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Hier finden Sie vielerlei Fabelwesen,
die frühe Drucker in ihren Bücherzeichen verwendeten.
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Fabelwesen, von lat. fabula, Gerede, ist eine Bezeichnung von Tiergestalten mit
einem bestimmten Symbolcharakter und ungewöhnlicher Gestalt. Bei manchen
Fabelwesen handelt  es sich um Monster; ihren Ursprung haben sie zumeist in
der griechischen Sagenwelt.

Zu den Fabelwesen, die auch in Bücherzeichen abgebildet sind,  gehören Basi-
lisk, Drache, Einhorn, Greif, Hippogryph, Hydra, Kentaur, Nixe, Pegasus, Phoe-
nix, Satyr, Seeschlangen, Urobos und Sirene. Desweiteren gehören dazu Anzu
bzw. Imdugud (ein löwenköpfiger Adler der Sumerer, dämonisch), Charybdis und
Skylla (zwei Seeungeheuer: Skylla bellt und ist sechsköpfig und haust auf einem
Felsen, Charybdis lauert ihr gegenüber auf einem weiteren Felsen), Chimära (ein
dreigestaltiges weibliches Ungeheuer und mit Löwenkopf, Ziegenleib und einem
als Schlange geformten Schwanz), Furien (römisch, entspricht den griechischen
Erinien, Rachegöttinnen, die stets zu dritt auftreten), Gorgonen (drei Ungeheuer,
ehemals verführerisch schön, aber dann: eherne Arme, glühende Augen, goldene
Flügel sowie furchtbare Reißzähne, ihr Haar besteht aus sich windenden Schlan-
gen), Harpyien (große Vögel mit Frauenköpfen, eisernen Flügeln und Klauen),
Lamassu (mit Stier- oder Löwenkörper und bärtigem Männerkopf mit einer
fezartigen Kopfbedeckung [Polo], lebte vorwiegend in Babylonien), Leviathan
(schlangenartiger Chaosdrache, lebt in den Tiefen des Meeres, darf nicht mehr
verwechselt werden mit dem Pottwal), Lindwurm (unser einziges deutsches Fabel-
wesen, eine Mischung von Schlange und Drache, auch Tatzelwurm genannt),
Minotaurus (ein menschenähnliches Zwitterwesen mit Stierkopf und Männerleib,
das auf Kreta im Labyrinth lebte), Sphinx (in Ägypten ein Löwe mit dem Kopf
einer Königin oder eines Königs; in Griechenland war es Echidna mit Kopf und
Brust einer Frau und Leib eines geflügelten Löwen) und schließlich Triton (ein
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bärtiger Mann, der ab Körpermitte in einen Fischleib übergeht, teilweise doppel-
schwänzig; eine Art Seekentaur).

Nicht zu den Fabelwesen gehören Meister Reineke (Fuchs), Isegrimm (Wolf) oder
Grimbart (Dachs), da sie vermenschlichte personifizierte Tiere sind. Auch Engel,
mit oder ohne Flügel, zählen nicht zu den Fabelwesen in dem hier gebrauchten
Sinne. Götter aller Art und gleich welcher Form oder Gestalt gehören auch nicht
in die Gruppe der Fabelwesen.

Die Fabelwesen in dieser Schrift werden auf den nächsten Seiten ausführlicher
beschrieben.

Über Fabelwesen



Einhörner
sind Fabeltiere, die einem Pferd (manchmal auch einer Ziege) ähneln, jedoch ein
erhabenes Horn auf der Stirn tragen. Die Farbe des Fells wird unterschiedlich
beschrieben: Zuweilen heißt es, das Einhorn sei reinweiß, gelegentlich weist es
alle Schattierungen von Weiß auf, ein andermal kann es alle Farben wie ein
Regenbogen haben, was seit Zeiten der Arche Noahs segenverkündend und glück-
verheißend ist, denn die sieben Farben werden mit den sieben Sakramenten und
den sieben Gaben des Heiligen Geistes verglichen.

Der Ursprung des Einhorns soll bei Rindern oder Ziegen liegen, denen man im
Orient des 3. vorchristlichen Jahrhunderts zu Schmuckzwecken in jungen Jahren
die Hörner zusammenband. Seinen mythischen Ursprung hat das Einhorn in der
griechischen Mythologie. Dort hat Zeus der Ziege Almathea, die ihn gesäugt hat,
ein Horn abgeschlagen, woraus das Füllhorn entstand. Um den Stolz und das
Edle des so entstandenen Einhorns zu verdeutlichen, gab man ihm den Körper
eines Pferdes. Die gespaltene Hufe und der Ziegenbart sind ebenfalls auf die
griechische Mythologie zurückzuführen. Von der Antike bis zur Neuzeit taucht
das Einhorn in der zoologischen und medizinischen Literatur auf.

Das Horn des Einhorns wird als schneckenartig gedreht und vorne spitz zulaufend
beschrieben. Es ist weiß und bis zu einem halben Meter lang. Mit ihm kämpft das
Einhorn gegen seine Feinde (unter anderem Drachen), es heilt und kann sogar
Tote wieder lebendig machen. Das Horn wächst dem Einhorn erst allmählich im
Laufe seines Lebens; ein abgebrochenes Horn soll binnen zehn Jahren wieder
nachwachsen.

