Nähe der St.
Dunstan’s Church und schließlich in Westminster Hall
betrieb. Er handelte vorwiegend mit juristischen Bü-
chern und veröffentlichte 1673 einen Katalog von

Rechtsbüchern. Jacob Tonson war einer seiner Lehrlinge. Ins-
gesamt verlegte er rund ein Dutzend Bücher, darunter ein
»Hermaelogium«.

Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.



ames Beckett unterhielt am Inner Temple Gate in der Fleet
Street eine Buchhandlung in den Jahren 1636 bis 1641.
Freigesprochen wurde er 1636 und schon im selben Jahre
verlegte er das Theaterstück »Challenge for beautie« von
Thomas Heywood. Ein Jahr später publizierte er vom sel-
ben Autor »Royall King and the loyall subject«. Zu seinen

Verlagswerken gehören auch »Seven Champions of Christen-
dome«, »Great Britain’s Beauties« und »Mad World my
masters«. Sein letztes Werk war wohl 1641 die Novelle
»Marianus«. Nicht alle seine Bücher wurden im Register der
Stationers’ Company registriert.

Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.



abriell Bedell hatte von 1646 bis 1668 seine Buch-
handlung am Middle Temple Gate in der Fleet Street.
1646 begann er in einer Gesellschaft mit Mercy
Meighen, der Witwe des 1641 verstorbenen Buch-
händlers Richard Meighen, sein Verlagsgeschäft zu
betreiben; Grundstock waren 19 Bücher, deren

Rechte der verstorbene Meighen besessen hatte. Die meisten
Bücher waren Schauspielstücke (zu jener Zeit lasen die Zu-
schauer die Texte der aufgeführten Stücke vor ihrem Besuch).
Später verlegten Bedell und Meighen auch juristischen Bücher.
1650 schloß sich ihnen Thomas Collins als dritter Partner an.
1654 starb Mercy Meighen, und Bedell gründete eine neue Firma
mit Richard Marriott, Thomas Garthwayte und John Crooke.
Insgesamt publizierten sie mehr als 85 Bücher. Bedell starb
1667 »by taking a cup of poysin«.

Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.



ohn Benson besaß in den Jahren 1635–1637 eine Buch-
handlung in der Chancery Lane und 1641 eine St. Dun-
stan’s Churchyard. Die meisten seiner Verlagswerke wa-
ren Einblattdrucke und Balladen. 1647 schloß er sich mit
John Saywell zusammen, um eine Ausgabe von Francis
Quarles’ »Hosanna, or Divine poems on the Passion of

Christ« herauszugeben. 1651 begann er, mit John Playford, der
am Inner Temple in der Nähe der Kirchentür eine Buchhandlung
besaß, eine Serie von Musikstücken zu veröffentlichen. Benson
starb 1667.

Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.



homas Berthelet (Thomæ Barthelet, Tho. Berthelett,
barthelett, Berteletum, Thomas Bertheletus, Bertheleti,
Bertheleti Londonensis thipographii regii, Bartholetus
Regius Jmpressor, Thomæ Bertheleti, Tho. Berthel.,
Thome Berth, master barthelett sqwyre & prynter vnto
kyng henry) stammt aus Frankreich und war am An-

fang der 1520er Jahre der einzige ausländische Drucker in Lon-
don. Er begann seine selbständige Tätigkeit 1528 und war nach
Richard Pynson der zweite Drucker, der 1530 von Henry VIII.
ein Patent als königlicher Drucker (»T. Berthelet regius impressor
excusit«) erhielt. Sein jährliches Einkommen aus dieser Tätig-
keit betrug 4 £ Sterling (»quatuor librarum sterlingorum«), je-
weils zahlbar am Michaelstag (dem damals üblichen Tag für
den Beginn neuer Arbeitsverhältnisse, Michaelmas = Michaelis-
messe, 29. September; in den Vereinigten Staaten fand dieser
»Wechseltag« von Arbeits- und Mietverhältnissen jeweils am 1.
Mai eines Jahres statt). Sein erster Druck war eine »Proclama-
tion made and diuysed by the kyngis ...«. Thomas Berthelet
benutzte sein Ladenschild der »Lucrecia Romana« auch als
Bücherzeichen. Er war gemeinsam mit William Bonham in den
Jahren 1520–1522) einer der letzten Warden oder sogar Master
der »alten« Stationers’ Company (vor den Star Chamber Decrees
von 1557/59). In seiner Officin wurden Richard Hudson und
Henry Wykes ausgebildet. 1534 nannte er im Impressum erst-
mals seine Adresse: »Fletestrete, in the house of Thomas
Berthelet«). Im selben Jahr druckte er ein »Opvs eximivm de
vera differentia regiæ potestatis et ecclesiasticæ ...«, das nach
1548 von William Copland nachgedruckt wurde. 1535 verwen-
det er erstmals sein Zeichen der »Lucrecia Romana« als Bücher-



zeichen (»Jmprynted in Fletestrete by me, prynter mooste noble
grace, dwellynge at the sygne of the Lucrece«). Sein letztes
Buch (»A manifeste detection of the notable falshed of that part
of John Frithes boke ...«) erschien 1554. 1535 begann er mit
der Herausgabe einer naturwissenschaftlichen Enzyklopädie
(»De proprietatibus rerum« von Bartholomaeus Anglicus). Er
druckte die erste Ausgabe einer Vulgata-Bibel in England, juri-
stische Bücher und 1540 eine lateinische Grammatik. Mehr-
mals druckte er für Francois Regnault in Paris. Berthelet besaß
eine Bastarda-Type (secretary type) und eine Textura (english
gothic type). Aufgrund seiner Stellung als königlicher Drucker
besaß er großen Einfluß unter den Buchhändlern und Buch-
druckern Londons und auch gegenüber der Verwaltung der Stadt.
Nach seinem Tod verloren die Stationers’ ihre bisherige Macht-
stellung. Er starb 1555. Seine Haupterben war seine Söhne
Edward und Anthony Barthelett und seine Witwe Margary (spä-
ter mit einem Richard Payne verheiratet), denen er mehrere
Grundstücke hinterließ. Auch seine Lehrlinge erhielten »4 li in
money or moneys worth«. Das Geschäft in der Fleet Street
ging auf Thomas Powell (1556 bis 1563) über.



Das redende Bücherzeichen von Berthelt (1535 in Bartholo-
maeus Anglicus »Bertholomaeus de proprietatibus rerum«) zeigt
die »Lucrecia Romana«, wie sie sich just entleibt. Lucrecia, die
hier zwischen zwei Säulen steht, war die ehrsame Frau des
adligen römischen Heerführers Lucius Tarquinius Collatinus, die
von Sextus, dem ältesten Sohn des siebten und letzten römi-
schen Königs Tarquinius Superbus geschändet wurde und sich
darob das Leben nahm; dies soll der Anlaß für die Abschaffung
des ersten römischen Königtums gewesen sein. Es war in der
Renaissance ein beliebtes Bildmotiv. Am unteren Rand befindet
sich auf einem Band der Name des Druckers.



awrence Blaiklock (Blakelock, Blacklock) war ein
»presbyterian bookbinder«, der sein Geschäft unter dem
Zeichen des »Sugar Loaf« (Zuckerhut) am Temple Barre
und dann an der Middle Temple Gate betrieb. 1638
wurde er freeman. Er war im Jahr 1640 und noch ein-
mal 1653 Herausgeber der Gedichte von Francis

Beaumont. In den Jahren 1643–1649, also während des Bürger-
kriegs (1641–1651), verlegte er mit Francis Coles und Lawrence
Chapman eine Zeitung (Nachrichtenblatt) mit dem Titel »Perfect
Diurnall of some passages in Parliament«. Er galt als Spitzel
und Denunziant, als es um die Trennung der Buchgewerbe-
treibenden von der Goldschmiedezunft und der Textilhändler ging
und rechtfertigte die Inhaftierung von Bettlern. In den 1640er
Jahren publizierte er mehrmals Texte des House of Commons,
die u.a. von Richard Bishop und John Dawson für ihn gedruckt
wurden. 1653 gab er ein Rechtsbuch heraus; er ist wohl in
diesem Jahr gestorben.

Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.



alph Blower (Blore) war Londoner Drucker in den Jah-
ren 1595–1618. Sein Officin und seine Buchhandlung
befanden sich in der Nähe der Middle Temple Gate.
Gelernt hatte er den Beruf eines Buchhändlers bei
Richard Tottell in den üblichen sieben Jahren Lehr-
zeit. Freigesprochen wurde er von der Stationers’

Company im Jahr 1594. Spätestens ab dem Jahr 1600 war er
auch als Drucker tätig, denn in diesem Jahr veröffentlichte er
eine Schmähschrift auf die von Sir Anthony Shirley verfaßte
»Voiage«. Seine Drucktätigkeit gab er 1615 auf. Er starb 1617
oder 1618. Möglicherweise verkaufte er oder erst seine Witwe
seine Buchhandlung an William Jones, der sein Geschäft in der
Redcross Street betrieb. 1626 erhielt Jones von der Witwe
auch die Rechte von Druckprivilegien.

Ein Bücherzeichen wurde nicht gefunden.



dward Brewster war Buchhändler in der Fleet Street.
Eines seiner ersten Verlagswerke erschien 1629:
»Lectures upon the Fourth of John.« 1639 wurde er
zum »Treasurer« (Kämmerer) des Lagers mit eng-
lischen Büchern der Company gewählt, ein Amt, das
er bis zu seinem Tod 1647 ausübte. Im Lied der Zunft-

genossen wird Brewster »doting Yea and Nay« genannt.
Brewster arbeitete häufig mit Gregory Moule (»Three Bibles«
bei der St. Mildreds Church) bei der Herausgabe theologischer
und politischer Texte zusammen. Sie gaben aber auch gemein-
sam Bücher belletristischen Inhalts heraus. Ein Jahr nach sei-
nem Tod spendete die Witwe für die Guild Hall eine große Silber-
schale. Sein Sohn wurde per Akklamation in den Jahren 1689,
1690 und 1692 zum Master der Zunft berufen.



Brewster verwendete für den Druck im Jahr 1629 eine Titel-
bordüre, die ursprünglich von Henry Bynneman (1566–1583)
verwendet wurde. Deshalb ist am unteren Rand eine Nixe mit
einem Spiegel eingezeichnet. Oben sind in der Mitte ein Engel
und in den Ecken Blumen und Löwenköpfe. In den beiden unteren
Ecken werden Früchtekörbe dargestellt.



ohn Browne sen. stammte aus Reading (Berkshire) und
war von 1598 bis 1622 Buchhändler und Buchbinder in
London. Gelernt hatte er neun Jahre bei Ralph Newbery
(1560–1607). 1586 wurde er freeman der Stationers’. Sein
erstes Buch, das in das Register der Company eingetra-
gen wurde, erschien 1598. Sein Geschäft befand sich im

Haus »The Bible« in der Fleet Street in der Nähe des Aquä-
dukts. Dann zog er in das Haus »Shugerloafe« gegenüber dem
Karmeliterkloster (in der Nähe des Temple Bar). Ein neues
Geschäft eröffnete er am St. Dunstan’s Churchyard. Schließ-
lich zog er nach Little Britain. Browne verlegte alle Arten von
Literatur, Kochbücher (z.B. 1601 »Book of Cockery«), sog.
Scherzbücher und Schriften zur Landwirtschaft und zur Haushalts-
führung (z.B. 1617 »Ladies Practice«). Auch Musiktexte (1607
»Musick of sundry kinds«) und Theaterstücke wurde von ihm
herausgegeben und gehandelt. Außerdem war er beteiligt bei
der Herausgabe verschiedener »Dictionaries«. John Browne
sen. starb 1622. Er hinterließ zwei Söhne, Thomas und Samuel,
die als Buchhändler bzw. Buchbinder tätig wurden. Seine Witwe
Alice verkaufte ihre ererbten Bücherrechte an John Marriott.

Ein Bücherzeichen wurde nicht gefunden.



ohn Burroughs war Buchhändler unter dem Zeichen des
»Golden Dragon« in der Nähe des Inner Temple. Später
hatte er eine Buchhandlung neben »The King’s Head« in
der Fleet Street. Er arbeitete in den Jahren 1641–1652
mit John Franke zusammen. Sie veröffentlichten haupt-
sächlich theologische und politische Streitschriften.

Burroughs war 1652 Clerk der Company of Stationer’s.

Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.



ohn Busby sen. betrieb in den Jahren 1590–1619 eine
Buchhandlung am St. Dunstan’s Churchyard. Er war der
Sohn eines Schuhmachers (die in der neben der Fleet
Street liegenden Cordwainer Street ihre Geschäfte be-
trieben). Seine neunjährige Lehrzeit bei Oliver Wilkes be-
gann 1576, doch lernte er tatsächlich bei Andrew Maunsell,

einem Textilkaufmann (schon William Caxton hatte eine ähn-
liche Ausbildung). Nach seiner Lehre arbeitet er mit dem ins-
besondere als Verleger tätigen Arthur Johnson zusammen, mit
dem er Shakespeares »Merry Wives of Windsor« herausgab.
Busby besaß außerdem einen Anteil an einer Buchausgabe von
»Kings Lear«.1619 wird er letztmalig im Register der Stationers’
erwähnt: Er überträgt seine Druckrechte an »O Per se O« (von
dem Dramatiker Thomas Dekker) auf Augustine Mathewes.

Ein Bücherzeichen wurde nicht gefunden.



ohn Butler war ein Lehrling oder Gehilfe von Wynkyn de
Worde, der ihm (»John Butler late my servant«) 1635
Bücher im Wert von 6 Pfund hinterließ. Browne eröffnete
1629 ein eigenes Geschäft mit dem Druck einer Ausgabe
der »Parvulorum institutio ex Stanbrigiana collectione«.
Seine Werkstatt befand sich im Haus des Evangelisten

Johannes (»signe of St. John Evangelist«). Insgesamt stellte er
nur weniger als zehn Bücher her, darunter ein Scherzbuch
(»Jeaste of Sir Gawayne«), ein »Doctrynale of good servantes«
und fünf Grammatikbücher. Er hat wohl zuweilen mit John Skot
zusammengearbeitet, der von ihm auch Druckmaterialien ver-
wendete. Butler starb 1535.



Das redende Bücherzeichen (1529 in »Parvulorum institutio ex
Stanbrigiana collectione«) zeigt den Evangelisten Johannes mit
langem Haar und Heiligenschein. Es stammt aus einer Ausgabe
von Schriften des Horaz. Vor ihm flattert der Adler, sein Symbol-
tier. Johannes wird in diesem Holzschnitt in der üblichen Zeich-
nung beim Schreiben dargestellt. Links und rechts sind Säulen;
in Hintergrund Berge, auf einem von ihnen eine Burg. Am unteren
Rand die Devise: »Vitiu sa[n]cti eua[n]gelii johannes«.



ohn Byddell (Johan, Byddle, Bedel, Joh’n Byddell) stammt
wohl aus Salisbury und betrieb mit James Gaver eine Offi-
cin in der Londoner Fleet Street in dem Haus mit dem
Zeichen der Sonne (1535–1545). Er war Buchdrucker und
besaß ab 1533 (bis 1535) auch eine Buchhandlung unter
dem Zeichen »Our Lady of Pity«. Darüber hinaus betätigte

er sich auch als Verleger. Es ist nicht ausgeschlossen, daß er
Druckerlehrling bei Wynkyn de Worde war. Sein erstes Buch
(»The lyfe of Hyldebrande, called Gregory the VII. pope of that
name«) wurde 1533 noch von Wynkyn »for John Byddell,
otherwise Salisbury« gedruckt. Auch die nächsten drei (1533
und 1534) ließ er von Wynkyn herstellen. In seinem dritten Buch
(»Olde God and the Newe«), ein gegen die Katholiken gerich-
tetes Pamphlet, gibt er im Colophon an »Imprynted at London
in Fletestrete by me Johan Byddell, dwelling at ye sygne of our
lady of pite, next to Flete bridge«; es muß sich hier um sein
erstes Geschäft handeln. Unter dem Zeichen der Sonne hatte
auch Wynkyn de Worde in der Fleet Street gearbeitet, der 1535
verstorben war. Byddell war einer der Testamentsvollstrecker
von Wynkyn de Worde, der ihm in seinem Letzten Willen alle
Schulden erließ. Spätestens im Juni 1535 ist er umgezogen in
das frühere Haus von Wynkyn, »at the signe of the Sonne, next
to the Conduit«. Er druckte sowohl auf eigene Rechnung wie
auch für fremde Verleger wie William Marshall. In Salisbury
betrieb er eine Buchhandlung (»at the closeyate in Salysbury«).
1539 druckt er »A short Cronycle«, eine Auflistung sämtlicher
englischer Könige sowie Bürgermeister und Richter (sheriffs)
Londons bis zu Henry VI. 1543 wurde er im Poultry Compter
inhaftiert, da er ungesetzliche Bücher gedruckt hatte, doch wurde



er schon nach zwei Wochen wieder auf freiem Fuß gesetzt. Bis
1544 stellte er etwa 50 verschiedene Titel her; sein letztes Werk
war »Enchiridion Militis Christiani« von Erasmus von Rotter-
dam. John Byddell starb, wie auch sein Partner, 1545, die Officin
im Haus mit der Sonne wurde von Edward Whitchurch über-
nommen.

Das erste Bücherzeichen (1538 in Erasmus »Enchiridion«) zeigt
auf schwarzem Grund inmitten von Ranken und Schleifen das
Monogramm des Druckers. In der Mitte befindet sich die Han-
delsmarke: ein Herz, das durch ein Kreuz mit Doppelbalken
geteilt wird, an dessen Spitze sich ein weiteres Herz befindet.
Neben dem Kreuz, das auf zwei weiteren schräggestellten nach
unten gerichteten Kreuzen steht und damit an die Dreifaltigkeit
erinnert, sind die beiden Initialen angegeben. Zwischen Herz
und Initialen sind Blätter bzw. Ranken. Am unteren Rand steht
der Name »IOHAN BYDDELL«. Dieses Bücherzeichen erinnert stark
an die Marke von Wynkyn de Worde, in dessen früherer Werk-
statt Byddell tätig war.



Das zweite Bücherzeichen zeigt in einem Kreis die Handels-
marke weiß auf schwarzem Grund. Darunter der Name »John
Byddell« in einer Textura.



Das redende Bücherzeichen (1534 in einem Druck von Wynkyn
de Worde für Byddell: John Roberts »A muster of schismatic
bishops of Rome«) ist die Kopie der Marke von Jacques Sacon,
einem Drucker in Lyon. Es zeigt die personifizierte Tugend der
christlichen Nächstenliebe, Caritas, teilweise barbusig. Links und
rechts von ihr zwei Füllhörner, auf denen links »Gratia« und rechts
»Charitas« zu lesen ist. Aus dem linken Füllhorn tropft Wasser,
aus dem rechten lodern Flammen. Über dem Kopf der Caritas
steht »virtus beatos efficit«. Caritas stützt sich links und rechts
auf spitzovale Schilde: Links ist zu lesen »Bretis luxus serven«,
darunter der Druckername; auf dem rechten Schild »charitas ola
suffert«, darunter die Handelsmarke.



Das vierte Bücherzeichen zeigt als Titelillustration der Schrift
von Cicero »Tullius de Senectute«, 1535 gedruckt, sieben Tugen-
den. In der Mitte oben befindet sich die Justitia (Gerechtigkeit)
mit ihren Attributen, dann rechts daneben die personifizierte
Fides (Glauben), darunter die Spes (Hoffnung) und schließlich
unten die symbolisierte Patientia (Geduld). Links neben Justitia
steht Charitas (Liebe), darunter die Prudentia bzw. Sapientia
(Klugheit) und links unten die Frauengestalt des Obedientia
(Gehorsams). Unterhalb des Titels befindet sich in einem Kreis
die Handelsmarke von John Byddell., darunter ist in Lettern der
Name des Druckers zu lesen.



Die letzte Abbildung zeigt die Titelseite der Erasmus-Schrift
»Enchiridion Militis Christiani« aus dem Jahr 1544. In einem
Kreis ist unten die Handelsmarke Byddells zu sehen.



enry Cockyn stammt aus West Ham (Essex) und be-
trieb eine Buchhandlung in der Fleet Street unter dem
Zeichen »The Elephant«; er war wohl Nachfolger von
Henry Wykes, der um 1569 verstarb. Gelernt hatte er
acht Jahre bei dem Buchhändler George Buck (1560
bis 1567). 1572 wurde er freeman der Company of

Stationers’. Sein erstes Buch, John Bishops »Beautiful Blos-
somes, gathered ... from the best trees of all kyndes« gab er
1576/77 heraus. 1578 druckte er noch ein zweites Buch, einen
Neudruck des 1577 herausgegebenen »Beautiful blossoms«,
das nun unter dem Titel »A Garden of Recreation« erschien.

Ein Bücherzeichen wurde nicht gefunden.



ohn Coleby (Colby) war Buchhändler und Verleger in Lon-
don. 1636 befand sich seine Buchhandlung in dem Haus
»Unicorn« an der Fleet Bridge, am östlichen Ende der Fleet
Street. 1638 zog er in »The Holy Lamb« am Ludgate Hill,
also auf die andere Seite der Brücke in Richtung des St.
Paul’s Churchyard. 1639 war sein Geschäft in dem Haus

»King’s Head Tavern« an der Ecke von Fleet Street und Chancery
Lane. Coleby veröffentlichte 1636 eine Schrift über die Londoner
Pest (»Newcastle’s Call«) und zwei Jahre später »Lost Lady, A
Tragy Comedy«.

Ein Bücherzeichen wurde nicht gefunden.



homas Collins war von etwa 1650 bis 1655 Geschäfts-
partner von Gabriell Bedell, der am Middle Temple
Gate eine Buchhandlung betrieb. Sie verlegten ge-
meinsam mehrere Theaterstücke (Theateraufführun-
gen waren neben öffentlichen Hinrichtungen die einzi-
gen Vergnügungen). 1660 vertrat Collins gemeinsam

mit Abel Roper die Interessen der Drucker und Verleger beim
Council of State. Im selben Jahr erhielt er 88 £ für die Herstellung
von gesetzlichen bzw. staatlichen Mitteilungen und Ankündi-
gungen.

Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.



homas Colwell war von 1561 bis 1575 Drucker und
Buchhändler in London, der sein Geschäft 1562 und
1563 in der Fleet Street am St. Bride’s Churchyard
(gegenüber der nördlichen Tür der Kirche) betrieb.
Gelernt hat er den Beruf bei William Powell; frei-
gesprochen wurde er 1560. Im selben Jahr übernahm

er das frühere Geschäft von Robert Wyer unter dem Zeichen
des Evangelisten Johannes an der Charing Cross, und er konnte
auch die Holzschnitte einschl. des Bücherzeichens verwenden.
Er nahm das Ladenschild mit dem Evangelisten Johannes dann
in sein drittes Geschäft in der Nähe des Aquädukts in der Fleet
Street mit. Das erste von ihm gedruckte Buch erschien 1562
(»The Woman of Canyne«). Colwell starb um 1575; seine Witwe
heiratete den Drucker Hugh Jackson (1576–1616), der das Ge-
schäft weiterführte.



Das redende Bücherzeichen (1565 in »The Comedy of Patient
and Meek Grissill«) zeigt den Evangelisten Johannes in einer
langen Robe unter einem Baum sitzend. Johannes sitzt auf einer
Insel (Patmos?) und schreibt auf einer Papierrolle. Vor ihm der
Adler als Symboltier dieses Evangelisten mit ausgebreiteten
Flügeln. Im Hintergrund ist eine Stadt mit vielen Türmen zu sehen.
Es handelt sich um ein Bücherzeichen, das vorher Robert Wyer
verwendete. Um 1571 übernahm Hugh Jackson das Bücher-
zeichen für seine Drucke.



illiam Cooke stammte aus Langford in Bed-
fordshire und war in den Jahren 1561–1597 Buch-
und Schreibwarenhändler in der Fleet Street in
der Nähe der St. Dunstan’s Church (»Three
Bibles«), wo er auch wohnte. Er war einer der
ersten Mitglieder der Company of Stationers’ bei

ihrer Neugründung. Er war weder Drucker noch Verleger, hatte
aber eine große Anzahl Lehrlinge als Buchhändler. Mehrmals wurde
er zum Junior Renter Warden bzw. zum Rechnungsprüfer der
Company gewählt und 1574/75 einer der Warden. 1576 war er
Mitglied des Company-internen Gerichts. Er starb 1597 und hinter-
ließ seinen Söhnen William und Henry, ebenfalls Händler, sein Land
in Langford und seiner Witwe Anne sein Haus in der Fleet Street.
Die Witwe war zum Zeitpunkt seines Todes eine seiner Lehrlinge
und heiratete 1598 Humphrey Hooper, der die Buchhandlung über-
nahm; sie starb 1621 und hinterließ ihrem Sohn Henry »the somme
of ffortie shillings«.

enry Cooke hatte bei seinem Vater bis 1597 gelernt und wur-
de 1602 »per patrimonium« von der Stationers’ Company
freigesprochen. 1605 war er einer der Erwerber der Privi-

legien von Master Wright. 1624 wurde Henry Cooke Junior
Warden der Stationers’.



Das Bücherzeichen (1590 in Thomas Hood »The Use of the
Celestials Globe in plano«) zeigt auf einem Wappenschild ein
Band, auf dem aufwärts das Wort »SVRSVM« steht. Links und
rechts von diesem Band sind Flügel zu sehen. Das Bücher-
zeichen wurde vorher von John Windet und nach 1611 von William
Stansby verwendet.



obert Copland (Coplande) stammte möglicherweise
aus Bowlane und war als Mitglied der Stationers’
Drucker und Buchhändler in London von 1514 bis 1548.
Außerdem war er als Übersetzer und Autor tätig, der
1528 »The Rutter of the Sea« wie auch 1540 »The
Maner to Liue Well« aus dem Französischen über-

setzte und selbst druckte. Seine Officin befand sich in der Fleet
Street unter dem Zeichen der Rosengirlande. Vor der Eröffnung
einer eigenen Werkstatt arbeitete er, wahrscheinlich als
journeyman, bei Wynkyn de Worde (1491–1435); beide ver-
wendeten dieselben Typen. Auch die Typographie dieser beiden
Drucker ähnelte sich sehr stark. Sein erstes Werk (»The Justice
of the Peas«) erschien 1515. Robert Copland starb 1548.

  illiam Copland (Wyllyam, Willyam, Wyllya[m], wyllyam, Wylliam,
Coplande), möglicherweise der Sohn oder der (deut-
lich) 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 »Im-
prynted at London in Fletestrete at the sygne of the Rose Gar-
land by Wyllyam Copland for Rychard Kele dwellynge in Lom-
bard 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 (1542–1564) »The Receuylle or Hystories of Troy«. 1556
wird er in den Listen der Stationers’ aufgeführt. William Copland



druckte zahlreiche Bücher von Robert Copland, 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 Buchs
»Recantation« an den Drucker Cawood auszuliefern; sie wur-
den verbrannt. William Copland gab wahrscheinlich seine Officin
bereits um 1564 auf und hat anschließend bei Robert Jones
(1564–1602) gearbeitet. Sein letztes datiertes 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. Margaret’s Church. Er starb verarmt 1568 oder 1569,
wobei nach einem Bericht der Warden aus der Kasse der
Stationers’ wohl ein Zuschuß zu den Beerdigungskosten gezahlt
wurde: »Payd fort he buryall of Coplande.«



Das erste Bücherzeichen (1557 in »Arthur of Britain«) zeigt in
einem rechteckigen Rahmen eine Rosengirlande, womit er auf
sein Ladenzeichen verweist. In der Rosengirlande befindet sich
die Handelsmarke: ein Monogramm des Druckers (»RC«), dar-
über 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 mit Stacheln an den Blättern. Auf der rechten Seite
ist die Rose als Knospe dargestellt, ebenfalls mit drei Blättern,
aber ohne Stacheln.



Das zweite Bücherzeichen zeigt in einem Rosenkranz das Buch-
handelszeichen und das Monogramm »RC«. Darunter steht auf
einem Band der Name; in der Mitte ist eine Rosenblüte. Links
oben ist ebenfalls eine Rose zu sehen; rechts ein Granatapfel,
der in anderen Signets nicht mehr gezeigt wird.



Beim dritten Bücherzeichen handelt es sich möglicherweise um
den unteren Teil einer Titelseite. Es enthält auf einer herzförmi-
gen Tafel das Buchdruckerzeichen von Copland und dazu auf
einem Textband den Namen. Hinter dem Namen eine offene und
eine geschlossene Rosenblüte.



Das vierte Bücherzeichen, aus insgesamt fünf Teilen bestehend,
zeigt im Mittelstück einen Apfelbaum, an dem ein Schild hängt,
der von einer Hirschkuh und einem Hirsch flankiert wird. Der
Schild hängt anstelle eines Nagels 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«, Ein guter Ruf ist köstlicher denn großer Reichtum.



Das fünfte Bücherzeichen (von William Copland) entspricht mit
Ausnahme des Namens der Marke von Robert Copland (ein-
schließlich des für ihn nicht passenden Monogramms).



phraim Dawson stammte aus Coventry war Buchhänd-
ler und Verleger in der Fleet Street unter dem Zeichen
des Regenbogens; sein Geschäft befand sich in der
Nähe des Wegs zum Inner Temple. Gelernt hatte den
Beruf bei Matthew Selman (ebenfalls am Inner Temple)
in den Jahren 1600/01–1607/08. Er konnte 1609 Ge-

schäftspartner von Thomas Downe werden. Sein letztes Verlags-
werk erschien 1632, doch war er bis mindestens 1636 noch
tätig.

Ein Bücherzeichen wurde nicht gefunden.



ohn Deane lernte von 1594 an bei Humphrey Lownes
(1587–1629). Nach acht Jahren Ausbildungszeit wurde er
als Buchhändler 1601 freeman der Stationers’ Company.
1603 mußte er eine Strafe von 8 Shilling zahlen für den
Verkauf der zweiten Ausgabe von »Basilicon Doron«, des-
sen Vertrieb untersagt war. John Deane arbeitete mit dem

Buchhändler John Browne sen. in der Fleet Street (»The Bible«)
zusammen. Beide gaben eine große Anzahl von gut verkäuf-
lichen Büchern heraus. Ein letztes Buch mit seinem Namen er-
schien 1619.

Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.



homas Dew (Dewe) war Buchhändler und Verleger
am St. Dunstan’s Churchyard. Von der Stationers’
Company wurde er 1620/21 freigesprochen. Sein er-
stes Buch wurde ins Register der Stationers’ 1621
eingetragen. Im selben Jahr übertrug ihm John Trundle
die Privilegien für zwei Theaterstücke (»A Faire

Quarrell« und Robert Greenes »Tu Quoque«). Mit John Marriott
(1616–1657) und John Grismond (1618–1648) gab er zusam-
men den zweiten Teil des »Polyolbion« heraus. 1622 druckte
Augustine Mathewes für ihn eine Ausgabe von »The Second
Part ... of Poly-olbion« von Drayton. Dew starb um 1625; seine
Druckprivilegien übernahm John Helme (1607 bis 1616).

Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.



homas East (Este, Lust) stammt aus Buckingham-
shire. 1565 wurde er freeman und Mitglied der Com-
pany of Stationers; es ist nicht bekannt, bei wem er
seine Ausbildung als Drucker erhielt. Mit Henry
Middleton gründete er 1567 sein erstes Geschäft in
der Nähe der St. Dunstan’s Church. In diesem Jahr

druckten sie eine Ausgabe von Thomas Phaers »Regiment of
Life«. Ein Jahr später eröffnete er eine eigene Officin am unte-
ren Ende der Bread Street. 1571 zog er wieder mit Middleton
zusammen in ein Haus unter dem Zeichen des »Schiffs« in der
Straße London Wall, wo er sechs Jahr blieb, doch schon ein
Jahr später kaufte Middleton das Geschäft von William Griffyth
und trennte sich von East. 1577 zog East in die Thames Street,
zwischen St. Paul’s Wharf und Baynard’s Castle. Einer seiner
Lehrlinge war Henry Chettle, der um 1600 als einer der besten
(und fleißigsten) Komödienautoren Englands galt, aber zwischen-
durch immer wieder als Drucker arbeitete und eigene Stücke
vervielfältigte. Ein anderer Lehrling war Miles Flesher, der nach
einer siebenjährigen Ausbildungszeit 1611 Mitglied der Stationers’
Company wurde. In seiner Officin in der Thames Street druckte
er u.a. eine Ausgabe von Sir Thomas Malorys »Morte d’Arthur«.
1585 stellte er einen »Treasury of Health« her. Ein letzter Umzug
erfolgte 1588 in das Haus »Black Horse« in der Aldersgate Street.
Von William Byrd, Komponist und Organist an der Chapel Royal,
bekam er 1575 dessen Rechte für den Druck und Verkauf von
Musikstücken und für Notenpapier; 1587 stellte East »Psalmes,
sonets and songs of sadnes and pitie« von Byrd her. Auch für
andere Komponisten (u.a. John Dowland, Thomas Morley, Tho-
mas Welkes) druckte East. 1609 ist er verstorben. Er besaß



eine Textura (Black Letter), mehrere Antiqua-Schriften, eine An-
tiqua-Kursive und eine griechische Type, die auf Thomas Snodham
übergingen und von dessen Witwe für 165 £ an William Lee
verkauft wurden.

ie Witwe Lucretia East übertrug im selben Jahr die
Druckprivilegien auf Thomas Snodham, der vorher bei
ihm Lehrling und wohl von Thomas East adoptiert wor-

den war, um die Nachfolge im Geschäft zu regeln. Die mit den
Musikstücken zusammenhängenden Druckrechte verkaufte sie
an den Londoner Buchhändler und Buchbinder John Brown mit
einem Geschäft in Little Britain, den Buchhändler Matthew
Lownes mit seinem Geschäft am St. Dunstan’s Churchyard und
24 Druckrechte an Snodham. Dieser starb im Herbst 1625,
seine Witwe Elizabeth druckte noch einige Monate weiter.



Das erste Bücherzeichen (1575 in »The breviary of Health«)
zeigt Mars mit einem Schwert in der Hand auf einem römischen
Streitwagen, gezogen von zwei Pferden. Auf dem vorderen Rad
ist das Sternzeichen für Stier, auf dem hinteren ein Skorpion
abgebildet. Die Zeichnung wurde ursprünglich für einen Alma-
nach verwendet. Es ist auch denkbar, daß es sich um einen
Hinweis auf das Ladenschild von Thomas East handelt.



Das zweite Bücherzeichen (1579 in Guido de Cauliaco »Guido’s
Questions«) verweist auf den Ort seiner Buchhandlung »The
Black Horse«. In der Mitte eines Wappenschilds steht ein schwar-
zes Pferd. Die umlaufende Devise lautet: »MIEVLX VAVLT MOVRIRE

VERTV QVE VIVRE EN HONCTE.«



Das dritte Bücherzeichen (1579 in »The Christian Discipline«)
zeigt das Wappen von Thomas East. Auf einem schwarzen Schild
werden drei Pferde gezeigt. Als Helmzier wird ein schwarzes
Pferd als Verweis auf seine Buchhandlung wiederholt. Die De-
vise lautet wieder: »MIEVLX VAVLT MOVRIRE VERTV QVE VIVRE EN HONCTE.«



Das vierte Bücherzeichen (1603 in »A Plain ... Exposition of
Proverbs«) zeigt einen Schwan in einem ovalen Feld; er steht –
so heißt es – auf dem Ast einer Palme. Um dieses Feld herum
mehrere miteinander verschlungene Schlangen; oben befindet
sich eine Kröte. Schlangen und Kröten sind Symbole für Ver-
leumdung und Neid. Am unteren Rand befindet sich eine Fratze.
Die Devise im doppelten Rand des Ovals lautet: »GOD IS MY

HELPER.«



Das fünfte Bücherzeichen (1595 und 1600 in »The first Book of
Ballets to Five Voice« von Thomas Morley) zeigt eine Harke,
eine Heugabel und eine Sense. Die Devise ist ein Zitat von Publius
Ovidius Naso und lautet: »SED ADHUC MEA MESSIS IN HERBA EST.« Das
Bücherzeichen wurde vorher von Richard Waldegrave ver-
wendet.



homas Dring betrieb von 1649 bis 1668 seine Buch-
handlung unter dem Ladenschild »George« in der Nähe
der St. Dunstan’s Church. Er handelte insbesondere
mit juristischen Büchern, verlegte aber auch einige
Theaterstücke. Dring starb 1668 und vererbte einen
kleineren Teil seiner Besitztümer an die Buchhändler

John Place und Thomas Bassett und sein Anwesen in der Fleet
Street an seinen jüngeren Sohn Joshua, für das sein älterer
Sohn Thomas die Treuhandschaft übernahm.

Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.



ohn Field war Drucker in Cambridge und in London. Seine
Officin in der Universitätsstadt befand sich von 1655 bis
1668 in der Silver Street. In London betrieb er 1644 eine
Werkstatt in Addling Hill, südwestlich der St. Paul’s Church
in der Nähe von Baynard’s Castle, 1649 war er in St.
Andrews in the Wardrope und schließlich 1659 in der Fleet

Street unter dem Ladenschild »Seven Stars«. 1635 wurde er
freigesprochen. Er war ursprünglich nur Buchhändler, denn noch
1644 heißt es in einem Impressum »Printed for John Field, and
are to be sold at his shop on Addle Hill«. 1649 schloß er sich mit
Edward Husbands zusammen, der Drucker des Parlaments und
Oliver Cromwells war. 1655 wurde Field durch eine Entschei-
dung Cromwells Drucker der Universität Cambridge (»Universi-
ty Printing Office«). Zugleich wurden ihm und Henry Hills die
Copyright-Rechte der Bibel übertragen, was zu Protesten an-
derer Drucker führte. Field stellte in mehreren Auflagen (z.B.
1648, 1652, 1653) die Bibel her, doch waren seine Ausgaben
schlecht gedruckt, fehlerhaft und teuer. 1655 konnte sich Field
eine neue Werkstatt in der Silver Street auf angemietetem Ge-
lände des Queen’s College in Cambridge einrichten. Eine (von
mehreren) anonymen Streitschriften zu seinen Bibeldrucken trug
(1659) die Überschrift »Dangerous errors in several late printed
Bibles«, wobei der Verfasser dies auf das Monopol von Field
und Hill zurückführte. Er starb 1668.

Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.



homas Fisher war Buchhändler und betrieb im »The
White Hart« in der Fleet Street eine Buchhandlung.
Ursprünglich ist er gelernter Textilhändler. 1600 wech-
selte er von der Drapers’ Company in die Company of
Stationers über. Im selben Jahr gab er Shakespeares
»A Mydsommers nightes« heraus und ein Jahr später

– gemeinsam mit Matthew Lownes – »Antonio & Mellida« von
Marston.

Das redende Bücherzeichen zeigt in einem rechteckigen Feld
einen Eisvogel (engl. Kingfisher) mit einem Fisch im Schnabel.
Hinter einigen Wolken sind Sterne zu sehen. Unter dem Eis-
vogel auf einer kleinen Tafel der lateinische Name »ALCIONE«.
Links hinten eine aufgehende Sonne, rechts an einem Ufer einige
Gebäude. Die Devise lautet: »Motos soleo componere fluctus.«



homas Gilbert war von 1588 bis 1590 Buchhändler in
London, Fleet Street; sein Geschäft befand sich in
der Nähe des »Castle« in der Nähe der Chancery Lane.
Möglicherweise stammte er aus Norwich und ging nach
seinem kurzen Aufenthalt in London auch wieder zu-
rück. Gemeinsam mit Thomas Newman gab er 1590

Everard Digbys »Dissuasion from taking awaye the lyvinges
and goodes of the Churche« heraus.

Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.



ames Gaver war ein Londoner Buchhändler und Drucker
in den Jahren 1539–1545. Er stammte aus den Niederlan-
den, wo seine Familie (Van Gavere) als Buchhändler tätig
war. Er war einer der Gehilfen des Wynkyn de Worde, der
ihm testamentarisch Bücher im Wert von 20 marks ver-
erbte; mit John Byddell war er einer der beiden Testa-

mentsvollstrecker. 1535 bezeichnet sich Gaver als »stationer
from the dominion of the Emperor«. Mit John Byddell teilte er
sich das Haus von de Worde (unter dem Zeichen der Sonne) in
der Fleet Street. 1541 besaß er ein Vermögen von 5 Pfund, das
sich binnen vier Jahren auf 40 Pfund erhöhte. Gaver starb 1545
und wurde in der Nähe von Wynkyn de Worde begraben. Sein
Vermögen wurde der Witwe Joan, seiner Tochter Mary (ver-
heiratet mit dem Buchhändler William Stewards, der auch Testa-
mentsvollstrecker war) und seinen Enkelkindern übertragen.