Im Mittelalter und der frühen Neuzeit wurden die Zähne des Narwals für das Horn
gehalten und Ainkhürn genannt. Als diese Walart noch weitgehend unbekannt

Ein planschendes Einhorn im Wasser (Prag zwischen
1607 und 1612)



war, wurden dessen Stoßzähne als Horn des sagenhaften Einhorns verkauft und
mit Gold aufgewogen. Kreuzritter stahlen in Konstantinopel zwei Narwalstoßzähne
und schenkten diese dem Markusdom in Venedig, wo sie noch heute als Hörner
von Einhörnern gezeigt werden. Auch die Habsburger waren im Besitz eines
»Ainkhürn«-Stoßzahns.

Man schrieb dem Ainkhürn magische Fähigkeiten zu, so zum Beispiel, daß es
Gift neutralisieren könne, weswegen auch Trinkgefäße aus Narwalelfenbein ge-
fertigt wurden. Da das Horn als sehr vielseitiges Heilmittel galt, wurden in vielen
Städten Apotheken als Einhorn-Apotheke benannt. Bei den mittelalterlichen
Alchemisten symbolisierte das Einhorn das chemische Element Quecksilber.

Die Tränen des Einhorns sollen Versteinerungen lösen können. Das Einhorn kann
Tote zurück ins Leben holen. Und wer sein Blut trinkt, so heißt es, wird unsterb-
lich, führt aber von diesem Punkt an ein unglückliches und verfluchtes Leben. Da
muß man also abwägen.

Das Einhorn lebt überwiegend als Einzelgänger in einem Wald, den es zugleich
beschützt und behütet. Es heißt, daß in einem Einhornwald die Pflanzen und die
Tiere größer und gesünder als in einem normalen Wald seien. In diesem Wald gibt
es vermutlich einen kleinen See, in dem sich das zur Eitelkeit neigende Einhorn
spiegeln kann. Es ist auch die Rede davon, daß in einem Einhornwald immer Frühling
herrsche und das Einhorn unsterblich sei, solange es „seinen“ Wald nicht verläßt.

Bis ein Einhorn ausgewachsen ist, vergehen zwischen drei und zehn Jahre. Nach
einer sehr langen Lernphase verläßt es irgendwann den Wald seiner Mutter und
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sucht sich einen eigenen Wald. Dort lebt es angeblich die ganze Zeit, mit Aus-
nahme von wenigen Treffen mit anderen Einhörnern (wie bei den Pandas ledig-
lich zu einem einzigen Zweck). Nur äußerst selten verläßt es seinen Wald aus
anderen Gründen. Es ist widersprüchlich beschrieben, ob Einhörner ewig leben
oder nur sehr, sehr alt werden und irgendwann aufhören zu existieren.

Einhörner sind gegenüber Menschen sehr scheu. Die Menschen werden von den
Einhörnern gefürchtet, weil aufgrund des kostbaren Horns die Einhörner gejagt
und getötet werden. Es wird berichtet, daß nur Menschen, die an Einhörner glau-
ben, sie auch erkennen können. Alle anderen würden nur ein ganz gewöhnliches
Pferd sehen. Einhörner haben sehr großes Vertrauen zu Jungfrauen. So zeigen
sie sich der Sage nach einer solchen, wenn diese am Rande eines Einhornwalds
sitzt, legen ihren Kopf in den Schoß der Jungfrau und schlafen ein. Und dann
werden sie gefangen, weil die Jungfrauen heutzutage auch nicht mehr vertrauens-
würdig sind.

In der Kunst wird das Einhorn oft benutzt, um Jungfräulichkeit darzustellen. Im
Mittelalter war es deshalb das Zeichen für die Jungfrau Maria. Das Einhorn findet
sich bei Albrecht Dürer, Stefan Lochner, Hieronymus Bosch und Lucas Cranach
d.Ä. In der darstellenden Kunst taucht das Einhorn schon in den Kulthöhlen der
Jägerstämme auf.

Einhörner



Nixen oder Meerjungfrauen
sind Wasserwesen in der mittel- und nordeuropäischen Überlieferung. Tauchen
Elfen in Gewässer hinab, so werden sie in Schweden zu Wasserelfen. Der Wind-
elfe Andvari gestand, daß ihn in der Vorzeit eine jämmerliche Norne dazu be-
stimmte, sich im Wasser zu tummeln. Der älteste einfache Wasserelfenname
scheint althochdeutsch nihhus, niccus oder nichessa, angelsächsisch Nicor und
altnordisch Nykr zu sein, was jeweils Wassergeist bedeutet, der ein Krokodil oder
Flußpferd oder ein vielgestaltiges Wassertier sein kann. Das Wort soll mit dem
griechischen niptein, sich waschen, zusammenhängen, wie denn auch in Süd-
westdeutschland die Nixe »Waschwibele« heißt. Eine weitere etymologische Ab-
leitung führt auf das lateinische necare, töten, zurück.

Nixe ist die weibliche Form, daneben gibt es auch den männlichen Nix, der auch
als Niss, Neck oder Nöck und häufiger (fälschlich) als Wassermann bezeichnet wird.

Der nordische Nikur, Neck oder Nennir, der schottische Waterkelpie stieg als
Apfelschimmel oder als Seehund aus der Flut, der Ahnherr der Merowinger war
ein mächtiger Wasserstier.

Das althochdeutsche weibliche Niche(s)sa, das das lateinische lympha »klares
Wasser« übersetzt, wird schon die persönliche Geltung unserer Nixe, schlesisch
Lix oder Lisse, gehabt haben.