Das Bücherzeichen von Gaver (1593 in Stanbridge »Accidentia«)
zeigt eine Sonne, und in den Ecken werden die vier Winde dar-
gestellt. Das Zeichen war ursprünglich eine Illustration in dem
Buch »The Mirror of the World«, gedruckt um 1527 von Lawrence
Andrewe. James Gaver setzte in dem Colophon der »Acciden-
tia« von Stanbridge »dwellynge at the sygne of the Sonne«,
womit er darauf verweist, daß er in dem Haus unter dem Zeichen
der Sonne arbeitet.



ohn Gowghe (Gouge, Gough, Gough, Jhon Gough, Iohanne
Gough bibliopola, Johan Gowghe) war nach 1526 Buch-
händler und Buchdrucker und betrieb in dem Haus »at the
sygne of the meremayde« am St. Paul’s Churchyard eine
Officin; in diesem Haus hatte John Rastell vorher eine Buch-
handlung geöffnet. Angeblich soll er bei Wynkyn de Worde

gelernt haben. 1528 mußte er sich einer gerichtlichen Unter-
suchung stellen, weil er angeblich ketzerische Bücher heraus-
gegeben hatte, doch wurde er von dem Vorwurf freigespro-
chen. 1532 zog Gowghe in die Lombard Street (»in Lombardes-
trete, at the sygne of the Marmayde, agaynste the stockes
market«) um und nahm das Schild mit der Nixe mit. 1532 druckte
Wynkyn de Worde für ihn zwei Bücher. 1535 wurde er einer der
Testamentvollstrecker von Wynkyn. Dieser hatte ihm ein Legat
von 5 Pfund in Büchern und erließ ihm testamentarisch sämt-
liche Schulden. Im Folgejahr wurde er in gleicher Funktion von
John Rastell testamentarisch bestimmt. 1536 druckte »John
Gowghe the prynter« einen »Prymer for Salesbery use« in
Englisch und Latein; im selben Jahr druckt er auch ein »newe
Testament yet once agayne corrected by willyam Tindale«. 1541
wurde er in die Fleet Street entsandt, um über den Druck und
den Verkaufs »aufrührerischer« Bücher mit den Buchhändlern
zu sprechen. 1543 stellte John Mayler die Schrift »The right
path waye vnto Prayer …« für ihn her; das Buch »kepying of
the famous reconyg«, ebenfalls von Mayler 1543 gedruckt, endet
seine Verlagstätigkeit. Goughe scheint nur zeitweise eine eige-
ne Officin besessen zu haben, denn sonst hätte er nicht andere
Drucker mit Aufträgen betraut. Er starb 1543.



Es ist möglich, daß ein John Gowghe (Gonghe), der 1557 im
Star Chamber decree über die Stationers’ Company aufgeführt,
sein Sohn war.

Die Abbildung zeigt die Titelseite eines 1542 von John Mayler
für John Gowghe gedruckten Buches: »A Pleasant new Nose-
gay«. Der Titeltext ist eingefaßt von zwei Säulen, im unteren
und oberen Teil mit Ornamenten; dazwischen links und rechts in
der Mitte der Säulen zwei Figuren, beinebaumelnlassend. Am
unteren Rand der Seite ein Wappenschild mit den Buchstaben
»I« und »N«. Die Titelseite gehörte vermutlich James Nicholson,
der sie wie auch Typenmaterial auf Mayler übertrug. Am oberen
Rand halten zwei Fabelwesen einen viergeteilten Schild (oder
nur ein großes »X«) in ihrer Mitte. Am äußeren Rand könnte es
sich um gefüllte und mit Schleifen zugebundene Säcke handeln.



enjamin Greene hatte gemeinsam mit dem Buchhänd-
ler und außerdem ab 1639 als Drucker tätigen Moses
Bell (mit einem Geschäft in der Newgate Street am
östlichen Ende der Christ Church) von 1632 bis 1646
seine Buchhandlung unter dem Ladenschild »Three Leg
Court« gegenüber dem Karmeliterkloster in der Fleet

Street. Bereits 1628 war er freigesprochen worden. 1632 wurde
im Register der Stationers’ Company ein Einblattdruck mit dem
Titel »A Yearly Continuation of the Lord Maiours and Sherriffs of
London« eingetragen. Die Partnerschaft mit Bell wurde im selben
Jahr wieder aufgelöst.

Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.



ichard Greene sen. betrieb von 1556 bis 1612 eine
Buchhandlung an der St. Dunstan’ Church. Er starb
um 1612. Testamentarisch vermachte er sein Erbe
seinem Sohn George und einen Betrag von 40 Shilling
der Company of Stationers. 1587 lehnte er es ab, als
Nachfolger von Henry Middleton als Under Warden

der Company tätig zu werden; er wurde deshalb bestraft, doch
wurde die Strafe in Höhe von 5 £ (je zur Hälfte für die Company
und für den an seiner Stelle gewählten Buchhändler) im Folge-
jahr aufgehoben, weil Greene »is to be an assistant in his place
in sort as if he had taken ye wardenship vpon him.« Zwei Jahre
später konnte Greene das Amt niederlegen.

Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.



illiam Griffyth (Gryffith, Griffinhar, Gryffyth) begann
um 1552 als Buchhändler, als er an der Längsseite
des St. Dunstan’s Churchyards ein Geschäft mit
dem Zeichen des Greifs gegenüber dem Carmel
House mietete. Ein Jahr später gab er Beards
»Goodly psalme of Mary Queen« heraus. Seine

erste Officin befand sich unter dem Zeichen eines Greifs in der
Fleet Street in der Nähe des Aquädukts, ab 1556 hieß seine
Werkstattadresse »at the Falcon against St. Dunstan’s Church«;
die Buchhandlung wurde weiterhin unter dem Zeichen des Greifen
betrieben und er benutzte den Greif als Bücherzeichen. Später
verkaufte er Bücher »at the little shop in St. Dunstan’s Church-
yard«. Er war eines der ersten Mitglieder der Stationers’ und
beteiligte sich an vielen Ausgaben der Company. Andererseits
stellte er weniger als ein Dutzend Drucke selbst her. 1568 nahm
ein anderer, später berühmter Drucker bei ihm die Ausbildung
auf – Robert Waldegrave (1578–1589/1603–1604). William
Griffyth starb 1571.



Das erste, ein redendes, Bücherzeichen (1565 in »The Tragedy
of Gorboduc«) zeigt einen hockenden Greifen, der einen Schild
mit der eigentlichen Druckermarke hält. Die Handelsmarke zeigt
eine gespiegelte 4; am Kreuzstamm ist ein »P« zu erkennen.
Zusätzlich ist das Monogramm mit einem »VV« (das »W« war
noch nicht »erfunden«) abgebildet. In seinem Schnabel hält der
Greif einen Strauß Bartnelken, im Englischen Sweet William
genannt. Griffyth spielt mit seiner Marke also nicht nur auf sein
Ladenzeichen, sondern auch auf seinen Vor- und Familiennamen
an.



Das zweite Bücherzeichen aus dem Jahr 1570 (in Richard
Edwardes »A Book of very godly Psalms« von Griffyth ist eben-
falls eine redende Marke, die einen Greifen in einem quer-
liegendem Oval zeigt. Die umlaufende Devise lautet: »GEVE GOD

THE GLORYE NOWE AND EVER MORE.«



Das dritte Bücherzeichen aus dem Jahr 1567 zeigt einen Mönch
an einem Lesepult mit aufgeschlagenem Buch sitzend. Rechts
im Hintergrund ein Fenster mit Butzenscheiben.



Das vierte Bücherzeichen stammt aus dem Jahr 1570 in
Stephanus Bodonius’ »The fortresse of fayth defended both by
the Scripture, and doctors« (Imprinted at Lonodn [!] in Fletestreat
by VVylliam Griffith« und zeigt einen graphisch sehr modern
wirkenden Greifen.



ohn Helme stammte aus West Smithfield und war von 1607
bis 1616 Buchhändler am St. Dunstan’s Churchyard. Er
mußte neun Jahre bei dem Händler Nicholas Ling eine Lehre
machen. Freigesprochen wurde er 1607. Sein erstes
Verlagswerk, mit John Busby jun. (1607 bis 1631) gemein-
sam herausgegeben, wurde in das Register der Stationers’

1607 eingetragen. Unter den von ihm verlegten Werken befindet
sich das Theaterstück »The first and second part of the trouble-
some Raigne of King John of England« (1611), und auch das
Stück von George Chapman »The Revenge of Bussy D’Amboise«
(1613) wurde von ihm publiziert – Theaterstücke waren eine
gutverkäufliche Ware. 1616 erfolgte der letzte Eintrag ins Re-
gister der Stationers’; er starb 1617.

eine Witwe Anne wurde Nachfolgerin in der Buchhand-
lung am St. Dunstan’s Churchyard und betrieb die Buch-
handlung bis 1627. Sie übertrug alle Druckrechte auf

ihren zweiten Ehemann William Washington (1627 bis 1629).

Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.



ohn Hodgets (Hodgetts) stammt aus Sedgeley (Stafford)
und war in den Jahren 1601–1625 Buchhändler in London,
der sein Geschäft unter dem Zeichen »The Flower de Luce«
in der Fleet Street in der Nähe der Fetter Lane betrieb.
Von 1584 bis 1593 lernte er bei dem Buchhändler William
Norton (1557–1593), der am St. Paul’s Churchyard sein

Geschäft hatte. 1595/96 erhielt er aus dem Erbe von William
Norton einen Betrag geliehen, der zur Förderung junger freemen
bestimmt war. 1596 konnte er den ersten Lehrling einstellen,
den er 1598 jedoch entließ, um mit einem anderen Lehrling
einen Ausbildungsvertrag abzuschließen. Hodgets druckte meh-
rere Theaterstücke (z.B. John Marstons »The Dutch Courtesan«
und Thomas Heywoods »A Woman kilde with kindnesse«). Sein
letztes Buch ist wohl 1624 erschienen. Er starb 1625. Seine
Witwe Margaret übertrug einige seiner Bücherrechte auf Ro-
bert Allott und erhielt dafür 45 £.



Das Bücherzeichen (1617 in Fernandez di Queiros »Terra
Australia incognita«) zeigt den Götterboten Hermes auf einem
Globus (Spanien, das Mittelmeer und das nördliche Afrika sind
zu erkennen). Er hält in seiner rechten Hand einen Caduceus
mit den beiden Schlangen und den Flügeln. An seinen Schuhen
sind ebenfalls Flügel angebracht.



illiam Hoskins war Drucker und Buchhändler von
1575 bis 1600. Sein erstes Geschäft war in der
Fetter Lane, einer Querstraße der Fleet Street.
Dann verlegte er die Buchhandlung an die Middle
Temple Gate innerhalb des Temple Bar. Gelernt
hatte er von 1560 an in einer zehnjährigen Lehr-

zeit bei Richard Tottell (1553 bis 1573). Freeman bei der Com-
pany of Stationers wurde er 1571. 1575 veröffentlichte er Ulpian
Fulwells »Flower of Fame«. 1582 wurde er drei Tage lang in-
haftiert und zu einer Geldstrafe von 10 Shilling verurteilt, weil er
einen Vertrag mit einem Lehrling über eine Ausbildungsdauer
von sieben Jahren abschloß, ohne daß die Company vorher
darüber unterrichtet wurde. 1591 schloß er sich mit den Druckern
Henry Chettle (1584–1591) und John Danter (1589–1599) in
einer gemeinsamen Druckwerkstatt in der Fetter Lane zu-
sammen, doch schon ein Jahr später endete die Zusammen-
arbeit. Hoskins veröffentlichte mit Peter Short (1589–1603) meh-
rere Bücher über Musik. Er starb vor 1604.

Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.



ugh Jackson war Drucker, Buchhändler und Verleger in
London in den Jahren 1576–1616. Sein Geschäft hatte
er in dem Haus unter dem Zeichen des Evangelisten
Johannes nahe dem Aquädukt. Den Druckerberuf hatte
er bei William Powell in einer zehnjährigen Ausbildungs-
zeit von 1562 bis 1572 erlernt. Verheiratet war er mit

der Witwe von Thomas Colwell, der 1575 verstarb. Sein erstes
Buch erschien 1576; ein Jahr später durfte er erstmals Lehr-
linge ausbilden. Hugh Jackson starb 1616. Seine Bücherrechte
erhielt der nicht mit ihm verwandte »Master« Roger Jackson.

Hugh Jackson benutzte das Bücherzeichen von Robert Wyer.



oger Jackson war in den Jahren 1601–1625 Buch-
händler in einem Haus in der Fleet Street in der Nähe
oder gegenüber dem Aquädukt im Haus mit dem
Ladenschild »The White Hart«. Gelernt hat er von
1591 bis 1599, also acht Jahre, bei dem Buchhändler
Ralph Newbery (1560–1607). Seine erste eigene Publi-

kation erfolgte 1601 mit einem kleinen Gedichtband. 1602 schloß
er sich mit John North zusammen und veröffentlichte Greenes
»Ghost Hounting Conycatchers«. Er gab bis zu seinem Tod
1625 viele Bücher heraus, und besaß eine große Anzahl an
Druckrechten, u.a. an Shakespeares »[The Rape of] Lucrece«,
das er 1624 herstellen ließ. Ein Jahr nach seinem Tod verkaufte
seine Witwe die ererbten Druckrechte an den Londoner Buch-
händler Francis Williams, der sich damit selbständig machen
konnte.



Das Bücherzeichen (1609 in »A second Moments for Ma-
gistrates«), das in einem für Roger Jackson gedruckten Buchs
verwendet wurde, zeigt in einem Oval einen auf die Sonne zu-
fliegenden Adler, der in seinen Klauen einen jungen Adler trägt.
Unter den beiden Adlern eine bergige Landschaft, davor eine
Ortschaft mit Türmen. Die Devise (am unteren Rand des Ovals)
lautet: »SIC CREDE.« Ein ähnliches Bücherzeichen wurde auch
von dem Verleger Andrea Muschio im Jahr 1581 in Venedig
verwendet.



illiam Jaggard war selbständiger Drucker in Lon-
don ab 1594; sein Vater war Bürger von London
und Barbier. Am Michaelstag 1584 begann er eine
Ausbildung bei Henry Denham. 1591 wurde er frei-
gesprochen. Seine Officin befand sich erst in der
Fleet Street (am St. Dunstan’s Churchyard) und

ab 1608 »at the sign of the Half-Eagle and Key« in Barbican,
also an der Stadtmauer Londons. 1599 druckte er »The
Passionate Pilgrime« von Shakespeare. 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 des-
sen Geschäft 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.

ohn Jaggard war der jüngere Bruder Williams und auch Druk-
ker und Verleger. Er besaß die Druckrechte der Essays von Sir
Francis Bacon. John Jaggard veröffentlichte mehrmals Aus-

gaben der Essays, die von seinem Bruder gedruckt wurden. William
Jaggard war Verleger und Drucker 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 Verbindun-



gen zu den Shakespeare-Stücken, die er anschließend herausge-
ben konnte. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich nach
1610, am Ende seines Lebens war er gebrechlich und blind. Die
eigentliche Arbeit an der Folio-Ausgabe von Shakespeares Wer-
ken wurde von seinem Sohn Isaac durchgeführt. Er starb 1623;
Isaac wurde sein Nachfolger.

ls Drucker der Werke Shakespeares wurde Isaac Jag-
gard berühmt. Bereits 1613 betrieb er in London eine
Officin. Nach der Übernahme der väterlichen Buchhand-

lung, 1623, stellte er unter Mitwirkung von Edward Blount, John
Smethwick und William Aspley einen ersten Band der Werke
Shakespeares her. In der Officin Jaggards wurde auch eine
erste Shakespeare-Gesamtausgabe gedruckt, herausgegeben
von John Heminge und Henry Condell. Die Titelseite zeigte das
Porträt des Dichters von Droeshout. Isaac und William Jaggard
benutzten für dieses umfangreiche Druckwerk eine Antiqua-Type
in unterschiedlichen Größen. Für den Text, in zwei Spalten ge-
druckt, 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 Ran-
des eine aus den Wolken kommende Hand, die von einem sog.
Uroboros umwunden ist. In dem Schlangenkreis steht das Wort
»PRVDENTIA«, 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 LVX«, Nach dem Dunkel Licht, wobei der Buch-
stabe »S« verkehrt herum geschnitten ist) das Wappen von
Genf: gekrönter Adler mit goldenem Bischofsschlüssel, rechts
das eigentliche Druckerzeichen, gleichfalls mit einer Devise (»BE

THANKEFVLL TO GOD«). Links und rechts unten, neben dem Zei-
chen 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 weiblichen Fabelwesen mit Schwanz gehalten wer-
den. Dazwischen eine Putte.



rancis Leach war Drucker von 1641 bis 1657 in einem
Haus unter dem Zeichen des Falken (»Faulcon«) in der
Shoe Lane an der Ecke zur Fleet Street. Seine Lehre
beendete er 1631. Er war der Drucker eines Nachrich-
tenblatts mit dem Titel »A Continuation of certain special
and remarkable passages from both Houses of

Parliament«. Er starb 1657/58. Seiner Witwe Joane wurde die
Verwaltung seines Besitzes übertragen.

ein Sohn Thomas Leach übernahm ein Jahr später die
Werkstatt. 1662 wurde er auf Ersuchen von Sir John
Birkenhead inhaftiert wegen des Drucks einer Schrift,

für die er keine Druckrechte besaß (»with a base stollen edition
of poor Hudibras«). Zu seiner Entschuldigung führte er bei der
gerichtlichen Untersuchung an, er besäße nur ein einzige Druck-
presse, die ihm von Mr. Graydon zur Verfügung gestellt worden
sei, und nur einen Arbeiter.

Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.



illiam Leake hatte in den Jahren 1635–1681 eine
Buchhandlung unter dem Zeichen der Krone
(»Crown«) in der Fleet Street zwischen den bei-
den Gassen zum Inner Temple und nach einem
Umzug in der Chancery Lane, einer Querstraße
der Fleet Street. Bereits sein Vater, ebenfalls

William, ist als Buchhändler tätig gewesen. 1623 war Leake jun.
freigesprochen worden. Seine Mutter übertrug ihm 1635 alle
Druckrechte seines Vaters. Drei Jahre später erwarb er von
Robert Mead und Christopher Meredith alle Druckrechte an den
Werken (Theaterstücke) des Richard Hawkins. Er druckte außer-
dem die Gedichte von Beaumont, Fletchers »Maid’s Tragedy«
und »King and No King«, Shakespeares »Merchant of Venice«
und »Othello« und James Shirleys »The wedding«. 1657 be-
hauptet er gegenüber dem Court of Assistants der Stationers’
Company, daß sein Konkurrent Walbancke verbotene Bücher
verkaufe. Leake starb 1681.



Das Bücherzeichen (1602 in Shakespeares »Venus and Ado-
nis«) zeigt in einem fast quadratischen Rollwerkrahmen in der
Mitte als Memento-mori-Symbol eine Weltkugel, auf der ein
Totenkopf liegt, dahinter Flügel. Auf dem Kopf eine Sanduhr,
dahinter ein aufgeschlagenes Buch. Auf den aufgeschlagenen
Seiten steht, nicht richtig lesbar, »Dies Cres iss bonis«. Der
Text auf dem Buch lautet: »I liue to dy, I dy to liue«



illiam Lee sen. (Ley) besaß von 1621 bis 1652
eine Buchhandlung in der Nähe des »Sergeant’s
Inne« in der Fleet Street unter dem Zeichen des
»Golden Buck«; 1640–1646 betrieb er (oder ein
gleichnamiger William Lee) ein Geschäft in der
Paul’s Chain. Sein gleichnamiger Sohn verlegte

das Geschäft in die Fleet Street in einen Laden gegenüber dem
Aquädukt unter dem Zeichen »Turk’s Head« (nahe den Häusern
»Miter« und »Phoenix« gegenüber der Fetter Lane). 1621 gibt
Lee sen. »A True copy of the Latin Oration« heraus. 1672 er-
stellt Adam Islip für William Lee jun. einen Nachdruck der 1650
erstmals erschienenen Schrift »New Additions unto Youths
Behaviour«.



Das erste Bücherzeichen von William Lee sen. (1621 in »A True
Copy of the Latin Oration«) zeigt einen Mann in antiker Kleidung
unter einem Olivenbaum stehend. Über ihm im Geäst ein Spruch-
band mit dem Text: »NOLI ALTUM SAPERE«, Überhebe dich nicht mit
deiner Klugheit. Links fallen drei Zweige vom Baum, rechts einer.
Am Boden liegen weitere abgebrochene Äste. Das Bücher-
zeichen ist ursprünglich von Robert Estienne d.J. (1530–1571)
verwendet worden. Bei Estienne und auch hier verweist die
Devise auf den Brief des Paulus’ an die Römer und zwar auf
Kapitel 11:19: »Die Zweige sind ausgebrochen, daß ich hinein-
gepfropft wurde.« Dementsprechend handelt es sich bei dem
Mann unter dem Olivenbaum (auch Wohlstand und Glück be-
deutend) um den Apostel Paulus.



Das zweite Bücherzeichen (1672 in »New Additions unto Youths
Behaviour«) von William Lee jun. zeigt in einem Oval vor einem
gepunkteten Hintergrund eine stilisierte Lilie mit zusätzlichen
Blüten.



icholas Ling (Lynge) stammt aus Norwich und war
der Sohn eines Pergamentherstellers, der 1579 nach
London ging. Nach 1580 war er Buchhändler und
Verleger. Sein erstes Geschäft betrieb er unter dem
Zeichen der Nixe am St. Paul’s Churchyard. 1584 zog
er um an die westliche Tür der St. Paul’s Church, wo

er bis 1592 seine Buchhandlung behielt. Dann verlegte er die
Buchhandlung an die nordwestliche Tür der Kathedrale. 1585
wurde er als freeman in Norwich registriert und als Buch-, Papier-
und Schreibwarenhändler tätig: »provided alwaies and yt is
agreed that yf the said nicholas linge shall Departe with Any of
his shoppes That then he shall put out his Apprentice (Symon
Waterson) to some of ye cumpanie«. 1590 (ein Jahr vorher war
sein Vater gestorben) ging er nach London zurück. 1597 ist er
wieder an der westlichen Tür und schließlich zog er 1600 an
den St. Dunstan’s Churchyard in der Fleet Street. Ling lernte in
acht Jahren den Buchhändlerberuf bei Henry Bynneman (1566
bis 1583). 1570 wurde er am Michaelstag freigesprochen; in
den Vereinigten Staaten fand dieser »Wechseltag« von Arbeits-
und Mietverhältnissen jeweils am 1. Mai eines Jahres statt).
Sein erstes Verlagswerk, das er gemeinsam mit John Charle-
wood (um 1554 bis 1593) herausgab, wurde in das Register
der Stationers’ Company im Jahr 1582 eingetragen. Nach 1590
arbeitete er mit John Busby sen. (1590–1619), Thomas Milling-
ton (1593–1603) und Cuthbert Burby (1592–1607) zusammen.
1597 begann er mit der Ausgabe einer Sammlung von Prosa-
literatur (»Politeuphuia, Wits Commonwealth«, für die er die
Widmungen und Vorworte schrieb. 1600 gab er mit dem Buch-
händler Thomas Allot »England’s Parnassus« heraus. 1607



wurden seine Bücherrechte auf John Smethwick (1597–1640)
übertragen. Er starb 1610.

Das auf den Namen bezogene redende Bücherzeichen zeigt
einen Dorsch oder Leng (engl. Ling) und eine Heckenkirsche
oder Geißblatt. Links und rechts oben sind zwei zur Mitte hin
springenden Fabelwesen (Kentauren mit Flügeln?). Oben und
unten sind Fratzen. In den unteren Ecken zwei Knaben mit
Palmenzweigen. Neben ihnen auf ovalen Tafeln die Initialen des
Druckers »N« und »L«. Die beiden Knaben halten ein »W« oder
zwei Zweige mit Blättern, zwischen der Dorsch liegt.



atthew Lownes stammte aus Astbury (Chester) und
lernte Buchhändler bei Nicholas Ling. Freigespro-
chen wurde er 1582. Er war in den Jahren 1591 bis
1625 selbständiger Buchhändler und Verleger. Sein
Geschäft hatte er in der Fleet Street am St. Dunstan’s
Churchyard. 1592 erschien das erste Verlagswerk

unter seinem Namen. 1602 wurde er in die Livery der Stationers’
berufen. In den Jahren 1620/21 war er Senior Warden der
Stationers’ und dann noch einmal 1624/1625. Zur gleichen Zeit
war sein Bruder Humphrey (1597 bis 1629) Master der Com-
pany. Beide hielten Anteile an fast allen Geschäften der Com-
pany. Zeitweise arbeitete er mit Robert Young zusammen. Er
starb 1625. Sein Sohn Thomas – zwei andere Söhne gingen
Geschäften außerhalb des Buchgewerbes nach – folgte ihm in
der Buchhandlung und erhielt auch alle Bücherrechte. Von sei-
nen drei Töchtern heiratete Susan den Londoner Buchhändler
George Latham.



Das erste Bücherzeichen (1661 in Edmund Gardiner »Physical
and approved Medicines«) ist wie bei dem Buchhändler William
Lee sen. eine Nachahmung der Marke von Robert Estienne.

Das zweite Bücherzeichen auf einer Titelseite (1609 in Ed-
mondes »Observations upon Caesar’s Commentaries«, ge-
druckt von Henry Denham) zeigt auf den Seiten vier Bibelszenen,
in der Mitte links und rechts die Initialen »H« und »D« (für Henry
Denham). Unterhalb des Titeltextes in einem Oval eine weib-
liche Figur mit einer Menora und einem Buch im Strahlenkranz;
die Figur soll die Kirche repräsentieren. Der umlaufende Text
lautet: »HIR [HER] LAMPS OF LOVE ARE COLES [FLASHES] OF FIRE AND A
VERYE [VERY] VEHEMENT FLAME OF THE LORD. CONN VIII CHAP« und ver-



weist auf das Hohelied Salomos 8:6 (Der Liebe Glut ist feurig,
eine Flamme Gottes). Im Bild sind noch drei weitere, aber nicht
lesbare Worte. Daneben links das Wappen der Stadt London
und rechts das der Company of Stationers’. Die obere Bibel-
szene links verweist auf Genesis 3 (die berühmte Apfelszene)
und die darunter auf Matthäus 25 (Gleichnis von den 10 Jung-
frauen). Auf der rechten Seite Lukas 1 (der Engel kündigt die
Geburt von Johannes dem Täufer und Christi an) und darunter
noch einmal Matthäus 25 (die Jungfrauen stehen im Feuer).
Oberhalb des Titeltextes das königliche Wappen.



Das dritte Bücherzeichen (1606 in »The Twelve Caesars« von
Suetonius) 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. Caduceus, Pegasus, die aus den
Wolken kommenden Hände und das Füllhorn wurden bereits
von Chrestien Wechel in Paris und von den Familien Wechel, de
Marne und Aubry in Frankfurt am Main verwendet; bemerkens-
wert ist, daß die üblicherweise auf einem Caduceus sitzende
Taube als Symbol des Heiligen Geistes fehlt.



Das vierte Bücherzeichen wurde 1611 in einem für Humphrey
Lownes gedruckten Buch (George Croce »Musica Sacra«) ein-
gesetzt. Es zeigt in einem Kreis auf einem Wappenschild zwei
Schlüssel, und darüber ist der Kopf eines Wyvers. Die Marke
ist nach 1615 gemeinsam von Humphrey Lownes und Robert
Young genutzt worden.



ohn Marriott betrieb seine Buchhandlung unter dem Zei-
chen »(White) Flower de Luce« am St. Dunstan’s Church-
yard. 1622 druckte Augustine Mathewes für ihn und die
beiden Buchhändler John Grismond und Thomas Dew »The
Second Part ... of Poly-olbion« und im selben Jahr außer-
dem für ihn und Grismond »A Coal from the Altar«. 1627

gab er mit Thomas Jones eine Ausgabe von Marcus Annaeus
Lucanus »Pharsalia« (über den römischen Bürgerkrieg, ent-
standen um 65–60 v. Chr.) in englischer Sprache heraus, was
einen Bezug zu den englischen Rosenkriegen eine Generation
vorher aufweist. 1632 wird er Mitglied der Stationers’. 1635
wird Marriott vom Court der Stationers’ Company beauftragt,
zu untersuchen, welche Buchhändler Latein-Bücher importieren
und verkaufen und damit den »English Stock« der Company
schädigen würden. 1649 und später noch einmal publiziert er
eine Ausgabe »Panegyrick of King Charles« von Izaak Wakton.
Zu seinen Verlagswerken gehören Schriften von Breton, Donne,
Drayton, Massinger u.a. Marriott starb 1653.

ein Sohn Richard arbeitete einige Jahre mit ihm zusam-
men und war wohl auch sein Nachfolger. Die Buchhand-
lung von Richard Marriott befand sich »Under St.

Dunstan’s Church« in der Fleet Street.1651 übertrug ihm sein
Vater eine größere Anzahl von Druckrechten. 1653 ließ er von
dem Drucker Thomas Maxey eine Ausgabe von Isaak Waltons
»Complete Angler« herstellen.



Das erste Bücherzeichen (1627 in Lucanus »Pharsalia«) gibt
das Wappen von Sir Francis Walsingham wieder. Inmitten von
Ranken und Blättern befindet sich in der Mitte auf einer gemauer-
ten Krone ein Eberkopf.

Das zweite Bücherzeichen (1622 in »A Coal from the Altar«)
zeigt ein brennendes Herz in einem Olivenkranz.



homas Marsh (Thomae Marshe, Mershe, Marche) war
einer der ursprünglichen Mitglieder der Londoner
Stationers’ Company. Er stellte seinen ersten Druck
(»Historye of Italye«) 1549 her. 1561 wurde er Livery-
man der Stationers’, 1567 Junior Collector, ein Jahr
später Renter, 1575 Under Warden, 1576 Mitglied

des Courts der Stationers’ Company und 1581 Upper Warden
der Company. Seine Werkstatt befand sich nach den Angaben
im Colophon mehrerer Drucke in der Fleet Street »neare to S.
Dunstones Churche« unter dem Zeichen des prinzlichen Wap-
pens (»at the Princes Armes«) bzw. unter dem Königswappen
(»Fletestrete at the sign of the Kyngs arms«). Marsh besaß
das Privileg für den Druck lateinischer Bücher für den Schul-
unterricht. 1556 druckte er eine Ausgabe der »Magna Charta«
(»cum veteribus statutis«). 1565 heißt es in einem von ihm ge-
druckten Buch (»Stow’s Chronicle Abridged«): »The Art of printing
was found out by John Cuthenbergus, at Mentz«. Marsh besaß
die gleichen gotischen Schrifttypen, die auch die Drucker Ro-
bert Waldegrave (1578–1604) und Richard Woodcock (1570
bis 1594) verwendeten. Sein letzter Druck in einer großen Auf-
lage in den Jahren nach 1584 erschien 1587. Marsh übertrug
bis 1591 viele seiner Druckprivilegien und auch Drucktypen auf
Thomas Orwin (1587–1593), der auch das Bücherzeichen von
ihm verwendete (Nachfolger von Orwin wurde Felix Kingstone
[1553–1584]).



ein Sohn Henry übernahm das Geschäft. 1583/84 wurde
er Mitglied der Stationers’. Zu seinen ersten Drucken ge-
hört Peeles »Arraignment of Paris«, 1587 stellte er einen

»Mirror of Magistrates« her. Nach Übertragung seiner Druck-
rechte druckte Abel Jeffes eine Ausgabe von Aschams
»Taxophiles«. Er wurde 1589 letztmalig als Drucker genannt.

er zweite Sohn von Thomas Marsh, Edward, eröffnete
1591 eine Buchhandlung, doch behielt er dieses Ge-
schäft nur kurze Zeit. Er übertrug die von seinem Vater

geerbten Druckrechte auf Thomas Orwin.

Das erste Bücherzeichen auf der Titelseite der 1555 gedruck-
ten »Statutes« (»Acts in the Parliament«) zeigt fünf Putten. Die
mittlere – auf dem Brunnen – sitzt rittlings auf einem Faß, auf
dem die Handelsmarke, eine gespiegelte unvollständige 4 auf
einem »M« (Marsh) und über dem Kreuzstamm ein »C«
(Cawood) zu sehen ist. Neben dem Brunnen liegen zwei Putten,
die jeweils ein Horn halten. Ganz außen stehen zwei Putten, die
sich an Säulen klammern. Auf dem Sockel des Brunnens ist ein
»A«, möglicherweise Anton Sylvius, eingezeichnet.



Das zweite Bücherzeichen (1556 verwendet) ist Teil einer Titel-
seite. Zu sehen ist am unteren Rand ein Schild, auf dem ein Faß
(engl. ton) mit einem »M«, darunter ein (größeres) »W« zu
sehen ist. Aus dem in der Mitte (engl. middle) befindlichem Spund-
loch oder aus dem »M« ragt die Handelsmarke hervor: eine
gespiegelte 4 mit einem zusätzlichen Querbalken. Der Schild
wird gehalten von zwei geflügelten Putten.



Das dritte Bücherzeichen (1567 in Geffraie Fenton »Certain
Tragicall Discourses«) zeigt am Fuß die Marke auf einem
Rollschild, auf dem in einer ovalen Freifläche das Monogramm
»TM« zu sehen ist. Links und rechts vom Titel zwei Halbfiguren,
auf deren Köpfen sich Früchtekörbe befinden.



Das vierte Bücherzeichen (1574 in »Dialogorum Sacrorum libri
quatuor«) zeigt in einem Rollwerkrahmen in einem Oval Fortuna
oder Justitia auf einem Globus stehend, der auf einem See zu
schwimmen scheint. Auf dem Globus ist eine kleine Landschaft
mit Häusern vor einem Bergrücken abgebildet. Die Figur hält in
der rechten Hand ein Schwert und in der linken einen Palm-
wedel. Auch eine Augenbinde ist zu erkennen, so daß Thomas
Marsh in diesem Signet Attribute der Fortuna (Kugel) wie auch
der Justitia verwendet. Hinter der Figur ist eine Berglandschaft
zu erkennen. Am unteren Rand des Ovals steht in zwei Silben
»FOR TVNA«. An den beiden unteren Ecken sind die Anfangs-
buchstaben »T« und »M« eingetragen. Das Bücherzeichen wurde
später auch von George Dewes (1560–1591), Thomas Orwin
(1587–1593), Michael Lownes (1591–1625) und Felix Kingston
(1597–1651) verwendet.



Das fünfte Bücherzeichen aus dem Jahr 1574 (in Palingenius
»Zodiacus Vitæ«) zeigt in einem Oval den römischen Kriegs-
gott Mars mit Schwert und Schild. Damit verweist der Drucker
mit einer redenden Büchermarke auf seinen Namen. Am unte-
ren Rand des Ovals ist das Monogramm »TM« eingetragen. Im
rechteckigen Rollwerkrahmen ranken an beiden Seiten Oliven-
zweige.



enry Marsh war von 1641 bis 1665 Buchhändler in Lon-
don, der an verschiedenen Orten sein Geschäft be-
trieb: Zuerst war er in einem Haus unter dem Wappen-
zeichen des Prinzen am unteren Ende der Chancery
Lane, in der Nähe des Inner Temple Gate in der Fleet
Street, dann hatte er ein Geschäft gegenüber dem

»Golden Lyon« in der Princes Street und schließlich in der Swan
Alley beim Ludgate Hill. Freigesprochen worden war er 1635.
Mit dem Buchhändler Francis Kirkman veröffentlichte er ge-
meinsam Theaterstücke. Er starb 1665 wohl an der Pest. Testa-
mentarisch sollte sein Besitz an seine Mutter Susan Tyton ge-
hen und sein Bruder Michael Marsh diese Verfügung durch-
führen, doch Kirkman übernahm das Geschäft.

Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.



ugustine Mathewes (Augustyne, Augustus) wurde
1615 freigesprochen. Er betrieb in den Jahren 1619
bis 1635 eine Officin in St. Bride’s Lane in der Fleet
Street im Pfarrhaus (Parsonage House). Das erste
Buch, das er druckte, war 1919 Thomas Dekkers
»O per se O, or the belman of London«, dessen

Druckrechte er von John Busby sen. (1590–1619) erworben
hatte. 1620 schloß er sich mit John White (um 1613–1624)
zusammen und zog in die Cow Lane am Holborn Circus. Von
1624 bis 1626 druckte er mehrere Bücher für John Norton jun.
(1621–1645). 1627 stellte die Company fest, daß Mathewes
drei Leute mehr beschäftigte als ihm zugestanden worden wa-
ren, weshalb er vom Court verwarnt wurde. 1629 wird er (gleich-
zeitig mit William Jones [1601–1642] und Nathaniel Butter [1605
bis 1664]) erneut verwarnt, da er ein unlizenziertes Buch (William
Prynnes »Antithesis of the Church of England«) gedruckt hatte.
1633 übertrug ihm Thomas Jones (1600–1637) die Rechte an
einem Dutzend erfolgreicher Bücher; eines der im selben Jahr
gedruckten Bücher war das Theaterstück »A Match ar Midnight«
von William Rowley. 1634 wird er als »pauper«, als Armer oder
Unterstützungsempfänger bezeichnet. Ohne die erforderlichen
Rechte zu besitzen, druckte er ein Buch und wurde deshalb von
der Company of Stationers verurteilt, seine Druckpresse ab-
zugeben. Sie wurde übernommen von Marmaduke Parsons
(1607–1640). Ein letztes Buch unter seinem Namen erschien
1635. In die Liste des Star Chamber Decree vom 11. Juli 1637
wurde er wegen seiner wiederholten Verstöße gegen die
Stationers’-Regeln nicht mehr aufgenommen, so daß er nicht
mehr als Master arbeiten durfte. Er teilte damit das Schicksal
von drei weiteren Druckern, die in den etwa zehn davor liegen-
den Jahren mehrmals verwarnt worden waren.



Das erste Bücherzeichen aus dem Jahr 1622 zeigt zwei Hippo-
kampen oder Steinböcke mit Fischschwänzen, deren Schwänze
miteinander verschlungen sind. Über einer Schale, die auf die-
sen Schwänzen steht, ist in einem Band die Devise von Augusti-
ne Mathewes zu lesen; sie lautet »SIC SEMPER ERO«. An ihren
Seiten ist jeweils eine nach außen blickende Fratze zu erken-
nen. In diesem Bücherzeichen besitzt das Hippokampos zu-
sätzlich Hörner; es ist geflügelt und hat Gesäuge; der Schwanz
ist nicht fischähnlich. Es ist zu vermuten, daß die Brüder ein
solches Tier nicht gesehen haben. Das Bücherzeichen ist eine
Kopie der zwischen 1533 und 1552 verwendeten Marke von
Domenico Giglio in Venedig. Es wurde möglicherweise von John
Wolfe in den für Italien bestimmten Büchern eingesetzt.



Das zweite Bücherzeichen (1622 in »The second part ... of
Poly-olbion«) zeigt einen sitzenden Fasan vor einem gepunkte-
ten Hintergrund. Über ihm eine Girlande mit Troddeln. Links und
rechts oben zwei Engel; der rechte hält einen Lorbeerkranz und
einen Palmwedel. In den beiden unteren Ecken zwei Halbfiguren
(Nixen, Schwäne?), nach außen blickend. Zwischen ihnen ein
Früchtekorb.



Das dritte Bücherzeichen (1623 in John Webster »The devil’s
Law-Case«) zeigt in einem Rollwerkrahmen einen Holzkarren
mit vorgespannten Drachen; bei dem Kutscher könnte es sich
um Demeter (Getreidegöttin der Griechen, röm. Ceres) oder
Triptolemus (der von Demeter ausgesandt wurde, damit er die
Menschen den Getreidebau lehre) handeln.



illiam Mattes stammte aus Kingsey in der Nähe
Oxfords. Seine neunjährige Ausbildung als Buch-
händler machte er bei Simon Waterson (1584 bis
1634). 1592 wurde er freigesprochen. 1593 wird
sein erstes Buch (»The Lamentation of Troy for
the Death of Hector«) in das Register der Com-

pany eingetragen. 1594 verlegte er »Old Fashioned Love«, 1595
Saviolos »Practise« und ein Jahr später Lodges »Devil
Conjured«. William Mattes starb 1597. Sein Bruder Edmund
Mattes (1597–1613) wurde sein Nachfolger.

dmund Mattes war in den Jahren 1597–1613 Buchhänd-
ler und Verleger in London. Gelernt hat er bei William
Lownes von 1583 bis 1590. 1597 wird er erstmals mit

einem Verlagswerk im Register der Stationers’ aufgeführt. 1598
verlegte er John Marstons »Metamorphosis of Pigmalion’s
Image«. 1600 gab er Antonio de Torquemadas »Spanish
Mandeville of Miracles« heraus. Sein letztes Buch erschien er
1606. Seine Buchhandlung befand sich im Haus mit dem Zei-
chen »Hand and Plough« in der Fleet Street. 1613 übertrug er
die Rechte mehrerer Bücher auf Richard Hawkes.