Nixen oder Meerjungfrauen sind gekennzeichnet durch ein besonderes Merk-
mal: Ab der Hüfte nach unten tragen sie eine Fluke – keinen Fischschwanz! Die
Fluke ist ein Kennzeichen von Meeressäugern, Walen, Delphinen, Meerkühen

Nixe in Boltenhagen



Nixen oder Meerjungfrauen

und demnach auch von Nixen oder Sirenen. Eine Fluke ist an ihrem Ende waage-
recht zum Körper ausgebildet, bei Fischen dagegen ist der Schwanz vertikal.
Die älteste Abbildung eines solchen Wesens stammt aus dem 13. Jahrhundert v.
Chr. und zeigt den babylonischen Gott aller Gewässer, Ea. Dieses erste Bild do-
kumentiert also einen Nöck.

Verwechselt werden Nixen und Nöcken vielfach mit den Seekühen. Christoph
Columbus glaubte Meerjungfrauen gesehen zu haben, doch da er sie als fett und
häßlich beschrieb, waren es wohl keine Nixen.

Charakteristisches Merkmal der Nixen ist, daß sie nicht zu den Fabelwesen ge-
hören, die man gern um sich hat. Nixen bedeuten Gefahr, Schaden und bringen
in manchen Fällen, wenn man sie verärgert hat, sogar den Tod. Es ist bekannt,
daß sie die Männer verführen und auf den Grund von Flüssen und Seen ziehen
(wo es ihnen aber gutgehen soll). Nur manchmal warnen sie vor Gefahren, doch
nie niemand hört auf sie. Die Meerjungfrauen dagegen sind gutartig und haben
manchen Seemann vor dem Ertrinken gerettet.

Die Nixen greifen sich aber am liebsten Kinder; das erklärt vielleicht den Brauch,
in den Grund namentlich von Brücken, Flußwehren, Deichen ein unschuldig Kind
lebendig einzumauern, zu beschwichtigender Sühne. Noch 1841, als die Elisabeth-
brücke in Halle gebaut wurde, glaubte das Volk, man bedürfe eines Kindes zum
Einmauern.

Die dänische Königin Dagmar läßt sich von einer Meerfrau weissagen, wie auch
die mecklenburgische Sage eine zukunftskundige Watermöme kennt. Gefangen

Die Flußnixe zeigt auf Liebigs Fleischextrakt



Nixen oder Meerjungfrauen

weissagt die Meerfrau den Untergang des Landes, soweit man sie landeinwärts
verschleppe. Die Meermaid von Padstow in Cornwall, die man durch einen Schuß
verärgert hatte, verfluchte den Hafen, der dann auch wirklich versandet.
In älteren Quellen werden Nixen meist als schöne, junge Frauen mit blasser oder
grünlicher Haut beschrieben, die Haare können grün schimmern oder ganz und
gar grün sein, das am häufigsten erwähnte Merkmal ist jedoch ein tropfender
Rocksaum, wenn sie denn überhaupt bekleidet sind. In den Bücherzeichen sind
die Nixen oder Meerjungfrauen mit menschlichem Oberkörper und einem mit
Schuppen bedeckten Fischschwanz abgebildet.

Es ist bis heute nicht abschließend geklärt, ob Nixen oder andere Meerjungfrauen
Eier (Rogen) legen oder als echte Säugetiere anzusehen sind. Denkbar ist auch
die Parthenogenese. Auch über ihre Nahrung gibt es keine Erkenntnisse: Essen
oder fressen sie Heringe oder Krill oder sind sie Vegetarier? Sicher ist, daß sie
eine melodische Stimme haben.

Nixen, in Norddeutschland auch Seewiefken genannt, kommen auch in der Nibe-
lungensage vor. Richard Wagner nennt sie Rheintöchter. Bei der Loreley, die
durch ihren Gesang die Rheinschiffer in die Tiefe zieht, soll es sich ebenfalls um
eine Nixe gehandelt haben. In den von den Grimms gesammelten Märchen gibt
es Teichnixen. Goethe, natürlich, läßt eine Nixe einen Fischer locken. Eduard
Mörike und die schöne Lau seien hier auch erwähnt. Im »Deuteronium« 14:10
heißt es: »Was aber keine Floßfedern noch Schuppen hat, sollt ihr nicht essen;
denn es ist euch unrein.« Also darf man die Nixen braten, kochen oder schmörgeln
und essen.

Melusine fliegt davon in der 1473 oder 1474 in
Basel gedrucktem deutschen Fassung von Thüring
von Ringoltingen.



Nixen oder Meerjungfrauen

Eine besondere Geschichte mit Nixen ist die Sage von der Melusine. Sie wurde
am Ende des 14. Jahrhunderts erstmals von Jean d’Arras niedergeschrieben
und wurde danach in andere Sprachen übersetzt; es war eines der beliebtesten
Druckwerke bis weit in das 17. Jahrhundert. Der Schweizer Erstdrucker Stein-
schaber stellte als erstes Werk die Geschichte von der Melusine her. Nach der
Sage habe Melusine an einem Waldbrunnen, dem »tursi-Brunnen«, den armen
Ritter Raymond getroffen, der gerade verzweifelt umherirrte, denn er hatte verse-
hentlich seinen Vetter bei einem Jagdunfall erstochen. Melusine verliebt sich in
Raymond, Raymond in Melusine. Sie verheißt ihm durch ihre Zauberkraft Macht
und Reichtum, doch – Wagner, wehe, wehe – dürfe er nie nachforschen, was sie
denn am Sonnabend treibe. Diese Bedingung will Raymond gern erfüllen, und
sie heiraten und bekommen Kinder. Doch Raymond kommt ins Grübeln, weil zwar
ein Sohn nach dem andern geboren wird, aber jeder irgendwie makelhaft ist: der
eine hat nur ein Auge, der nächste dafür drei, einem ragt ein Eberzahn aus dem
Mund, den vierten verunziert ein Muttermal usw. Heute können wir es offenbaren:
Melusine verwandelte sich zum Wochenende in ein Schlangenweib. Aber
Raymond ist – wie alle Männer – neugierig, folgt ihr, erkennt sie fast nicht wieder
und schwätzt mit seinem Gesinde darüber, so daß Melusine ihn in Drachengestalt
verläßt und nur nachts zurückkehrt, um ihre kleineren Söhne zu stillen. Raymond
wird ob seines nunmehr traurigen Schicksals Einsiedler auf dem für Spanier hei-
ligen Berg Montserrat. Später wird dort ein Kloster gebaut und eine Druckerei
eingerichtet. Raymonds Reich wird übernommen von dem gemeinsamen Sohn
Geoffroy, der schließlich bei einem Kampf mit einem Riesen in einem Berg auch
seine Abstammung erfährt.

Dem rauschenden Wasser ist weissagende Kraft eigen. Nach Plutarchs »Cae-
sar« gingen germanische Frauen an die Strudel der Flüsse zu weissagen, und

Raymond sieht die schöne Melusine (Liebig-Sammelbild)



Meerjungfrau in Kopenhagen

mehr als ein halbes Jahrtausend später warfen noch christliche Franken gefan-
gene Gotenweiber und -kinder als Opfer in den Po, um die Zukunft zu erfahren.
Im Nibelungenlied künden die Quelljungfern, die aber »Meerweiber« heißen, dem
Hagen samt dem ganzen Burgunderheer Verderben in König Etzels Land.

Und dann sei noch an das Märchen von Hans Christian Andersen erinnert. Und
an die Meerjungfrau in Kopenhagen.

Nixen oder Meerjungfrauen



Drachen
(griech. drákon, »der starr Blickende«) sind gefährliche Mischwesen, die ihre
Schlangen- oder Löwengestalt mit Hörnern verbinden und – übereinstimmend in
allen Berichten – Feuer speien können. Der bekannteste deutsche Drache ist
Fafnir, der von Siegfried erschlagen wurde und der letzte seiner Art war. Allgemein
sind Drachen ein Symbol für vom Menschen überwundene Urmächte. Obwohl
Menschen und Dinosaurier wohl nicht gleichzeitig gelebt haben, erkennen manche
Forscher wegen der Knochenfunde die Drachen als »Erinnerung« an die Saurier-
zeit. Unser westeuropäisches Drachenbild basiert auf den Darstellungen dieser
leider ausgestorbenen Tiere in Mesopotamien und Ägypten. Nur im »Jurassic
Park« sind sie noch einmal wiedergeboren.

In übereinstimmenden Erzählungen über Drachen werden Kämpfe zwischen
Rittern und Schlangenhalsdrachen oder mehrköpfigen Drachen geschildert. Dazu
gehört auch der Kampf des heiligen Georgs mit dem Drachen. In den germani-
schen Götter- und Heldensagen sind Drachen von fast jedem Ritter irgendwann
einmal zu besiegen, um die Jungfrau zu erretten, die Prinzessin zu heiraten und
ein anständiges Essen zu erhalten.

Das Alte Testament kennt die Drachengestalt unter anderem als Leviathan und
Behemoth. In der Offenbarung des Johannes werden ebenfalls Drachen erwähnt:
Das Böse besitzt in der Apokalypse die Gestalt eines siebenköpfigen Riesen-
drachens. Der Erzengel Michael übernimmt die Rolle des Drachentöters.

In Asien haben Drachen eine positive Bedeutung. Hier gelten sie als weise, halb-
göttliche Wesen, die Menschen beschützen und beschenken. Darunter sind auch
Wasserdrachen, die mit Kräften des Wassers in Verbindung stehen. In China



Bilder vom Drachen nach Conrad Gesner.

stehen Drachen zudem für Glück und männliche Potenz; sie waren ein Zeichen
des Kaisers. Es gibt jedoch auch in China vereinzelt Kämpfer, die Drachen töten,
weil sie für Unwetter oder ähnliches Übel gesorgt haben und dafür bestraft wer-
den müssen.

Drachen sind dafür bekannt, daß sie gern Jungfrauen in ihre Höhlen einsperren,
die dann von einem daherkommenden Ritter in schimmernder Rüstung befreit
werden muß. Warum sie Jungfrauen horten ist unbekannt, da sie sich nur mit
ihresgleichen paaren und Eier legen.

Drachen



Hippokampen
sind Lebewesen, deren Körper vorn wie ein Pferd und hinter den Vorderbeinen
wie ein Fischleib geformt ist. Eine andere Bezeichnung für diese Meerrosse der
griechischen Mythologie ist Ichthyokentaur oder Kentaurotriton. Das Hippokampos
darf nicht mit dem eierlegenden Seepferdchen verwechselt werden, auch wenn
es die Übersetzung des griechischen Wortes »Hippokampos« nahelegt. Sie wer-
den zumeist mit Tritonen oder Nereiden dargestellt, denen sie zuweilen als Reit-
tier dienen. Sie tummeln sich vielfach mit den Delphinen und sind nur im Mittel-
meer anzutreffen. Häufig werden sie von Poseidon auch als Zugtiere eingesetzt,
wenn sie seinen muschelförmigen Wagen ziehen müssen. Wie bei den Nixen ist
heute noch unbekannt, wovon sie sich ernähren und wie sich vermehren.