Das Bücherzeichen (1601 in Sir Walter Cornwallis »A Second
part of Essays«) zeigt eine Sonnenblume mit zwei abstehenden
Blättern. Die Marke wurde ursprünglich von Gabriel Simson
benutzt (zusätzlich mit den Initialen »G« und »S« in den beiden
unteren Ecken), ging 1601 auf Edmund Mattes über und wurde
1607 von George Eld verwendet.



illiam Middleton (Wyllyam Middelton, Wylly Myd-
dylton, wyllyam, Wilhelmi Middilton, VVilhelmu[m],
Will. Mydilton) übernahm 1542 die Officin und die
Buchhandlung von Robert Redman, nach dessen
Witwe einen Ralph Cholmond(e)ley Esq. ge-
heiratet hatte. Ein Jahr vorher war er bereits

freeman bei der Stationers’ Company geworden. Sein erstes
Buch druckte er 1543: »The greate abbrydgement of all ye
statutes of Engla[n]de«, noch im selben Jahr gab er »The
dialogues in Englysshe, bytwene a Doctour of dyuynyte & a
Stud[en]t in the lawes of Engla[n]de« heraus. Außerdem veröf-
fentlichte er auch »Iscipit perutilis tractaus magistri Jo. Perkins«,
das bereits 1532 von Redman hergestellt worden war. Er stellte
insbesondere Rechtsbücher her; außerdem brachte er eine neue
Folio-Ausgabe des französischen Dichters und Historikers Jean
Froissart »Chroniques de France, d’Angleterre, d’Écosse,
d’Espagne, de Bretagne« (geschrieben zwischen1373 und 1400)
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«.
1543 mußte er vor dem Privy Council erscheinen »for printing
off suche bokes as were thowght to be unlawfull, contrary to
the proclamation« und wurde deshalb im Gefängnis in der Fleet
Street inhaftiert, doch nach zwei Wochen wieder freigelassen.
Er mußte jedoch eine Strafe zahlen und eine Liste aller von ihm
gedruckten und verkauften Bücher vorlegen. Middleton starb
im Juni 1547; seine Witwe heiratete zwei Monate später William
Powell, der damit auch Nachfolger in der Officin wurde.



ein Sohn Henry druckte von 1567 bis 1587. Die Werk-
statt befand sich zuerst in »The Black Horse« (Ivy Lane),
ab 1571 im Haus »The Ship« an der Londoner Stadtmau-

er, 1572 in der Fleet Street (»The Falcon«), und schließlich zog
er an den St. Dunstan’s Churchyard. Henry wurde freeman der
Stationers’ im Jahr 1567 und gab als erstes Buch gemeinsam
mit Thomas East eine Ausgabe von Thomas Phaers »Regiment
of Life« heraus. Die Partnerschaft mit East endete 1572. Henry
Middleton konnte die Werkstatt von William Griffyth in der Fleet
Street und die Buchhandlung am St. Dunstan’s Churchyard kau-
fen. 1576 druckte er eine der ersten englischen Landkarten,
1580 eine Ausgabe von Vergils Schriften. 1583 betrieb er drei
Pressen. 1587 wurde er zum Junior Warden der Stationers’
Company gewählt. Im selben Jahr starb er. Seine Witwe Jane
heiratete Richard Ayres. Die Werkstatt mit dem Druckmaterial
und bereits gedruckte Bücher wie auch einige Druckrechte
wurden für eine Summe von 200 Pfund an Robert Robinson
verkauft, die Buchhandlung und die darin befindlichen Bücher
erwarb Thomas Newman für 150 Pfund.



Zu sehen ist auf dem ersten Bücherzeichen ein Schild, auf dem
ein Faß mit einem »M«, darunter ein (größeres) »W« zu sehen
ist. Aus dem in der Mitte befindlichem Spundloch oder aus dem
»M« ragt die Handelsmarke hervor: eine gespiegelte 4 mit einem
zusätzlichen Querbalken. Der Schild wird gehalten von zwei ge-
flügelten Putten.



Das zweite Bücherzeichen (1546 in »Intrationum liber«) bildet
in einer rechteckigen Form einen Apfelbaum ab, unter dem links
ein Mann mit einem geschupptem Schwanz zu sehen ist, ihm
gegenüber steht eine Frau, gleichfalls mit einem Fischschwanz;
beide stehen auf ihren Hammelbeinen. Beide halten Stöcke in
der einen Hand. Mit der anderen Hand stützen sie den an dem
Baum hängenden Wappenschild. Zu sehen ist auf ihm das eigent-
liche Druckerwappen von Middleton: ein Faß mit einem »M«,
darunter ein (größeres) »W«. Aus dem in der Mitte befindlichen
Spundloch ragt das Buchhandelszeichen hervor. Im unteren Teil
befindet sich ein Band mit dem Namen des Druckers (WYLLYAM

MYDDYLTON).



Das dritte Bücherzeichen (1542 in »The Great Abridgement«)
entspricht im Wesentlichen dem zweiten Signet. Der Baum, der
Mann und die Frau 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 Namens-
eindruck.



Das vierte Bücherzeichen (1578) zeigt in einem ovalen Rahmen
Christus mit dem verlorenen Schaf (Jesus Christus der Hirte
trug alle Fehltritte bis ans Kreuz). Im Hintergrund ist links eine
aufgehende Sonne hinter einem Bergrücken zu sehen, davor
Ortschaften. In den beiden unteren Ecken sind Olivenzweige.
Die Devise lautet: »PERIIT ET INVENTA EST.«



Das letzte Bücherzeichen (1580 in Osorius »De Gloria«) zeigt
einen Löwenkopf und seine Tatzen oberhalb eines Wappen-
schilds; er hält Olivenzweige. In den beiden oberen Ecken sitzen
Eulen. Neben dem unteren Teil des Schilds sind die Initialen »H«
und »M«. An der unteren Spitze des Schilds ist ein Gesicht mit
einer Krone. An den Seiten hängen Girlanden.



ichard Moore stammt aus Appleby (Westmoreland)
und betrieb von 1607 bis 1631 am St. Dunstan’s
Churchyard in der Fleet Street eine Buchhandlung. Er
lernte neun Jahre bei Matthew Lownes (1591–1625)
und wurde freeman im Jahre 1607. Unter seinen
Verlagswerken befinden sich John Days »Law Trickes«

(1608), John Bodenhams »England’s Helecon« (1614) und
Gervase Markhams »Whole art of husbandry« (1631). Moore,
als »Yeoman« eines der ältesten Mitglieder unter den kleineren
Buchhändlern, wurde 1616 als Liveryman zum Mitverwalter des
Bücherlagers der Company of Stationers gewählt. Sein letztes
Buch wurde 1631 ins Register der Company eingetragen. 1627
war er Testamentsvollstrecker von Edward Latymer und wurde
Trustee der Latymer School. 1634 übertrug seine Witwe die
Bücherrechte auf John Marriott (1616–1657).

Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.



alph Newbery war Buch- und Schreibwarenhändler
sowie Buchdrucker in London in den Jahren 1560 bis
1607. Er war einer der Gehilfen von Christopher
Barker; der andere Gehilfe war George Bishop, die
sich für gemeinsame Geschäfte zusammenschlossen.
1589 nannten sie sich »Printer to the Queenes most

excellent Maiestie«. Die Buchhandlung von Newbery befand sich
»in Fletestrete a litle aboue the great Conduite«. Ihr berühmte-
ster Druck war »The Principall Navigations, Voiages, and
Discoveries of the English Nation« (1589) des Klerikers, Spions
und Aktionärs der Virginian Company Richard Hakluyt. Newbery
hinterließ seiner Witwe Elizabeth und anderen Verwandten, aber
auch Nachbarn, die sich in seinen Häusern befindlichen Güter.
Die Company of Stationers wurde testamentarisch beauftragt,
seine Bücher bzw. Anteile am Büchervermögen der Company
zu verkaufen, wobei »one parts whereof I give and bequeath
vnto and amongst the poore of the said companie of Statio-
ners« und natürlich wurde auch wieder der Lehrlinge gedacht.
Newbery wurde gemeinsam mit George Bishop zum Testa-
mentsvollstrecker des 1583 verstorbenen Henry Bynneman
berufen.



Das erste Bücherzeichen, das Christopher Barker und Ralph
Newbery verwendete, stammt von einer Titelseite, die beide
Drucker für unterschiedliche Werke verwendeten (hier für »Gol-
den Epistles ...« erschienen 1582). Es zeigt in der unteren rech-
ten Ecke ein Drachen, links einen Löwen. Oberhalb der Titel-
fläche befindet sich das Wappen der Stationers, links davon
sitzt Fama, die Göttin des Gerüchts, und rechts Victoria, die
Siegesgöttin.



Das zweite Bücherzeichen wurde u.a. verwendet von George
Bishop (1592 in »Biblia Sacra«, gemeinsam mit Robert Barker
und Ralph Newbery) und 1600 von Arnold Hatfield (in »The Uniting
of Poertugal to castille«). Es zeigt einen Caduceus (und ver-
weist damit auf Merkur) vor einer Seenlandschaft. Am Fuß des
Stabes sind zwei Flügel angebracht. Links und rechts vom
Merkurstab sind zwei Füllhörner. Auf der Spitze des Stabes, an
der andere Drucker zumeist ein Herz plazieren, ist Merkurs Hut
eingezeichnet. Die Gestaltung des Zeichens ermöglicht es, auf
zwei der ersten Verwender als redende Büchermarke zu ver-
weisen: Auf Hatfield (Hut und Feld) und auf den Bischof mit
dessen üblicher Kopfbedeckung.



Das dritte Bücherzeichen (1586 in »Britannia«) zeigt in einem
Oval einen gekrönten Löwen auf einem Anker. Die Devise lau-
tet: »DESIR N’A REPOS.«



Das vierte Bücherzeichen (1595 in Michael Sutcliffe »An Answer
unto a certain columnious Letter«) wurde von Newbery und
George Bishop gemeinsam verwendet. Es zeigt in einem Oval
ein aufgeschlagenes Buch. Oberhalb des Buchs eine Wolke,
aus der Blitze kommen; dahinter eine Sonne. Im rechten Teil
der Wolke ein »B«. Links und rechts zwei (wohl römische) Sol-
daten die mit jeweils einem Arm in das Oval hineinreichen – der
rechte berührt das Buch, dessen Text nicht lesbar ist. Im Vor-
dergrund vor dem Buch Blattwerk. Neben der linken Figur, wohl
Minerva, steht ein Gorgonenschild. Vor dem rechten steht ein
Caduceus; da er an seinen Füßen Flügel aufweist, wird es sich
wohl um Hermes handeln. Links unten (in der Mitte) sitzt eine
Eule, daneben ein Huhn. In der linken Ecke oben ein fliegender
Engel, vor ihm ein aufgeschlagenes Buch. In der oberen rech-
ten Ecke ebenfalls ein fliegender Engel, der eine Girlande hält.
Zwischen ihnen ein Gesicht. Die Devise lautete: »DAT ESSE MANUS,
SUPERESSE MINERVA.«



homas Newman stammte aus Newbury (Berkshire)
war in den Jahren von 1587 bis 1598 Buch- und
Schreibwarenhändler am St. Dunstan’s Churchyard in
der Fleet Street. Er hatte von 1578 bis 1586 den Buch-
händlerberuf bei Ralph Newbery gelernt. 1586 wurde
er freeman der Company of Stationers’. Sein erster

Lehrling war Thomas Chauncy, der seine Ausbildungszeit bei
Thomas Woodcock begonnen hatte und dann zu ihm überwech-
selte. Zu seinen weiteren Lehrlingen gehörten John Smethwick
und Matthew Selman. Newman kaufte für 150 Pfund ein Ge-
schäft am St. Dunstan’s Churchyard, das vorher Henry Middleton
gehörte. Sein erstes Werk veröffentlichte er zusammen mit Tho-
mas Gubbin im Jahr 1587, sein letztes – gemeinsam mit John
Winnington – erschien 1593. 1590 gab er mit Thomas Gilbert
Everard Digbys »Dissuasion from taking awaye the lyvinges
and goodes of the Churche« heraus. Er verwendete kein eige-
nes Zeichen.



ohn North war Buchhändler in der Fleet Street unter dem
Zeichen »The White Hart« gegenüber dem Aquädukt. Er
betrieb sein Geschäft nur in den Jahren 1601 und 1602.
Sein Vater war Strumpf- und Wirkwarenhändler in London.
Gelernt hatte er in einer neunjährigen Lehre bei Ralph
Newbery (1560–1607). Gemeinsam mit Roger Jackson

gab er 1602 »Greene’s Ghost Haunting Coniecatcher« von S.
Rowland heraus.

Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.



eorge Norton war Buchhändler am Temple Bar in
der Fleet Street in den Jahren von 1610 bis 1623. Er
stammte aus Helmdon (Northampton). Gelernt hat-
te er sieben Jahre bei Thomas Man (1576–1625).
Sein erstes Verlagswerk wurde 1610 ins Register
der Stationers’ eingetragen. Er starb 1623 und über-

trug sein Recht am Druck von William Brownes »Britannia’s
Pastorals« auf John Haviland (1613–1638) und Anne Griffin
(1634–1643).

Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.



ames Nuthall hatte seine Buchhandlung zuerst gegenüber
dem »George« an der Holborn Bridge (1650), dann in der
Fleet Street unter dem Zeichen der »Hercules Pillars«
(1651) und schließlich beim Franziskanerkloster neben dem
Haus mit dem Zeichen des Delphins (bis 1660). Er ver-
öffentlichte mathematische, medizinische und theolgische

Bücher, darunter John Chatfields »Trigonal Sector« und Zachary
Croftons Predigten unter dem Titel »The Pursuit of Peace« im
Jahr 1660. Er starb wohl auch in diesem Jahr, denn es liegen
keine weitere Drucke nach diesem Jahr vor.

Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.



enry Olney war nur in den zwei Jahren 1595 und 1596
Buchhändler und Verleger, der unter dem Zeichen des
heiligen Georgs am St. Paul’s Churchyard in der Nähe
des Cheap Gate sein Geschäft betrieb. Er zog dann in
die Nähe des Middle Temple Gate in die Fleet Street.
Man vermutet, daß Olney identisch ist mit Henry Ovie,

Lehrling bei John Harrison d.Ä. (1564–?), der 1584 seine Aus-
bildung beendete. 1595 gab er Philipp Sidneys »Apologie for
Poetrie« heraus. Ein Jahr später verlegte er einen Lyrikband
mit dem Titel »Diella« von einem R. L., Gentleman.

Die Abbildung zeigt am unteren Rand der Titelseite den Druck-
vermerk, daß »An Apologie for Poetry« für Henry Olney ge-
druckt wurde.



aniel Pakeman betrieb seine Buchhandlung von 1635
bis 1664 unter dem Ladenschild des »Rainbow« in
der Fleet Street zwischen den beiden Gassen zum
Inner Temple (White Friars Gate, Karmelitergasse).
Er war seit 1632 Mitglied der Stationers’ Company
und in den Auseinandersetzungen über die Druck-

privilegien beteiligt. Er teilte sich das Haus in der Fleet Street
mit dem Buchhändler Bernard Lintors; 1657 übernahm James
Farr das Haus »Rainbow« und richtete hier das zweite Londo-
ner coffee-house ein. Hier hatte vorher auch Samuel Speed
sein Geschäft (Anfang des 18. Jahrhundert gab es größere
Konkurrenzprobleme zwischen Buchhändlern und »coffee-men«
um die besten Räumlichkeiten in der Fleet Street.) 1655 druck-
te James Fletcher für ihn und Laurence Chapman »The most
Notable An Great Britain Vulgarly Called Stonehenge«. Thomas
Paine (in Little Britain »White Horse«) stellte für ihn und William
Hills 1636 »Machiavels Discovrses« her. Mit anderen Buchhänd-
lern gab er Peter Harringtons »Oceana« heraus. Einer seiner
Lehrlinge war Fabian Stedman (der 1663 freeman wurde), an
die Universität Cambridge ging und dort als »father of bell ringing«
bezeichnet wurde und zwei Bücher über Glockenmusik schreibt.
Pakeman veröffentlichte vorwiegend juristische Literatur. Einige
Zeit war er geschäftlich verbunden mit Ephraim Dawson, Ri-
chard Meighen und William Lee sen. Er starb 1664.

Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.



iles Partridge (Partrich) stammte aus Norfolk und
betrieb seine Buchhandlung in der Nähe der St.
Dunstan’s Church in der Fleet Street. Er war in den
Jahren 1613–1618 tätig. Gelernt hatte er von 1604
bis 1612 bei dem Buchhändler William Holme (1589
bis 1615). Sein erstes Verlagswerk erschien 1615.

1616 gab er eine Schrift von Beaumont und Fletcher heraus
(»Scornful Ladie«); 1618 verlegte er Hesiods »Opera et Dies«.

Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.



illiam Powell (Powel, Wilhelmi Povvell typis
impress) war Drucker von 1556 bis 1563. Er war
ein Neffe von Thomas Berthelet (1520–1555) und
wohl auch einige Zeit dessen Gehilfe. Zwischen
1535 und 1540 ist er freeman geworden. Zu die-
ser Zeit wohnte er in Snow Hill in der Gemeinde

von St. Sepulchre (Grabeskirche). 1547 übernahm er nach der
Heirat der Witwe des William Middleton dessen hinterlassene
Werkstatt »nere to Sainct Dunstons Church, at the signe of the
George«; unter demselben Zeichen hatten hier vorher Richard
Pynson und Robert Redman gearbeitet. Nach dem Tod von
Berthelet im Jahr 1555 übertrug dessen Witwe die Officin auf
Thomas Powell, der ein Jahr später freeman der Stationers
wurde. Powell war 1557 einer der 20 als Drucker zugelassenen
Mitglieder der Stationers’ Company. Sein erstes Buch erschien
1547 (»Book of Justices Peace«). 1552 druckt er einen Rat-
geber zur Gesundheit (»Breuiary of Healthe«), den er 1556 und
1557 nachdruckt. Sein Geschäft befand sich später in der Fleet
Street nahe dem Aquädukt unter dem Zeichen der »Lucrecia
Romana«; hier war früher auch die Officin von Berthelet. Powell
druckte nur wenige Bücher und nach 1563 überhaupt nicht mehr.
1556 stellte er »A parable of the Spider and the Fly« des Schau-
spielers und Dramatikers John Heywood her (»spider« meinte
die Protestanten, »fly« die Katholiken). Ein Jahr später druckte
er mit dem »imprimendum solum« die Schrift »A very frvtefvl
and pleasant boke, called the Instructions of a Christen woman«.
Privilegien, also Schutzrechte für Bücher, erhielt er erstmals im
Februar 1559 für »The boke of fortune«. Neben anderen Büchern
errang er 1566 auch ein Privileg für »A peyous Lamentation of



the miserable estate of the churche of christe. A warning for
wydows that aged be, how lusty yonge yough & age can agree«,
was wir hier nur des Titels wegen nennen, aber auch nach 1561
für den Druck des damals sehr beliebten Buchs »Raynolde the
Foxe«. 1566 wird er in die Führung der Stationers’ Company
gewählt. Insgesamt druckte er über 50 Bücher, darunter auch
»Nostradamus’ Prognostication«. In seiner Officin bildete er die
später selbständigen Drucker Richard Watkins (1561–1598)
und Thomas Colwell (1561 bis 1575) aus. Nach 1565 wird er im
Register der Stationers nicht mehr erwähnt. Powell heiratete
1569 ein zweites Mal: »Jone alias Jane Starkie alias Eveans,
widow, of City of London«. Im selben Jahr gab er sein Geschäft
auf. Sein Sohn Abraham begann 1568 eine Druckerausbildung
bei Henry Bynneman.



Das erste Bücherzeichen zeigt den heiligen Georg auf dem
geflügelten Pegasus, der seine Lanze gegen einen hochsprin-
genden Löwen, nicht gegen einen Drachen richtet: Das Wappen-
tier der englischen Krone war in der Tat gefährlicher für die
Freiheit des Druckers als ein mythischer Drachen.



Das zweite Bücherzeichen wurde von Powell 1562 in »The
Answere in defence of the truth« verwendet. Mit dem Medaillon
am unteren Rand – es zeigt die Tötungsszene der Lucrecia –
verweist Powell auf das Zeichen seiner Werkstatt. Lucrecia
war die ehrsame Frau des adligen römischen Heerführers Luci-
us Tarquinius Collatinus, die von Sextus, dem ältesten Sohn des
siebten und letzten römischen Königs Tarquinius Superbus ge-
schändet wurde und sich darob das Leben nahm; dies soll der
Anlaß für die Abschaffung des ersten römischen Königtums
gewesen sein. Es war in der Renaissance ein beliebtes Bild-
motiv. Unten sind die Unterkörper der fabelhaften Wyver zu
erkennen. Am oberen Rand des Titelrahmens befindet sich in
der Mitte eine leere Tafel, flankiert von zwei weiteren Wyvern.
In den Rändern sind Blumenornamente.



ichard Pynson (Richardum Pynson, Rico Pynson,
Richarde, Richardu[m], Richardam Pinson, Rycharde,
Richardi Pynsonis, Pynsonianis, pinsonianis,
Pynsonum, Rich. Pinson) stammte aus der Norman-
die; »Richardum Pynson, in partibus Normand, oriund.«
heißt es in der Einbürgerungsurkunde von Henry VIII.)