Bild vom Meerpferd nach Conrad Gesner.



Der Hippogryph
hat den Körper eines Pferds und die Schwingen und den Kopf eines Greifs. Erst-
mals wurde dieses Fabelwesen von dem italienischen Humanisten und Dichter
Matteo Maria Boiardo beschrieben, der von 1440 bis 1494 lebte und nach seinem
Studium ab 1469 stets in den Diensten der Herzöge d’Este in Ferrara stand. Auch
Ludovici Ariosto (1474–1533), ebenfalls aus Ferrara und gleichfalls in Diensten
der Familie d’Este, gilt als Erfinder dieses Wesens. Demnach scheint sicher zu
sein, daß es in der Umgebung von Ferrara zu evolutionären Mutationen gekommen
war. Der Hippogryph ist die latinisierte Form des italienischen »hippogrifo«, eine
Zusammensetzung aus griech. »ippos«, Pferd, und ital. »grifo«, Greif. In Ariostos
Epos »Orlando Furioso« (1516) tritt ein Hippogryph auf. Christoph Martin Wie-
land verwechselt ihn in »Oberon« (1780) mit Pegasus. Auch – natürlich – bei
Harry Potter wird der Hippogryph erwähnt. In dem Computerspiel »World of
Warcraft« wird ein Mischwesen von Pferd mit einem Hirschgeweih gezeigt – das
ist also kein Hippogryph.



Hydra
ist eine große Wasserschlange – ein Lebewesen mit neun Köpfen, das in der
griechischen Mythologie erwähnt wird; sie ist eine Tochter der Echidna und des
Typhon und war die Schwester des Kerberos, der Chimära und der Sphinx. Eine
merkwürdige Familie. Für jeden Kopf, den man abschlug, wuchsen zwei nach.
Der mittlere Kopf war unsterblich.

Hydra wuchs in den schwer zugänglichen Sümpfen von Lerna in Argolis auf und
kam manchmal in die Dörfer, um Viehherden zu reißen und Felder zu verwüsten.
Deshalb mußte Herakles dies grimme Ungeheuer in seiner zweiten Aufgabe
erlegen. Der unsterbliche Kopf von Hydra befindet sich in einer tiefen Grube, die
mit einem Stein verschlossen ist, und man sollte diesen Stein nicht entfernen
(Pandora!). Mit dem Blut der Hydra vergiftete Herakles seine Pfeilspitzen.

Bild der Hydra nach Conrad Gesner.



Basilisken
(griech. basiliskos, lat. regulus = »kleiner König«) sind mythische Tiere. Sie gelten
als »König der Schlangen«. In mittelalterlichen Tierbüchern werden Basilisken oft
als Mischwesen mit dem Oberkörper eines Hahns, auf dem Kopf eine Krone und
mit dem Unterleib einer Schlange, dargestellt. Sein Blick versteinert oder tötet
gar. Sein Atem ist tödlich giftig. Basilisken symbolisieren als allegorische Figur
den Tod, den Teufel, die Sünde oder den Antichristen. Unter den Todsünden wird
der Basilisk oft mit der Wollust, aber auch mit Neid und Hochmut gleichgesetzt.
Häufig wird Christus dargestellt, wie er einen Basilisken zertritt. Darstellungen
von Basilisken im kirchlichen Raum aus der Zeit des 13. bis 17. Jahrhunderts
sind häufig anzutreffen an Taufsteinen, Apsisfriesen, Schreinen usw.

Ein Basilisk im Tal der Könige.



Kentauren oder Zentauren
sind Pferdemenschen aus der griechischen Mythologie. Meistens werden sie mit
dem Kopf und dem Oberkörper eines Mannes und dem Körper und den Beinen
eines Pferdes dargestellt. Sie wurden auch magnentes genannt. In spät-hellenisti-
scher Zeit brachte die zeitgenössische Kunst auch weibliche Kentauren hervor, die
in krassem Widerspruch zum betont maskulinen Grundcharakter dieser wilden und
auch als lüstern geschilderten Wesen stehen. Als Vorbild für die legendären
Kentauren diente ein in Thessalien lebender Volksstamm, dessen Reiterkünste
den Eindruck erweckten, als seien die Reiter mit dem Pferdeleib gleichsam
verwachsen.

Die Kentauren leben in Stämmen (oder Herden), meist in Höhlen zusammen.
Weibliche Kentauren sind eher selten zu sehen, denn sie ziehen im Schutze der
Höhlen ihre Jungen auf und kommen nur selten ans Tageslicht. Die Kentauren
besaßen den Ruf, Krankheiten zu heilen. Der bekannteste Kentaur ist für seine
Weisheit berühmte Chiron; er war Lehrer der Helden Herakles und Achill.

Die Kentauren sind nackt, zottig, ungestüm, im Besitz selbstverfertigter Waffen
und führen das schweifende Leben der freien Jäger, die ihrer Jagdbeute folgen
und einen weiten Raum brauchen. Sie waren mit Ausnahme von Pholos und
Cheiro streitsüchtig und wild. Als Waffen verwendeten sie zumeist Holzprügel
oder Steine.

Sie sind schnell, stark und von mächtiger Begierde erfüllt, mit Menschenfrauen
Verbindungen einzugehen. Die weiblichen Roßkentauren sollen eine schöne, »weib-
liche« Bildung haben. Sie werden zumeist mit einer Leier gezeigt, während die
männlichen Kentauren mit Bogen dargestellt werden. Die Vermehrung der

Ein Kentaur in einer Grotte in Kassel (Wilhelmshöhe).



Kentauren wird unterschiedlich geschildert: Zum einen sollen sie zwei Paar Ge-
schlechtsorgane haben, menschliche »vorne« und pferdeartige »hinten«, was jeden
Zoologen erstaunen läßt. Bei dem komplexen Vermehrungsverhalten der Kentauren,
das noch nie beobachtet worden ist, könnte es also »Vordereltern« oder »Hinter-
eltern« geben.

Die Kentauren sollen von Ixion, dem König der Lapithen, und einer Wolke ab-
stammen, der Hera auf den Rat des Zeus ihre Gestalt gegeben hatte, als sie der
betrunkene Ixion bei einem Gelage der Götter belästigte. Als Ixion das Trugbild
»anstach«, zeugte er damit einen Bastard, den Kentauros, der sich später mit
den Stuten des Magnesias paarte und damit die Kentauren schuf. Schon vor Pfer-
den, galoppierend, beißend, schlagend, steigend und buckelnd, hatten die Men-
schen noch Angst, wie mag es erst ihnen vor Kentauren gegraut haben?

Kentauren oder Zentauren



Pegasus
Die Ursprünge des geflügelten Pferdes, Pegasus, sind vermutlich orientalischer
Herkunft. In der griechischen Mythologie wird dieses Flügeltier von den Dichtern
geritten.

Das Wort Pegasos stammt aus dem Griechischen und bedeutet »Brunnen« (oder
Frühling bzw. Flut). Pegasos war das Kind des Meeresgottes Poseidon und der
Gorgone Medusa. Die Überlieferungen über seine Geburt variieren sehr stark:
Eine Version berichtet, Pegasos sei aus Medusas Nacken entsprungen, als diese
von Perseus geköpft wurde. Eine andere erzählt, er sei aus der Erde entsprungen,
wo Medusas Blut hingetropft sei. Pegasos half Bellerophon in seinem Kampf gegen
die Chimäre und die Amazonen. Es gibt verschiedene Geschichten, wie Bellero-
phon Pegasos gefunden habe: So sagen einige, daß der Held ihn trinkend am
Brunnen von Pirene gefunden habe, andere berichten, Athena oder Poseidon
hätten Pegasos zu Bellerophon geführt. Bevor er Bellerophon half, brachte Pega-
sos Blitz und Donner zu Zeus und nach dem Tod Bellerophons kehrte er zum
Berg Olymp zurück, um den Göttern zu helfen. Angeblich entstanden durch Pega-
sos’ Hufschlag zwei Brunnen: Einer auf Geheiß von Zeus auf dem Gebirge Helikon
(der helikonische Quell, aus dem alle Dichter trinken), ein zweiter in Troizen.
Pegasos wurde in ein Sternbild verwandelt, aber eine Feder seiner Flügel fiel
nahe der Stadt Tarsos zurück auf die Erde und gab der Stadt ihren Namen.

Pegasus ist in mehreren Bücherzeichen zu finden; das berühmteste und als Vor-
bilder für viele andere Druckermarken dienende sind die Bücherzeichen der
Druckerfamilie Wechel in Paris und Frankfurt am Main.



Phoenix
ist ein mythischer Vogel, etwa in der Größe eines Adlers und besitzt Kranich-
gestalt mit langen Hinterkopffedern und gold- und rotem oder vierfarbenem Ge-
fieder. Nach jeweils 500 Jahren fliegt Phoenix aus seinem Heimatland Indien in
den Libanon, wo er Kräuter sammelt, und dann weiter nach Heliopolis, der alten
Stadt Baalbek am Libanon; dort verbrennt er sich in einem Nest der mitgebrachten
Kräuter auf einem Altar. Nach drei Tagen ersteht er neu aus der Asche und fliegt
in sein Ursprungsland zurück. Der Phoenix gilt als Symbol der Dauerhaftigkeit,
des ewigen Lebens und der steten Erneuerung. Die Kirchenväter sahen den Vo-
gel als Bild der unsterblichen Seele des Menschen. Infolge der Umstände seines
Todes und der Wiederauferstehung nach drei Tagen war er ein weit verbreitetes
Christussymbol.

Nahe verwandt mit dem Phoenix ist der Goldfasan.
Der Phoenix nach Conrad Gesner.



Satyrn
sind griechische Fruchtbarkeitsdämone; sie sind sinnenfroh und lüstern und wa-
ren Mitglieder des Gefolges von Dionysos, dem Gott des Weins und der Frucht-
barkeit. Satyrn sind dafür bekannt, daß sie Frauen und Nymphen verfolgen und
verführen. Dargestellt werden sie (wie auch Faune, Pane, Silene, Priapus, Diony-
sius und Hermes) zumeist nackt und oft mit Ithyphallos. Sie haben die Ohren,
Hörner, Beine und Schwänze von Ziegenböcken. Zuweilen haben sie in den Bil-
dern auch spitz auslaufende menschliche Ohren (wie Spock) oder Pferdeohren.
Selten findet man sie mit Pferdebeinen. Nahe verwandt sind im Aussehen der
Hirtengott Pan und die Silenen, die wie die Nymphen als Naturgeister galten und
ab dem 7./6. Jahrhundert v. Chr. das Aussehen von Satyrn erhielten.