Er hatte vermutlich in Paris studiert. In London war er wohl erst
als Handschuh- oder Beutelmacher tätig, bevor er sich der Buch-
druckerei und dem Buchhandel zuwandte. Pynson war wahr-
scheinlich zuerst bei William Caxton beschäftigt, entweder als
Lehrling oder als Geselle, denn er bezeichnet Caxton einmal als
»my worshipful master«. Es wird vermutet, daß Pynson die
Druckerei des aus Mecheln (Flandern) stammenden und in Lon-
don druckenden William de Machlinias übernommen hatte. 1494
gibt er in dem Colophon seines ersten Buches seine Adresse
mit »dwelling whitout the Temple-Bar of London« und »richar-
du[m] pynson extra barra[m] noui templi londoniarum motante«.
1503 nennt er als Anschrift in »Imitation of Christ« als Adresse
»Fleet-street, at the sign of the George« (»sygne of the Gorge«)
in der Nähe des St. Dunstan’s Churchyard («in Flete strete apud
diuum Dunstanum«), und er nennt sich im Colophon einen Schütz-
ling von Margaret, der Mutter König Henrys VII. Zu einem spä-
teren Zeitpunkt verlegt er sein Geschäft in den Temple Barre. In
den ersten Jahren seiner Druckertätigkeit befand sich seine
Officin in der St. Clement Danes, doch zog er 1501 nach frem-
denfeindlichen Ausschreitungen in die Nähe der St. Paul’s Ca-
thedral, wo schon andere Drucker und Buchhändler ihr Domizil
hatten. Pynsons erstes Buch datiert mit November 1492: das
»Doctrinale« von Alexander Grammaticus. 1494 druckt Pynson



im Auftrag von Russhe »Boccaccio’s Fall of Princes«; es war
zugleich sein bedeutendstes Werk mit einer Auflage von etwa
600 Exemplaren. 1503 wird Richard Pynson »squyer & prenter
vnto the kynges noble grace«, zum Drucker des Königs Henry
VII., ernannt, ein Titel, den er erst ab 1508 in Colophonen er-
wähnt; Henry VIII. bestätigt diese Berufung. Die Ernennung
bringt nicht nur großes Prestige, sondern auch ein jährliches
Gehalt von 2 Pfund, das später sogar auf 4 Pfund angehoben
wird. Erst 1513 wird er eingebürgert. 1509 führt er als erster
englischer Drucker Antiqua-Typen in England ein; er besaß u.a.
Textura-Typen in den Größen Double Pica (entspricht der Schrift-
größe Text), Great Primer (etwa Tertia) und Long Primer (Bor-
gis) sowie zusätzlich eine Antiqua in Long Primer und in Pica
(Cicero). Als königlicher Drucker wird er mit dem Druck von
Gesetzestexten beauftragt. Pynson druckt aber auch Schulbü-
cher, Heiligenlegenden und einige medizinische Werke. Er ist
der Drucker von Sir John Mandevilles »Wayes to Jerusalem«,
einem Vorfahren der »Zukunftsromane«. 1521 druckt er das
historisch wichtigste Buch seiner Druckerlaufbahn, eine Abhand-
lung von Henry VIII. gegen Luther: »Assertio septem sacra-
mentorum adversus Martinum Lutherum«, das dem König den
Ehrentitel »Defensor Fidei« einbringt. Richard Pynson druckt
1523 bis 1525 »The Cronycles of Englande, Fraunse, Spayne,
Portyngale, Scotlande, Bretayne, Flauders and other places
adioynynge« von Jean Forissart. Wie andere Drucker seiner
Zeit verwendet auch Pynson Holzschnitte und Initialen zur
Verschönerung seiner Werke. Die Initialen seines »Missale
Sarum« zählen zu den schönsten ihrer Zeit. 1527 begann ein
Streit mit Robert Redman, der für ihn druckte, aber die Buch-



marke von Pynson ohne dessen Erlaubnis benutzte. Nach 1528
sind keine Drucke von Pynson, der 1529 im damals sehr hohem
Alter von etwa 80 Jahren starb, mehr nachweisbar. Zu diesem
Zeitpunkt hatte er John Snowe und Richard Withers als Lehr-
linge, die er auch testamentarisch bedachte; die Testaments-
vollstrecker sollten dafür sorgen, sie nach dem Ende ihrer ver-
einbarten Ausbildungszeit freisprechen zu lassen. Das letzte
Buch unter seinem Namen erschien 1531.

ein Sohn Richard starb vor seinem Vater. Die Officin
ging an Richard Redman, der seit 1523 Rechtsbücher
und kleine Werke druckte, und ebenfalls zum königlichen

Drucker berufen wurde. Dessen Witwe Elizabeth Pickering war
die erste nachweisbare Druckerin Englands.



Die ersten drei Bücherzeichen zeigen unterschiedlich gestaltet
stets einen Mann und eine Frau (Adam und Eva oder wilde
Leute), die einen Schild mit dem Monogramm von Richard
Pynson halten. Oberhalb des Schilds befindet sich ein Helm und
darauf sitzt ein Fink. Am unteren Rand der ersten beiden Bücher-
zeichen der Name des Druckers; unterhalb des Schilds drei
Pflanzen. Zusätzlich sind Ranken und Sterne eingezeichnet.



Richard Pynson zeigt im vierten Bücherzeichen in einem recht-
eckigen Bücherzeichen in der Mitte einen Wappenschild, auf
dem das Monogramm »RP« zu sehen ist. Der Schild mit Tart-
sche ist eingerahmt von Blumen. Links könnte es sich um Mohn-
kapseln, rechts um Rosenblüten handeln. Unter dem Schild steht
der Name des Druckers, Pynson. Das ist eine alte, heute nicht
mehr gebräuchliche Bezeichnung für den Fink, der deshalb auf
dem Helm oberhalb des Wappens als Helmzier sitzt und nach
rechts blickt.



Im fünften Bücherzeichen halten wieder zwei Figuren einen
Schild; auch Helm und Fink wiederholen sich. Die Anzahl Sterne
beträgt hier neun. Außerhalb des eigentlichen Zeichens steht
links die gekrönte Maria mit Jesus auf dem Arm, rechts steht
ebenfalls eine gekrönte Frau mit einem Szepter im Arm, vor ihr
am Boden ein Mann mit Krone und Szepter. Links und rechts
oben in den Ecken je ein Fink. Zwischen ihnen ein Mann mit
einem Gewehr (?). Das Bild wird zusätzlich ausgefüllt mit Blüten,
Blättern und Ranken.



Das sechste Bücherzeichen (1522 in Galen »De motu muscu-
lorum«) zeigt in der Mitte eines Rahmens mit Säulen das Mono-
gramm Pynsons auf schwarzem Grund. Der Rahmen wurde erst-
mals 1520 von Johann Schoeffer (»Paracelsius«) verwendet.
Auch andere Drucker benutzten diese Zeichnung. Am unteren
Rand wiederholt sich das Bücherzeichen Pynsons auf einem
Schild, wie bei Schoeffer gehalten von zwei Hirten; oberhalb des
Pynson-Monogramms ist sogar noch auf einer kleinen Tafel das
Monogramm Schoeffers »I S« (mit dem verkehrtherum geschnit-
tenen »S«). Am oberen Rand der Titelseite sind in den Ecken
zwei Putten, die hinter sich Früchtebündel ziehen.



Das siebte, achte und neunte Bücherzeichen zeigen Pynsons
Monogramm auf schwarzem Grund. Die siebte Marke ist auf
einer schildähnlichen Tafel angebracht.



Das zehnte Bücherzeichen (Rouen 1495 in Johann Mirkus »Liber
festivalis«) hat Pynson gemeinsam mit Jacques Ravynel (James
Rauynell), einen womöglich aus England stammenden Drucker
in Rouen, verwendet. Das Signet zeigt einen Rosenstock, vor
dem zwei Tanzbären einen Schild halten. Auf dem Schild die
Initialen »P« und »R« für Pynson und Ravynel (1495–1496).
Unter dem Schild zwei Finken, die mit den Schnäbeln einen
Kranz halten.



Das elfte Bücherzeichen (1509 in Sebastian Brant »The Ship of
Fools«, »Narrenschiff«) zeigt den Wappenschild von Pynson.
Es bildet auf dem mehrfach unterteiltem Schild drei Adler (oder
Finken) und drei Blüten (die wohl Pinienblüten sein müßten) ab.
Als Helmzier wiederholt sich der Vogel, der zusätzlich einen
Pinienzweig im Schnabel trägt. Links und rechts hängen Trod-
deln.



obert Redman (Roberti, Redma[n], Robertum) war
ein Londoner Drucker in den Jahren von 1523 bis 1540.
Seinen ersten Druck stellte er 1523 her; sein näch-
stes datiertes Buch erschien 1525: eine Ausgabe der
»Magna Charta«. Zu diesem Zeitpunkt betrieb er seine
Officin unter dem Zeichen des heiligen Georgs in der

Kirchengemeinde St. Clements in der Nähe des Temple Bar (in
der Straße Strand). Es wird angenommen, daß in diesem Haus
vorher Richard Pynson (1492–1530) und Julian Notary (1496
bis 1520) ihre Geschäfte betrieben. Redman übernahm das
Zeichen des heiligen Georg (»Jmprynted whitout tempull barre,
at the signe of the george«), obwohl Pynson mit diesem Laden-
schild nur kurz davon entfernt (auf der anderen Seite des Temple
Bar in der Nähe der St. Dunstan’s Church) ebenfalls unter die-
sem Namen firmierte. 1525 druckte er in zwei verschiedenen
Formaten zweimal eine Ausgabe eines »Natura Brevium«. In
diesem Jahr wurde er wegen der Verwendung des Bücher-
zeichens von Richard Pynson von diesem in einem Colophon
angegriffen. Nach dem Tod Pynsons zog Redman um 1530 in
die Fleet Street (»in vico qui vocatur Fletestrete«) in dessen
Haus unter dem Zeichen des heiligen Georg, in der Nähe der St.
Dunstan Church (»in Fletestrete by saint Dunstones Chyrche«).
In einem schon 1529 begonnenen Buch gab er im Impressum
seine neue Adresse an. 1533 wurde ihm unter Androhung einer
Strafe von 500 marks verboten, nicht lizenzierte Bücher wie
»The division of the Spiritualty ans Temporalty« zu verkaufen.
1534 druckte er eine Ausgabe der »Magna Charta«, von der es
bekanntlich unterschiedliche Fassungen gibt. Eines seiner letz-
ten Bücher war 1540 »a good boke of medicines calles the



Treasure of pore Men«. Robert Redman starb im selben Jahr.
Er vererbte ein Drittel an seine Witwe, ein Drittel an seine Kin-
der und den letzten Teil für einzelne Vermächtnisse. Einer sei-
ner Testamentsvollstrecker war sein Schwiegersohn Henry Smith
(um 1540–1550), ein auf Rechtsbücher spezialisierter Drucker.

eine Witwe Elizabeth Pickering führte das Geschäft nach
1540 zwei Jahre weiter und heiratete dann Ralph
Cholmondely. Sie druckte nur einige wenige Bücher. Ihr

erstes Buch war Standishs »Little treatise against Robert
Barnes«, ein weiteres (1541) eine liturgische Schrift. Elizabeth
Pickering war eine Schwester des Druckers William Pickering,
einem der ersten Mitglieder der Company of Stationers nach
dem Star Chamber Decree von 1537. Nach ihrer Heirat ging die
Werkstatt auf William Middleton über.



Das erste Bücherzeichen von Redman zeigt den heiligen Georg
im Kampf mit dem Drachen und verweist damit auf sein Laden-
schild.



Im zweiten Bücherzeichen (1534 in William Lyndewode
»Constitutions prouincialles ... in to Englyshe«) ist oberhalb des
Titels eine Taube als Symbol des Heiligen Geistes. In den obe-
ren Ecken zwei Männerfiguren, bei denen der rechte eine lange
Nase hat, die Teil der Bogenbrüstung wird. Oberhalb dieser
Brüstung je drei angeschnittene Lilien. Am unteren Rand sind
die Initialen von »I M« und »I N« (möglicherweise Julian Notary
oder James Nicholson in Southwark) zu sehen. Links und rechts
von diesen Initialen zwei männliche Halbfiguren.



ames Roberts (John Roberts) stammte aus Wales und
war Buchhändler und Drucker in London in den Jahren
1569–1615. 1564 wurde er freeman der Stationers’, wo-
für er 3 Shilling 4 Pence zahlte. Sein erstes Geschäft be-
fand sich unter dem Zeichen »Love and Death« in der Fleet
Street. Dann verzog er in die Nähe der kleinen Zisterne in

Cheapside. 1588 wurde ihm und dem Buchhändler Richard
Watkins (1561–1598) ein Privileg für die Herstellung von Alma-
nachen und »Prognostications« erteilt. Die von ihm und später
mit Watkins gedruckten Almanache hatten stets das gleiche
Format. Er war seit 1593 mit der Witwe von John Charlewood
(um 1554–1593) verheiratet. Er konnte damit auch die Druck-
rechte erwerben und übernahm an der Stadtmauer (Barbican)
eine gut eingerichtete Werkstatt unter dem Zeichen »Half Eagle
and Key«, die dort 1567 eröffnet worden war. 1571 schließt er
sich mit dem ebenfalls aus Wales stammenden Drucker Richard
Watkins zusammen. Roberts druckte hauptsächlich die Stücke
von Shakespeare: 1600 stellte er z.B. »Titus Andronicus« und
1604 eine zweite Ausgabe von »Hamlet« her, beide im Quart-
format. Auch »A midsummer nights dream« und »The merchant
of Venice« sind von ihm im Quartformat herausgegeben worden.
1605 scheint er gemeinschaftlich mit Thomas Purfoot »The Plain
Mans Pathway to Heaven« herausgegeben zu haben, denn bei
diesem Druck verwendet Purfoot das Bücherzeichen von Ro-
berts. Er war mehrmals in Streitigkeiten mit der Company of
Stationers verwickelt. 1595 wurde angeordnet, daß er den Druck
»The brief catechism« zu unterbrechen und »all such leaves of
the said book as he hath printed« bei der Company abzuliefern
habe, die sie vernichteten. 1599 kam es zu Auseinandersetzun-



gen über den von ihm vorgenommenen Druck von »How to chuse,
ride, traine …« von Gervase Markham, dessen Rechte bei
William Wood lagen; »all the books of Markhams Horsemanship«
mußten abgeliefert werden. 1608 verkaufte er seine Officin an
William Jaggard (1594–1623), wobei er vermutlich noch einige
Jahre berechtigt war, die Druckmaterialien weiter zu benutzen,
und betrieb hauptsächlich nur noch die Buchhandlung. 1615
übertrug er Jaggard die Druckrechte an einigen seiner Verlags-
werke.

Das Bücherzeichen (1600 in Shakespeare »The Merchant of
Venice«) zeigt in einem Oval eine Rose, eine Sonnenblume und
eine Tagetes oder Ringelblume Um diese drei Blumen läuft in
walisischer Sprache die Devise: »heb. ddim. heb. ddiev.«, Ohne
Gott haben wir nichts.



bel Roper stammt aus Atherston bei Warwick und
betrieb 1641 und in den folgensden Jahren unter dem
Ladenschild »Black Spread Eagle« gegenüber St.
Dunstan’s Church eine Buchhandlung. Von 1650 bis
1667 war sein Geschäft in einem Haus mit dem Schild
der »Sun« in der Fleet Street. Freigesprochen wurde

er 1637. Gemeinsam mit Thomas Collins hatte man ihn zum
»printer« des Council of States berufen und es war ihnen ge-
stattet, die Druckaufträge an andere Werkstattbesitzer weiter-
zuleiten. 1660 erhielten sie einen Betrag von 88 £ für den Druck
von Bekanntmachungen. Abel Roper starb 1680 ohne Nach-
kommen und hinterließ seine Anteile am Bücherbestand der
Stationers’ Company seinem gleichnamigen Neffen.

Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.



atthew Selman stammt aus Devon und war von 1594
bis 1627 Buchhändler, der in der Fleet Street an-
fänglich an der Inner Temple Gate und dann nahe
der Chancery Lane sein Geschäft betrieb. Er war
von 1587 bis 1594 Lehrling bei dem Buchhändler
Thomas Newman. Ein erstes Verlagswerk unter sei-

nem Namen gab er 1600 heraus. 1612 veröffentlichte er eine
Übersetzung von Petrarcas »Seven Penitentiall Psalms« her-
aus. Er war mit Richard Moore einer der ersten Trustees der
Latymer School.

Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.



ohn Smethwick (Smethwicke) war ein Londoner Buch-
drucker, Buchhändler und Verleger in den Jahren 1597 bis
1640. Seine Buchhandlung befand sich anfänglich in der
Fleet Street nahe dem Temple Gate, später in derselben
Straße unter der Uhr (»Dial«) an der St. Dunstan’s Church
am Churchyard. Gelernt hatte er den Beruf in einer neun-

jährigen Ausbildungszeit bei Thomas Newman, einem Schreib-
warenhändler in den Jahren 1589–1597. Nach 1597 wurde er
mehrmals zu Geldstrafen durch die Stationers’ Company ver-
urteilt, da er sich nicht an die gegebenen Regeln halten wollte.
1609 wurden die Druckprivilegien des Nicholas Ling von einigen
Büchern auf ihn übertragen. Dazu zählten u.a. drei Stücke von
Shakespeare (»Hamlet«, »Romeo und Julia«, »Liebes Leid und
Lust«). »Hamlet« druckte er dreimal. Im Jahr 1637 stellte
Richard Young für ihn eine Ausgabe von »Romeo and Juliet«
her. Eine Zeit lang war er Geschäftspartner von John Jaggard.
Er besaß einige Anteile am sog. Latin Stock, also den Lagerbe-
stand der Stationers’ an lateinischen Schriften, die außerhalb
Englands gedruckt worden und für den englischen Markt be-
stimmt waren. Der Mitbesitz war sehr lukrativ, denn er als Senior
Renter Warden erhielt z.B. allein im Jahr 1625 eine Summe von
3 Pfund 4 Shilling als Gewinnanteil. 1631 wurde er zum Junior
Warden gewählt, vier Jahre später sogar zum Senior Warden,
und noch einmal weitere vier Jahre später war er sogar Master
der Company. Smethwick war an allen wichtigen Veröffent-
lichungen seiner Zeit beteiligt. Er starb 1641. Er hinterließ testa-
mentarisch sein Geschäft und sein Bücherlager und die Druck-
rechte seinem Sohn Francis.



rancis Smethwick war wohl nur im Jahr 1642 als Buch-
händler tätig; in diesem Jahr gab er eine Ausgabe von
Thomas Lodges »Euphues golden legacy« heraus. 1642

übertrug er seine Rechte auf den Drucker und Buchhändler Miles
Fletcher.

Das erste Bücherzeichen aus dem Jahr 1612 (»Eupheus Gol-
den Legacy«) zeigt in einem Renaissancerahmen in einem Oval
einen Erpel (?) mit einem »Zettel« im Schnabel, auf dem das
Wort »wick« steht. Es handelt sich um ein Rebus, denn dieser
Vogel hieß im Englischen »smew« (und ähnliche Schreibweisen).
Im Hintergrund ist eine Ortschaft auf einem Hügel zu sehen. In
den beiden unteren Ecken sind Tiergesichter mit Hörnern, das
rechte auf dem Kopf stehend. Oberhalb des Ovals ist ein Putten-
gesicht. Die Devise lautet: »NON ALTUM PETO I. S.«, Ich erbitte
nichts.



Das zweite Bücherzeichen (1609 in Sir Thomas Smith »The
Commonwealth of England«) zeigt in einem ovalen Rahmen
wieder den Erpel. Im Hintergrund ein See und dahinter ein Hügel.
Am Himmel sind Wolken. Am oberen Rand des Ovals ein Putten-
gesicht. Die Devise und der Text auf dem Zettel im Schnabel
des Erpels sind mit dem ersten Bücherzeichen identisch.



rancis Smith war Buchhändler im Haus »Flying Horse
Court« in der Fleet Street. Später verlegte er das Ge-
schäft außerhalb des Temple Barre. Es ist unklar, ob er
seine erste Buchhandlung 1633 oder erst 1642 eröffnet
hatte, denn in diesen Jahren gab es in London mehrere
Buchhändler mit diesem Namen. Er starb um 1643, denn

in diesem Jahr übernahm seine Witwe Eleanor das Geschäft.
Sie war in jedem Fall tätig bis 1650; in diesem Jahr gab sie noch
Vavasour Powells »Concordance of the Holy Bible« heraus.

Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.



amuel Speed hatte seine erste Buchhandlung im Haus
»Printing Press« am St. Paul’s Churchyard. Sein
zweites Geschäft war unter dem »Rainbow« zwischen
den beiden Temple Gates in der Fleet Street, in dem
später eine coffee-house eingerichtet wurde. Begon-
nen hatte er 1658. Es ist möglich, daß er der Enkel

des Stationers Daniel Speed ist, der von 1603 bis 1620 als
Buchhändler und Verleger tätig war. 1658 schloß sich Samuel
Speed mit Joseph Barber zusammen, der sein Geschäft »The
Lamb« am St. Paul’s Churchyard betrieb. 1664 gab er einen
Katalog von Büchern heraus. 1663 gab Speed »King Charles I
and his adherents« mit vielen Kupferstichen heraus. 1666 wurde
er angeklagt wegen des Verkaufs von Rechtsbüchern, die er in
der republikanischen Zeit (1649–1660) hatte drucken lassen;
er wurde inhaftiert und verurteilt, 300 £ Strafe zu zahlen, falls er
noch einmal solche Bücher verkaufen würde.

Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.



enry Taunton war von 1634 bis 1638 Buchhändler mit
einem Geschäft am St. Dunstan’s Churchyard. Mitglied
der Stationers’ Company als freeman wurde er 1631.
Sein erstes Buch, das er 1634 gemeinsam mit anderen
Buchhändlern herausgab, war »Emblems« von George
Withers. 1638 verlegte er eine zweite Ausgabe von

John Prestons »Doctrine of the Saints Infirmities«.

Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.



ichard Tottell (Tathille, Tottle, Richardum Tottel, Tot-
till, Richardi Tottelli, Rycharde Tottyl) war ab 1553 in
London ein sehr bedeutender Drucker juristischer Texte
und außerdem ein Händler von Schreibwaren und
Büchern. Sein Schwiegervater war Richard Grafton
(1534–1573). Von König Edward VI. (reg. 1547–1553)

erhielt er für sieben Jahre ein Privileg für den Druck aller juristi-
schen Bücher und später als »citizen, printer and stationer of
London« von Königin Mary (reg. 1553–1558) eine lebenslange
Verlängerung für alle Bücher, die das Recht in England be-
trafen. Unter Königin Mary war die Situation für die Londoner
Drucker, insbesondere für jene, die katholische Schriften her-
stellten oder katholisch blieben, mit vielen Einschränkungen und
Verboten verbunden. Auch Königin Elisabeth I. (reg. 1558–1603)
erteilte Richard Tottell besondere Druckrechte, z.B. für Land-
karten aller Art. Sein erstes Druckwerk (1553) war eine Schrift
von Antoine Fitzherbert, »Natura Brevium«, die er im selben
Jahr und noch einmal 1567 nachdruckte. Seine Officin befand
sich zuerst in Westminster und dann in der Fleet Street »within
Temple barre at the sign of the Hand & Starre« bzw. »betwyn
the two Temple gates«. 1557 veröffentlichte er eine Sammlung
von »Songes and Sonnettes« des »right honorable Lorde Henry
Haward late Earle of Surrey«, für die er selbst das Vorwort
schrieb. 1562 veröffentlichte er »Romeus and Iuliet« (»The tragical
History«). 1569 gab er »Grafton’s Chronicle« heraus, die die-
ser hochgebildete Drucker im Gefängnis geschrieben hatte, und
ein Jahr später eine Kurzfassung (»Graftons’ Abridgement«).
1576 konnte auch Tottell eine Ausgabe der »Magna Charta«
drucken. Bei dem Druck lateinischer Klassiker verwendete er



eine Antiqua- und eine kursive Schrift. Mehrmals erhielt er lei-
tende Funktionen in der Stationers’ Company (als Renter,
»Collector of the quarterages« 1559 und 1560, Under Warden
1561, Upper Warden 1567, 1568 und 1574 und Master 1578
und 1584). Einer seiner Lehrlinge war Henry Denham (1560 bis
1589), der vier Jahre nach seiner Freisprechung, 1564, eine
eigene Officin in der White Cross Street in Cripplegate einrich-
tete. 1583 schenkte Tottell der Company sieben Exemplare
eines wertvollen Buches zum Verkauf zugunsten der Armen der
Company of Stationers. 1589 zog er sich vom Geschäft zurück
und aus London fort; 1594 übertrug er es auf seinen Sohn.



Das erste Bücherzeichen (1556 in Year-Book, 4 Henry VI: De
Termino Michaelis iiii«) zeigt einen Kreis, in dem eine von links
kommende Hand eine stilisierte (Sonnen-)Blume mit einem Stern
hält. Unterhalb des Kreises ein Wappenschild mit dem Mono-
gramm Tottells; es enthält alle Buchstaben des Familiennamens.
Am Fuß der Marke der Name. Am Rand des Kreises auf zwei
Bändern der Text: »Cum prius legio.« An den Rändern befinden
sich Säulen, die oben zu einem Bogen zusammengeführt wer-
den; in der Mitte ein Wappen. Zwischen den Säulen und dem
Wappen zusätzliche Blumen.



Das zweite Bücherzeichen wurde erstmals 1565 in »La Graunde
Abridgemenc Collect« als Titelholzschnitt verwendet). Links und
rechts vom Titelfeld sind die Oberkörper zweier bärtiger Män-
ner, die Arme verschränkt und mit Lorbeerkranz auf dem Kopf,
in der Art von Atlanten stehend. Daneben sind zwei Satyrn zu
sehen, von denen der linke einen Dudelsack und der rechte eine
Flöte spielt. Darunter hängen an einem Band Früchte verschie-
dener Art. Oberhalb des Titelfelds sitzt links eine nackte Frau,
rechts ein Mann, beide mit Füllhorn. Im unteren Teil der Titelsei-
te sind links und rechts ebenfalls zwei Satyrn, dazu die Initialen
des Druckers »R« links und »T« rechts, dazwischen und in der
Mitte oben je ein Löwenkopf abgebildet.



enry Twyford betrieb seine erste Buchhandlung am
»Vine Court« am Middle Temple und verlegte sie dann
in die Fleet Street in ein Haus unter dem Ladenschild
»Three Daggers«. Twyford wurde 1641 freigesprochen.
Seine Buchhandlungen betrieb er in den Jahren 1641
bis 1675. In einer Aufstellung der Stationers’ Company

im Jahr 1641 wurde er als »better sort of freeman« bezeichnet.
Er mußte in diesem Jahr einen Betrag von 10 Shilling als seinen
Anteil der Einwohnersteuer zahlen. Er handelte vorwiegend mit
juristischen Büchern. 1664 wurde er verhaftet, weil er illegal
Rechtsbücher verkauft hatte, deren Rechte bei der Company
of Stationers lagen.

imothy Twyford war der Sohn von Henry und unterhielt
eine Buchhandlung im Inner Temple Gate an der Fleet
Street. 1660 gab er John Hernes »Law of Charitable

uses« heraus.

Eigene Bücherzeichen wurden nicht gefunden.



dward Venge stammt aus Reading (Berkshire) und
wurde nach einer neunjährigen Lehrzeit bei dem Buch-
händler Henry Carre (1578–1604) Buchdrucker in
London. 1588 wurde er freeman. Außerdem betrieb
er von 1588 bis 1605 eine Buchhandlung, die er mehr-
mals verlegte: Zuerst war sie in der Fleet Street unter

dem Zeichen »The Vine«, dann in der Bishop’s Hall in der Pfarr-
gemeinde Stepney und schließlich unter dem Zeichen »The Black
Bull« (vermutlich in der Thames Street). Venge war einer aus
der kleinen Gruppe von Druckern und Buchhändlern, die sich
gegen die privilegierten Monopole ihrer Kollegen wandten. Mehr-
mals bekam er Streit mit der Company of Stationers und mit
anderen Druckern, da er Bücher herstellte, ohne die erforder-
lichen Druckrechte zu besitzen. 1595 mußte er der Company
alle von ihm gedruckten Seiten vorlegen, die er von einer zwei-
ten Auflage des »The brief Catechisme with the A.B.C. Letany
and other things insersted« hergestellt hatte. Er mußte zusagen,
diese Drucke nicht zu binden oder mit anderen Drucken ge-
meinsam zu verkaufen; 1596 stellten die Warden der Company
jedoch fest, daß er »certayne pica and Romayne English and
other letters« in einem Haus in Bishop’s Hall druckte; auch ein
»Primmer or book of prayer« wurde entdeckt. Es wurde vom
Court entschieden, die Druckpresse zu zersägen und die Let-
tern einzuschmelzen. Er konnte aber danach wieder eine Of-
ficin betreiben. 1605 wurde ihm verboten, das Buch »A Weeks
Work« an Mitglieder der Company of Haberdashers’ zu verkau-
fen, denn zwischen dieser Zunft und den Stationers’ ging es um
den Einfluß auf den Londoner Buchhandel. Sein letzter Eintrag
im Register der Company erfolgte 1605. Seine Witwe verkaufte
1615/16 einige Bücherrechte an John Beale (1608/12–1641).



Die Abbildung zeigt die Titelseite des für Venge gedruckten
Buches »A true Discourse« mit Angabe seiner Adresse.



illiam Washington wurde im September 1627 von
den Stationer’s freigesprochen und als Buchhänd-
ler freeman. Im Dezember desselben Jahres er-
hielt er von seiner Ehefrau Anne, der Witwe des
1616 verstorbenen Buchhändlers und Buchbinders
John Helme (1607–1616), deren Druckrechte; die

Witwe hatte 1617 bis 1627 die Buchhandlung allein betrieben.
Washington übernahm mit der Heirat auch die Buchhandlung
am St. Dunstan’s Churchyard. Er starb schon zwei Jahre später.

Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.



ohn Wayland begann 1537 mit dem Druck von Büchern.
Seine Werkstatt und seine Buchhandlung befanden sich in
der Fleet Street unter dem Zeichen der Blauen Girlande
(»Blue Garland«). In diesem Jahr stellte er zwei Bücher
von Richard Whitford und eines von Erasmus von Rotter-
dam her. Zwei Jahre später stellte er mehrere Ausgaben

eines »Primer« von Bishop Hilsey her. Seine nächsten Bücher
druckte er erst wieder 1542, 1545 und 1550. Nach der Ge-
schäftsaufgabe von Edward Whitchurch (1540–1560) übernahm
Wayland dessen Geschäft im Haus »The Sun« in der Fleet
Street. 1553 erhielt er für sieben Jahre ein alleiniges Privileg für
den Druck von Gebetbüchern und Handbüchern für Betende. In
den Jahren 1553–1556 druckte er insgesamt zwölf Bücher, je-
doch nur mit mäßigem Erfolg. Er starb um 1557 und hinterließ
nur Schulden. Sein Geschäft übernahm sein Mitarbeiter Tho-
mas Greene, der jedoch für den Druck eines Buches mit dem
Titel »Antichrist« ins Gefängnis gehen mußte.

Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefunden. Wayland ver-
wendete Titeleinfassungen von Richard Grafton (1557), Edward
Whitchurch (1554) und John Day (um 1557).



dward Whitchurch war ursprünglich ein Kurzwaren-
händler und Mitglied der Haberdasher’s Company. Ri-
chard Grafton und er brachten von einem Aufenthalt
in Paris Pressen und Drucker mit nach London, da sie
beabsichtigten, in England eine Druckerei zu errich-
ten und eine (erste) Ausgabe der »Great Bible« zu

drucken. Dieser Druck erfolgte zwischen 1537 und 1539.
Whitchurch druckte eine Zeitlang gemeinsam mit Grafton und
Anthony Marler, der seine Presse im Benediktiner-Kloster auf-
stellen konnte. 1541 erhielten sie ein Privileg für das Drucken
religiöser Bücher; zusätzlich gewährte man ihnen ein Privileg
für den Druck von Fibeln in lateinischer und englischer Sprache.
Im selben Jahr trennten sich Grafton und Whitchurch, was mög-
licherweise mit der Anklage gegen sie wegen des Drucks der
Schriften von Melanchthon und des Drucks von Balladen zu-
sammenhing. Im April 1543 wurde er mit sieben anderen Druk-
kern, unter ihnen Grafton, ins Gefängnis geworfen wegen des
Drucks von »ungesetzlichen« Büchern. Whitchurch betrieb sein
Geschäft »Jn the olde Jewelry« auf der südlichen Seite der
Aldemary Church; außerdem besaß er zwei Buchstände in der
Gemeinde St. Martins. Nach dem Tod der zusammenarbeiten-
den Drucker John Byddell (1533–1545) und James Gaver
(1539–1545) zog Whitchurch in deren Geschäft unter dem Zei-
chen der Sonne in der Fleet Street, der ursprünglichen Werk-
statt von Wynkyn de Worde. Hier druckte er das »Prayer Book«
und die »Paraphrases« von Erasmus von Rotterdam. 1545
beschäftigte Whitchurch fünf Gehilfen, die jedoch keine Englän-
der waren und das Land deshalb verlassen mußten. Königin
Mary (reg. 1553–1558) erteilte ihm bei ihrem Thronantritt keine



Amnestie wegen Verstoßes gegen die Zensurbestimmungen.
Zusätzlich wurde er ausgeschlossen von dem Recht, Bücher zu
drucken. Sein Druckmaterial ging auf John Wayland über, wo-
bei es vermutlich nur verliehen war; schon 1545 hatte er einige
Schrifttypen aus der früheren Wynkyn-Officin auf William Powell
(1547–1568) übertragen. Er war verheiratet seit 1556 mit
Margaret, einer Nichte des Nürnberger Pastors Osiander und
Witwe des Erzbischofs Cranmer. Whitchurch starb 1562. Er
hinterließ sein Vermögen seinen Kindern Edward Whitchurch,
Helen Harrison, Elizabeth, Margaret Norton, seinem Stiefsohn
Thomas Cranmer und seinem »beloved wife« Margaret, die
später den Friedensrichter für Surrey, Bartholomew Scott aus
Camberwell, heiratete. Und er gedachte im Testament auch
seiner Freunde.

Das erste Bücherzeichen (1554 in einem »Primer«) verweist
auf den Ort seiner Werkstatt »The Sun«. Whitchurch verwen-
dete es von 1545 bis 1553. Es zeigt in einem rechteckigen
Rahmen eine strahlende Sonne, dazu ein Spruchband mit der
Devise: »SOL ORIENS MUNDO.«



Auch das zweite Bücherzeichen redet: In einem Dreieck an der
Spitze der Titelseite (1545 in »The Bokes of Salomon«) wird
eine strahlende Sonne gezeigt. Der Titeltext wird eingefaßt von
zwei Säulen. In den beiden oberen Ecken sind zwei geflügelte
Putten, die in ihren Händen herunterhängende Girlanden halten.
Unterhalb des Titels ist das Monogramm des Druckers »E W
R« und daneben das Jahr des Druckes »ANNO« »1545«.



Im dritten Bücherzeichen auf einer Titelseite (1547 in »Certayne
Sermons or Homilies«) wird oben wieder die Sonne (teilweise
eingerahmt von einer Girlande) und am Fuß auf einem Schild
das Monogramm des Druckers gezeigt. Neben dem Schild zwei
sitzende Putten. In den unteren Ecken Löwenköpfe, die eine
schmucklose Girlande halten.



Auch das nächste Bücherzeichen (1545 in einem »Primer«) ver-
weist auf den Ort der Druckerei, am Fuß auf einer ovalen Fläche
das Monogramm des Druckers. Neben der Sonne zwei Frauen-
köpfe. Links von der Titelfläche eine männliche Halbfigur (At-
lant), rechts eine weibliche (Karyatide).



Im fünften Bücherzeichen (1547 in »Certain Psalms chosen out
of the Bible« wird auf die Sonne nur indirekt verweisen: In einem
von einem Rahmen eingefaßten Bild steht links ein Engel im
Strahlenkranz mit ausgebreiteten und abwehrenden Armen. Über
ihm eine Schatulle oder Buch. Auf der rechten Seite des Bildes
ist ein Drache mit langem Schwanz zu sehen. Oberhalb des
Schwanzes auf einem runden Feld in hebräischen Buchstaben
»Jahwe«. Der Holzschnitt wird eingefaßt von einem Motto, das
auf Psalm 26:5 (»Ich hasse die Versammlung der Boshaften
und sitze nicht bei Gottlosen«) und auf das Hohelied Salomos
4:7 (»Du bist allerdings schön, meine Freundin, und ist kein
Flecken an Dir«) verweisen soll. In der (damaligen) englischen
Fassung heißt es: »Thus saith the Lorde. I haue hated the
malignant congregacion. All faire and White art thou my churche,
and no spot is in thee«, und damit spielt der Drucker auf seinen
Namen an.



obert Wilson stammte aus Egginton und wurde Buch-
händler in London, der sein Geschäft erst in Holborn,
dann in der Gray’s Inn Gate und schließlich in der
Fleet Street betrieb. Gelernt hatte er bei John Smith;
freigesprochen wurde er nach der neunjährigen Lehr-
zeit im Jahr 1609. Ein erstes Buch unter seinem Namen

erschien ein Jahr später. 1628 wurde er in einer Liste genannt,
in der Buchhändler aufgeführt worden waren, die ihren Bücher-
bestand dem Erzbischof von Canterbury vorlegen mußten.
Wilson gab nur wenige Bücher heraus, u.a. 1639 »Scornful
Ladie«. Er starb 1639; seine Witwe Anne führte das Geschäft
nur noch kurze Zeit weiter und verstarb dann auch.

Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.



eorge Winder (Windsor) war in den Jahren 1622 bis
1628 Buchhändler und Verleger mit einem Geschäft
am St. Dunstan’s Churchyard in der Fleet Street. Er
veröffentlichte zumeist theologische Schriften. 1628
verkaufte er zwei Buchdruckrechte an Miles Fletcher
(1611–1664). Er starb im selben Jahr und übertrug

testamentarisch sein Geschäft auf seinen Neffen George
Windsor, »citizen and stationer of London«.

Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.



ohn Winnington stammt aus Terne bei Salop und schloß
1578 einen Lehrvertrag bei dem Drucker Richard Watkins
(1561–1599) ab, doch hatte er wohl tatsächlich bei dem
Buchhändler Andrew Maunsell gelernt. Er wurde 1586
freeman der Stationers’. Er war Buchhändler in dem Haus
»The Golden Tun« in der Fleet Street in der Nähe der St.

Dunstan’s Church. Nach dem Register der Company of Stationers
war er nur tätig von 1587 bis 1593. 1595 übertrug seine Witwe
Elizabeth ihre Rechte an diversen Büchern auf John Busby
(1590–1619).

Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.



ohn Wyer (Wyre) stammte aus Wendower (Buck). Er soll
Geselle bei Richard Fawkes gewesen sein; es ist aber
auch nicht ausgeschlossen, daß er bei John Butler gelernt
hat, der unter dem Zeichen »St. John the Evangelist in
Fleet Street, in St. Bride’s Churchyard, over against the
Conduit« seine Druckwerkstatt betrieb. Um 1531 begann

Wyer als Nachfolger des mit ihm wohl nicht verwandten Druk-
kers Nicholas Wyer selbständig zu drucken bzw. Bücher zu ver-
legen. Zu seinen ersten Verlagswerken gehörten 1531 »The
Golden Pystle« von Richard Whytford, 1532 »Interpretation of
the Mass« von Garrand (»Imprynted by me Robert Wyer
dwellynge at the sygne of saynt Iohn Eua[n]gelyste in saynt
Martyns parysshe in the felde in the Bysshop of Norwytche
rentes besyde Charynge crosse«) und William Marshalls »The
Defence of Peace« im Jahr 1535. Bis 1536 verwendete Wyer
für seine Drucke ausschließlich eine Bastarda-Type gemischt
mit einer Textura für die Titelzeilen. Seine Officin befand sich in
»Fletestrete ... dwelling a lytle Aboue the Conduite« im Haus
mit dem Ladenschild des Evangelisten Johannes. Das Haus
war ein Teil des Norwich House und von ihm vom Bischof von
Norwich gemietet; von 1536 bis 1545 gehörte es dem Herzog
von Suffolk. Sein erstes Buch nach dem Besitzwechsel des
Hauses zeigt das Impressum: »in the Duke of Suffolkes rentes
besyde charynge Crosses«). Insgesamt druckte Wyer etwa
100 Bücher, wovon nur 11 Bücher mit einem Datum versehen
sind. Wyer druckte mehrmals für Richard Bankes, Robert
Copland und Henry Dabb. Zu seinen Drucken gehörten medizi-
nische Literatur (z.B. »Antidotarius«, »Governance of good
helthe«) und juristische Schriften (z.B. »The Assise of Bread«



und »Ordinal of Statutes«). 1550 stellte er eine Schrift mit dem
Titel »Ymage of both Churches after the moste wonderful and
heavenly Revelacion of Saincte John the Evangelist, &c« her.
Wie viele andere Verleger gab er auch eine Geschichte Trojas
(»Here foloweth the C. Hystoryes of Troye«) heraus. Für viele
seiner Bücher besaß er ein königliches Druckprivileg. Er verwen-
dete insgesamt acht Schriften, zwei Bastardaschriften (Secre-
tary), fünf Textura (Gothic) und eine Antiqua. Ferner setzte er
mehrere Initialtypen, zumeist im Antiqua-Schnitt, ein. Er starb
1552. 1560 zog Thomas Colwell (1561–1575), einer von William
Powells Lehrlingen, in die früheren Räumlichkeiten von Wyer.