Satyr und Nymphe im Metropolitan Museum New York.



Die Sibylle gleicht einer Harpyie
Eine Sibylle (fälschlich Sybille) ist der Legende nach eine Prophetin, die im Gegen-
satz zu anderen göttlich inspirierten Sehern ursprünglich unaufgefordert oder auf
Verlangen die Zukunft weissagte. Wie bei vielen anderen Orakeln ergeht die Vor-
hersage meistens doppeldeutig, teilweise auch in Gestalt eines Rätsels. Wer will
schon an seiner eigenen Weissagung gemessen werden (ausgenommen die sog.
fünf Wirtschaftsweisen in Deutschland und die sind bekanntlich verbeamtet und
somit unkündbar)?

Die Ursprünge der Sibylle liegen – wie bei den meisten Fabel-
wesen und mythologischen gestalten – vermutlich im Orient. Im
allgemeinen ist ihr Aufenthaltsort eine Felsenhöhle, genannt
Sibyllengrotte. Es gibt zwei archäologisch gefaßte Sibyllengrotten,
wobei diese relativ jüngeren Datums sind, denn sie stammen aus

römischer Zeit. Heute noch kann man in Cumae, in der Nähe von Neapel, eine
Sibyllengrotte besichtigen, in der sich auch Kaiser Augustus aufgehalten haben
soll. Es ist unklar, ob es im Römischen Reich jemals eine (oder gar mehrere)
historische Person(en) dieses Namens gegeben hat. Der römische Historiker Varro
aus dem 1. Jahrhundert v. Chr. unterschied in einem seiner Bücher zehn Sibyllen,
die jeweils mit einem geographischen Verweis benannt wurden.

Doch die vorstehend genannte Art von Sibyllen ist in diesem Büchlein nicht ge-
meint. Hier ist von dem erstaunlichen Fabelwesen, nicht von weissagenden Frauen
die Rede. Wir müssen lernen, zwischen Harpyien und Sirenen zu unterscheiden.
Die Harpyien (griech. »Rafferinnen« oder »die, welche mit Gewalt entführt«) ge-
hören zu den Sturmdämonen, sie sind Töchter des Meergottes Thaumas und der
Meeresgöttin Elektra. Die Namen von vier dieser Fabelwesen lauten: Aello bzw.

Eine Harpyie (»Hortus Sanitatis«, Straßburg 1517)



Links: Harpyie, rechts: Sibylle

Aellopos (Sturmwind), Kelairo (Dunkelheit), Okypete (Schnellflügel), Podarge
(Schnellfuß); weitere Namen sind Acholo, Celaeno, Thyella und Nicotho.

Sie weisen einen Vogelkörper auf und besitzen ein Frauengesicht. Ihre Flügel
und Klauen sollen aus Metall sein; deshalb widersteht ihr Gefieder allen Waffen.
Avarita (Geiz), eine der sieben Todsünden, wird meist dargestellt, wie sie auf
einem Dachs, einer Kröte oder einem Wolf reitet; als Symbole der Avarita gelten
Spinnen und die Harpyien. Die geflügelten Boreaden Kalais und Zetes, Söhne
des Boreas’ und der entführten athenischen Königstochter Oreithyia, vertrieben
auf der Suche nach dem Goldenen Vlies (mit den Argonauten) die Harpyien vom
Hofe des blinden thrakischen Königs Phineus, wo sie im Auftrag der Götter ihr
unappetitliches Wesen trieben.

Die Harpyien fressen/essen alles. Aufgrund ihres Aasgestanks und ihrer kreischen-
den Stimme kann man ihnen leicht aus dem Weg gehen; notfalls muß man ein
Blechinstrument blasen, was diese Fabelwesen aus noch nicht geklärter Ursa-
che zutiefst fürchten (deshalb werden in »Mars Attacks« die extraterristischen
Angreifer mit Rock-‘n-Roll-Musik vertrieben). Den Harpyien werden weissagende
Fähigkeiten zugeschrieben, womit wir bei den orakelnden Frauen sind. Ein Oxford-
er Altphilologe soll den Unterschied zwischen Sibyllen und Harpyien mit folgen-
der Bemerkung erklärt haben: »Würde man auf einer Dinner-Party von der Gast-
geberin gefragt, ob man lieber neben einer Harpyie oder einer Sibylle zu sitzen
wünsche, entschiede man sich für Sibylle.«

In Emden und Aurich spielen die Harpyien noch eine bedeutsame Rolle: als
»Jungfrauenadler« sind sie in den Wappen. AurichEmdenNürnberg alt

Die Sibylle gleicht einer Harpyie



Die Sibylle der Fabel mutet im ersten Moment wie ein weiblicher
Engel an. Sie hat wie ein Wyver oder ein Hahn krallenartige Klau-
en und große Flügel, mit denen sie sich beim Schlafen zudecken
kann. Sie wohnt in Nestern, die zumeist unzugänglich an steilen
Berghängen angebracht sind. Es ist nicht bekannt, wovon sie
leben, doch wird in einigen Berichten von der Jagd auf Gemsen

erzählt. Da bisher nur weibliche Sibyllen gesehen wurden, ist von einer
Parthenogenese auszugehen (sofern die Männchen nicht wesentlich kleiner sind
und flugunfähig in den Nestern hocken und nur einem Zweck dienen). Zuweilen
werden die mädchenhaften Sibyllen mit den Harpyien verwechselt, doch jene
sind nur etwas groß geratene Vögel und haben einen Frauenkopf.