Das redende Bücherzeichen zeigt den Evangelisten Johannes
in einer langen Robe unter einem Baum sitzend. Es zeigt ihn auf
einer Insel (Patmos?), wie er auf eine Papierrolle schreibt. Vor
ihm der Adler als Symboltier des Evangelisten mit ausgebreite-
ten Flügeln. Im Hintergrund ist eine Stadt mit vielen Türmen zu
sehen. Das Bücherzeichen wurde von Thomas Colwell über-
nommen.



enry Wykes (Wekes, Weeces) druckte in den Jahren
1557–1571 in London. Gelernt hatte er den Beruf bei
Thomas Berthelet (1520–1555). Nach dessen Tod,
1555, übernahm er mit dessen Neffen Thomas Powell
(1556–1563) die Buchdruckerei, wo sie ab 1557 auch
druckten. Im selben Jahr gab er eine Ausgabe der

»Instruction of a Christian Woman« von L.Vives heraus. Sein
erstes Buch druckte er unter seinem Namen bereits ein Jahr
früher: »The Golden Ass« von Apuleius. Ihre Officin befand sich
in der Fleet Street »at the sign of the Oliphaunt« bzw. Haus
»zum Schwarzen Elefanten« (Powell verwendete Berthelets
Druckermarke, »Lucrecia Romana«). Im selben Haus arbeitete
ab 1563 auch Ralph Newbery (1560–1607). 1564 wurde Wykes
von der Stationers’ Company bestraft, da er zwei Bücher ohne
Genehmigung gedruckt hatte. Sein letztes Buch erschien 1569.
Nach der Beendigung der Druckertätigkeit Wykes übernahm
Newbery dessen Typenmaterial und auch das Bücherzeichen.



Das redende Bücherzeichen zeigt in einem Oval Christus mit
dem verlorenen Lamm auf den Schultern. Darunter ist in einem
kleinen Kreis im Rahmen ein aufrecht stehender Löwe und ganz
unten ein Elefant als Verweis auf den Ort seiner Buchhandlung.
Am oberen Rand und in der Mitte an den Seiten befinden sich
Frauenköpfe. Um das Oval herum sind Olivenzweige mit großen
Blättern. Die Devise lautet: »PERIIT ET INVENTA EST«, gestorben
und auferstanden (Thessalonicher 4:14).



in Elsässer aus Wörth oder aus Straßburg im Elsaß
war der erste (und wichtigste) Geselle bei dem eng-
lischen Erstdrucker William Caxton: Wynkyn de Worde,
Sohn des Julian de Worde (gest. vor 1500). Ursprüng-
lich soll er als Jan van Wynkyn geboren sein, doch in
seinen Drucken finden wir: Wynken, Wynkin di worde,

Wynkyn the Worth, Winken the worde, Wynkyn Theworde,
Wynandum de Worde, Wynden de worde, wynandu[m],
Wynandum, Vviandum, Winandi de Worde, Vvynkyn de worde,
Winandi, VVinn[a]ndi de VVorde, Wyndandi, VVinandi de
VVorden, VVinandi VVordensis, VVordesis, wyna[n]du[m],
Wina[n]de und Wina[n]di de Worde. Ein Studium an der Univer-
sität von Oxford oder eine Drucktätigkeit in Oxford gilt als Lokal-
kolorit und ist nicht nachzuweisen. Es ist sehr wahrscheinlich,
daß Wynkyn bereits in Brügge mit Caxton zusammenarbeitete
oder sie sich sogar schon aus Köln kannten. Als Caxton seine
Officin in Westminster gründete, ist Wynkyn sein erster Mit-
arbeiter – vermutlich seit 1476. Mit dem Tod des kinderlosen
Caxton, 1491, übernahm Wynkyn dessen Officin im »Haus zum
roten Pfahl« bei der Abtei von Westminster (westmestre), da-
mals noch ein Ort vor London. In einem Colophon nennt Wyn-
kyn 1496 seinen Druckort »in domo caxston«, in Caxtons Haus.
Während Caxton fast überwiegend englischsprachige Schriften
druckte, stellte Wynkyn verhältnismäßig viele lateinische Drucke
her. Er druckte viele Erstausgaben von Caxton nach wie die
»Legendam Auream« des Jacobi a Voragine, sein erstes Druck-
werk im Jahr 1493, oder die »Canterbury Tales« von Chaucer
1498. 1500 zog Wynkyn nach London in die Fleet Street und
begründete damit die englische Druck- und (später) Zeitungs-
geschichte. Seine Officin und seine Buchhandlung befanden sich



anfänglich »at the sign of the Golden Sun«, später als »at the
sygne of y sonne« bezeichnet. 1532 nennt er in einem Druck-
werk seinen Geschäftsort: »dwellynge in flete strete at sygne
of the sonne agaynst the condyth«. 1499 heißt es in einem
Colophon: »Londonijs impressa per Wynandum de Worde hac
in urbe in parrochia sancte brigide in vico anglice nu[m]cupato
(the fletestrete) sub intersignio solis aurei commorantem«. Mit
Michael Morini und Joannis Brachii gab er 1504 eine Terenz-
Ausgabe (»Terentius cum Comment«) heraus, die von Bade in
Paris gedruckt worden war; auch mit Antoine Verard in Paris
arbeitete er zusammen. Wynkyn verwendete ursprünglich nur
die späten Schriften von Caxton, dessen Holschnitte und auch
dessen Druckerzeichen. Im 15. Jahrhundert besaß er neun
gotische Typen, dazu Initialen und Lombarden unterschiedlicher
Größe, gemusterte Buchstaben auf gemustertem Grund, orna-
mentale Buchstaben und Konturbuchstaben. Wynkyn druckte
im 15. Jahrhundert auch humanistische und reformatorische
Schriften. Er stellte insgesamt rund 800 Drucke her. In seiner
Werkstatt beschäftigte er die sich später selbst als Druckherren
betätigenden Thomas Berthelet, Peter Treveris und John Skot.
Der zweite deutsche Drucker (nach dem Kölner Theodoricus
Rood) in England starb 1534 vermutlich ohne Nachkommen (je-
denfalls wurde keiner Drucker oder Buchhändler); er wurde
aufgebahrt in der Kirche St. Bride vor dem Altar der St. Katha-
rine, die die Schutzheilige der Buchdrucker war. Ein William
Wynkyn beantragte im Sterbejahr des Wynkyn de Worde die
Zulassung als freeman in der Company of Stationers. Sein Ge-
schäft wurde fortgeführt von John Byddell und James Gaver.
Wie andere Buchhändler und Drucker hinterließ er seinen Erben,
u.a. John Gowghe, Robert Copland und Henry Pepwell, viel-
fach Bücher mit einem bestimmten Wert.



Das erste Bücherzeichen (1521 in Whittington »Vulgaria«) ist
ein Kopfstück aus einer Titelbordüre. In der Mitte ein Schild mit
der Marke von Caxton, darüber eine Sonne als Verweis auf die
Druckwerkstatt von Wynkyn in der Fleet Street. Es wird ver-
mutet, daß die Zeichen zwischen den beiden Initialen beim
»sigillum Caxtonia« von William Caxton auf das Jahr 1474 ver-
weisen sollen, in dem er »The Recueyll« druckte.

Das zweite Bücherzeichen (1499 in John Alcock »The Abbey of
the Holy Ghost«) zeigt auf einer schwarzgrundierten Fläche in
der Mitte die Handelsmarke, die Initialen von Caxton und eine
ornamentale Umrahmung; darunter der Name des Druckers.



In der Mitte des dritten Bücherzeichens (1509 in Guido de Monte
Rocherii »Manipulus Curatorum«) steht links ein Kentaur mit
einem Bogen und rechts ein Hund; sie halten das Mittelteil des
Caxtonschen Signets; die Initialen sind darunter angebracht.
Links daneben eine Blume, rechts ein Grasbüschel. Am oberen
Rand sind Sonne und Sterne (sieben links, neun rechts) und
außerdem zwei weitere strahlende Sterne oder Blüten; unten
ist der Namenszug Wynkyn de Worde.



Das vierte Bücherzeichen (ohne Datum in »Mudus tenendi unum
hundredum«) zeigt auf einem Spruchband den Namen des
Druckers, beflankt von zwei Sonnen; darunter mit einem Knoten
verbunden die Handelsmarke »WC« in Konturbuchstaben. Auf
einer gerundeten Fläche zeigt das Bücherzeichen links zwei
verschiedene Blumen (wahrscheinlich Rosen) und rechts einen
Weinstock mit vier Reben, Blättern und einer Blüte.



Das fünfte Bücherzeichen (1504 in Sulpicius »Grammar«) ist
ein auf den Druckort bezogenes redendes Signets. Es zeigt im
oberen Teil die Sonne und zwei große Sterne sowie links 11 und
rechts 9 kleine Sterne. Interessant ist der untere Teil, in dem er
auf ein Band seinen Namen setzt, dazwischen eine Rose (der
bis 1603 regierenden Tudors). Rechts ist ein Kentaur mit Bogen,
links ein Hund.



Im sechsten Bücherzeichen (1502 in Guido de Monte Rocherii
»Manipulus Curatorum«) sind neben der Sonne jeweils acht-
zehn kleine und ein großer Stern zu sehen. Unter dem eigent-
lichen Signet, das Wynkyn von Caxton übernommen hatte, in
der Mitte ist rechts ein Kentaur und links ein Einhorn zu erken-
nen. Darunter steht der Name des Elsässers.



Das siebte Bücherzeichen (1509 in »The viii Sheddings of the
Blood of Jesus Christ«) ist ein auf den Druckort bezogenes
redendes Signet. Es zeigt im oberen Teil die Sonne und zwei
große und eine Vielzahl kleiner Sterne. Interessant ist der untere
Teil, in dem er auf ein Band seinen Namen setzt, dazwischen
eine Rose (der bis 1603 regierenden Tudors). Links liegt ein
Kentaur mit Bogen, rechts ein Hund.



Das achte (rechteckige) Bücherzeichen (1509 in »Nichodemus’
Gospel«)zeigt oben neben der zentral gezeigten Sonne links
und rechts je zwei Sterne. Darunter befinden sich die Initialen
von William Caxton, das Wynkyn de Worde weiter verwendete,
ganz unten der Name. Sonne, Mond und Sterne sind auch ein
Symbol für die Ewigkeit, Aeternitas, und verweisen somit nicht
nur auf die Officinstätte.



Das neunte Bücherzeichen (1507 in »Breviarium« für Sarum)
ist ein auf den Druckort bezogenes redendes Signet. Es zeigt
oben zwei große und sechs bzw. acht kleine Sterne neben der
Sonne; unten befindet sich links ein Einhorn und rechts ein
Kentaur, der einen Prügel schwingt. In der Mitte beim Namens-
band ist ein Knoten eingezeichnet.



Das zehnte Bücherzeichen (1508 in »Incipiunt opera super
Constitutiones provinciales et Othonis«) ist ein auf den Druckort
(»at the sygne of y sonne«) bezogenes redendes Signet. Es
zeigt unten links einen Hund und rechts einen Kentaur, die beide
das Mittelstück seines von William Caxton übernommenen
Druckersignets halten. Links oben ist neben der Sonne ein großer
Stern, rechts ein Mond mit einem Gesicht. Auf beiden Seiten
sind acht kleine Sterne. Am Fuß des Bücherzeichens steht der
Name des Druckers, dazwischen die Tudor-Rose.



Das elfte Bücherzeichen (1523 in Richard Whittington »De Octo
Partibus Orationis«) bietet durch einen Torbogen hindurch den
Blick auf die Sonne, neben der sich sechs unterschiedlich große
Sterne und der Mond befinden, der wie die Sonne ein Gesicht
hat. Darunter ist ein Engel mit Flügeln, der auf ein Roßstirn-
schild mit dem eigentlichen Signet herabblickt. Links und rechts
von diesem Schild sitzt ein Junge, die den Schild festhalten. Auf
einem Säulenvorsprung am Tor stehen zwei Schildwachen, hin-
ter dem Tor sind Häuser zu sehen. Darum befindet sich ein
fünfteiliger Rahmen, in dem oben und unten das eigentliche Zei-
chen Wynkyns angebracht ist; oben ist mit einer Sonne zusätz-
lich der Hinweis auf den Officinort. In den waagerechten Teilen
des Rahmens sind neben dem Zeichen Rosen. Im linken Rand-
teil sind oben eine Taube, unten ein großer Vogel mit ausgebrei-
tetem Flügel. Dazwischen ist ein schlangenähnliches Fabelwe-
sen, aus dessen Maul die Reste eines gerade verschlungenen
Tieres heraushängen. Auf demrechten Teilstück sind vier Hasen
zwischen einer langen Blütenranke eingezeichnet. Dieses Teil
ist vermutlich falsch gestellt; an sich müßte es sich um ein Fuß-
stück handeln.



Das zwölfte Bücherzeichen (1520 in Whittington »Syntaxis«)
zeigt die Handelsmarke auf einem Roßstirnschild, der in einem
Torbogen von zwei Jungen gehalten wird. Darüber lugt ein wei-
terer Engel herunter. Auf dem Schild befindet sich unter dem
»WC« eine Rose. Im Torbogen sind Sonne und Mond (mit Ge-
sicht) und insgesamt fünf Sterne eingezeichnet. Im Hintergrund
ist eine Häuserzeile zu sehen. Auf zwei Säulen vor dem Tor
stehen je eine Schildwache. Im Schild unten ist von dem Namen
das »de« zu lesen, während sich der Rest des Namens links
und rechts davon befindet, dazwischen eine Rose.



Weitere Buchhändler in der
Fleet Street

Charles Adam war 1654–1662 Buchhändler in der Fleet Street
unter dem Ladenschild der »Marigold« (Tagetes/Ringelblume)
und dann unter dem Schild »Talbot« (eine besondere Grey-
hound-Rasse) in der Nähe der St. Dunstan’s Church. Unter sei-
nen Verlagswerken befand sich eine Ausgabe des Jagdbuchs
»Cynegeticon« (1654) des römischen Dichters Gratius Faliscus,
zusammengestellt von Christopher Wase. Ein eigenes Bücher-
zeichen wurde nicht gefunden.

John Bale hatte seine Buchhandlung unter dem Zeichen der
Krone (»Crown«) in der Fleet Street zwischen den beiden Gas-
sen zum Inner Temple (White Friars Gate, Karmelitergasse).
Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.

James Boler war Buchhändler, der in den Jahren 1641–1649
unter dem Zeichen der »Marigold« (Tagetes) in der Fleet Street
eine Buchhandlung betrieb. 1640 veröffentlichte er ein Hand-
arbeitsbuch unter dem Titel »The needles Excellency«. Er starb
wohl um 1650. Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefun-
den.

John Bourroughs betrieb gemeinsam mit John Franke und Ed-
ward Husband seine Buchhandlung in den Jahren 1641 bis 1652



erst unter dem »Golden Dragon« in der Nähe des Inner Temple
Gate und dann neben der »King’s Head Ta-verne« in der Fleet
Street. Sie druckten zumeist theologische politische Schriften.
Bourroughs war Angestellter der Stationers’ Company. Ein ei-
genes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.

Stephen Chatfield betrieb in den 1650er Jahren seine Buch-
handlung am St. Dunstan’s Churchyard, anfänglich in der Mitte
des Platzes, später »Under St. Dunstan’s Church«. Ein eigenes
Bücherzeichen wurde nicht gefunden.

Anthony Clerke betrieb seine Buchhandlung unter dem Zeichen
»The White Hart«, schräg gegenüber dem Aquädukt in der Fleet
Street. Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.

William Crooke hatte seine Buchhandlung unter dem Laden-
schild »Three Bibles« auf der Fleet Bridge. Am Ende des von
ihm 1665 verlegten Buchs »The Truth & Excellency of Christian
Religion Demonstrated« druckte er eine Liste mit sieben von
ihm herausgegebenen Büchern. Ein eigenes Bücherzeichen
wurde nicht gefunden.

Christopher Eccleston verkaufte in den Jahren 1662–1664 seine
Bücher im »Middle shop under St. Dunstan’s church«. Von ihm
wurden 1663 »Sale’s Epigrammatum« und ein Jahr später John
Howels »Discourse concerning the predency of kings« verlegt.
Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.



Thomas Fookes (Fowkes, Foulkes) war 1585–1594 Buchhändler
in der Fleet Street. An Maria Himmelfahrt 1585 nahm er für
sieben Jahre Allan Orrion aus Stratford-upon-Avon als Lehrling
an. Er starb 1600. 1664 war ein Edward Fowkes als Buchhänd-
ler in London tätig, der gemeinsam mit Peter Bodvell ein »Book
of Common Prayer« in walisischer Sprache herausgab. Ein ei-
genes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.

John Frank (Franck) war 1641 und 1642 Buchhändler neben
der »King’s Head Tavern« in der Fleet Street. Er gabe gemein-
sam mit John Buorroughs und Edward Husband mehrere Ein-
blattdrucke heraus. Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht
gefunden.

John Gilbert war Buchhändler von 1641 bis 1648 und hatte sein
Geschäft in der Nähe des Temple Barre. Er druckte mehrere
Streitschriften. Ein Bücherzeichen wurde nicht gefunden.

Henry Hood führte 1636–1654 eine Buchhandlung am St. Dun-
stan’s Churchyard. 1635 war er freigesprochen worden. Er hatte
vermutlich die Witwe von Richard Moore geheiratet, der seine
Buchhandlung bis zu seinem Tod 1631 ebenfalls an diesem
Churchyard betrieb. 1641 erhielt Henry Hood von seinem Stief-
sohn John die Copyrights des Richard Moore. Ein eigenes
Bücherzeichen wurde nicht gefunden.

John Maynard wurde 1635 freigesprochen und war 1641 Buch-
händler im Haus »George« in der Fleet Street. Gemeinsam mit
Timothy Wilkins veröffentlichte er die Schriften des Bischofs



von Chester, John Wilkins. Ein eigenes Bücherzeichen wurde
nicht gefunden.

Richard (Munday) war Drucker in London nach 1578. Gewohnt
hatte er am Temple Bar in der Fleet Street. Er hatte bei Thomas
Marshe (1554–1587) gelernt. Im ersten Jahr seiner Berufs-
tätigkeit druckte er gemeinsam mit Roger Ward ein Buch von
Thomas Lupton (»All for money«). Ein eigenes Bücherzeichen
wurde nicht gefunden.

Robert Pawley stammt möglicherweise ab von Simon Pawley,
einem Buchhändler, der in der ersten Hälfte des 17. Jahrhun-
derts eine Buchhandlung besaß. Rober Pawley betrieb von 1661
bis 1665 als Buchhändler sein Geschäft in der Fleet Street. Er
war Partner von Henry Twyford, mit dem er 1665 eine Ausgabe
des niederländischen Staatsrechtslehrers Huigh de Groot (Hugo
Grotius) »De Rebus Belgicis, rendered into Englsih by T. M.«
herausgab. Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.

George Percival betrieb eine Buchhandlung unter dem Zeichen
der »Bible« in der Nähe des Aquädukts. Ein eigenes Bücher-
zeichen wurde nicht gefunden.

John Ridley war von 1649 bis 1653 Buchhändler in dem Haus
»Castle« in der Fleet Street in der Nähe der Ram Street. Von
1649 bis 1651 war er mit dem Buchhändler John Martin zusam-
men, der dann an den St. Paul’s Churchyard in das Haus zur
Glocke (»Bell«) umzog. Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht
gefunden.



Henry Seile besaß von 1622 bis 1636 eine Buchhandlung unter
»Tiger’s Head« am St. Paul’s Churchyard. 1641 verlegte er sie
unter demselben Ladenschild in die Fleet Street gegenüber St.
Dunstan’s Church. Seile war freigesprochen worden im Jahr
1617. Sein erstes Buch verlegte er 1619. 1657 wurde er Master
der Stationers’ Company. Seile starb um 1661; seine Witwe
Anna führte die Buchhandlung noch sechs Jahre weiter. Ein
eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.

Henry Thornton besaß eine Buchhandlung am St. Dunstan’s
Churchyard. Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.
Mathias Walker war 1664 Buchhändler im Haus »Three Hearts«
am westlichen Ende der St. Paul’s Church und ab 1667 »Under
St. Dunstan’s Church« in der Fleet Street. In diesem Jahr gab
er als erster Verleger das Buch von John Milton »Paradise lost«
heraus. Ein eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.

Timothy Wilkins hatte 1641 seine Buchhandlung im »George« in
der Fleet Street. Gemeinsam mit John Maynard gab er die
Schriften von John Wilkins, Bischof von Chester, heraus. Ein
eigenes Bücherzeichen wurde nicht gefunden.