Gustave Doré mit seiner Illustration zur »Göttlichen Komödie« von Dante (1265
bis 1321) meint die Harpyien, die im 13. Gesang der Hölle erscheinen: Auf ihrer
Reise durch die Unterwelt gelangen der Ich-Erzähler und sein Begleiter Vergil in
einen düsteren Wald. Es stellt sich heraus, daß die Bäume die Seelen verwan-
delter Selbstmörder sind, auf denen Harpyien nisten. Doch Doré zeichnet keine
Harpyien, sondern Sirenen.

Gustave Doré zeigt in seiner Illustration
zu Dantes »Göttlicher Komödie« Harpyien, aber es
sind Sibyllen.

Die Sibylle gleicht einer Harpyie



Seeschlangen
Seeschlangen tauchen in den Berichten der alten Seefahrer im wahren Sinne
des Wortes immer wieder auf. Bekanntlich haben sie selbst Großsegler mit in die
Tiefe gerissen, denn anders ist das Verschwinden so vieler Schiffe nicht erklärbar.

Im 16. Jahrhundert sammelte der letzte katholische Erzbischof Uppsalas, Olaus
Magnus (1490–1557) (»S.R.M.V. fidelissimus servus Olaus Magnus Gotus«), Au-
genzeugenberichte über Seeungeheuer. Er verfaßte das Werk »Historia de
Gentibus Septentrionalibus« (1555), eine Geschichte der Völker nordischer Regio-
nen, das er in einer eigenen Privatdruckerei mit zwei Pressen und vier Kästen mit
Drucklettern in Rom selbst setzte und druckte (er war ja nur dem Titel nach Erz-
bischof). Olaus meinte, Drachen und andere mythische Wesen seien nur in der
Fabel, riesige Seeschlangen dagegen hielt er für tatsächlich vorkommende Tiere.
Und dabei ist’s doch eher umgekehrt! Seeschlangen sollen diese Schiffe kentern
lassen und die darauf befindlichen Seeleute von den Decks gerissen haben.

Der Kapitän Lorenz von Ferry aus Bergen (Norwegen) schilderte 1746 eine Be-
gegnung mit einer mutmaßlichen Seeschlange, die wellenartig im Wasser
schwamm (wir kennen das Bild von der Seeschlange aus dem Loch Ness bei
Inverness). Das an einem heißen Augusttag gesichtete Meerestier hatte angeb-
lich einen pferdeartigen Kopf, eine weiße Mähne, ein großes Maul und sieben
oder acht Buckel im Abstand von jeweils etwa 60 Zentimetern. Der Kapitän ließ
auf das Seeungeheuer schießen, doch dieses tauchte aus verständlichen Grün-
den schnell unter. Ich bin mir bei dieser detaillierten und deshalb auch glaubwür-
digen Beschreibung sicher, daß dieser Kapitän jedoch keine Seeschlange, son-
dern ein Hippocampus gesehen hat.

Eine Seeschlange verschlingt einen Matrosen
(aus Olaus Magnus »Die Wunder des Nordens«)

Aus Konrad Gessners »Historia Animalium«, Zürich
1563.



Im August 1817 trieb eine große Seeschlange in Cloucester (US-Bundesstaat
Massachusetts) ihr Unwesen. Die Sichtungen waren so zahlreich, daß die
»Linnaean Society« aus New England eine Sonderkommission einsetzte. Jene
Seeschlange soll etwa 15 Meter lang gewesen sein. Im Laufe der Zeit will fast
jeder Einwohner von Gloucester das Untier erblickt haben.

Am 6. August 1848 beobachtete die Besatzung des britischen Schiffes »Daedalus«
nahe des Kaps der Guten Hoffnung eine schätzungsweise 18 Meter lange und
einen halben Meter dicke Seeschlange. Das dunkelbraune Monster schwamm
unheimlich schnell an dem Schiff vorbei, wobei sein Kopf stets etwa 1,20 Meter
aus dem Wasser ragte.

An dieser Stelle sei darauf verwiesen, daß Seeschlangen immer und nur im Mo-
nat August gesehen wurden; das läßt auf einen Reproduktionszyklus schließen,
der auf den Sonnenstand Bezug nimmt.

Tragisch endete angeblich 1852 die Jagd von zwei Schiffen auf einen vermeintli-
chen Wal. Den Besatzungen fiel noch während der Vorbereitungen für die Jagd
auf dieses Tier auf, daß es viel größer als ein Wal war, griffen es aber trotzdem
an. Es gelang, das riesige Geschöpf zu töten, das sich als sage und schreibe 45
Meter lange Seeschlange entpuppte. Weil der komplette Körper zu schwer war,
schnitt man den Kopf des Wesens ab und warf den Rest wieder ins Meer. Eines
der Schiffe wollte diesen Kopf mit zum Heimathafen nehmen, doch er kam nie
dort an. So konnte die Wissenschaft leider die weitergehende Erforschung der
Seeschlangen nicht fortsetzen.

Seeschlangen



Wie wir von Schätzing wissen, gibt es in den Tiefen der bei weitem noch nicht
gründlich erforschten Meere Lebewesen, von denen sich die Zoologen noch keine
Vorstellung machen können. So ist im Jahr 2003 in Peru eine Qualle angetrieben
worden, die mehr als 60 Meter Durchmesser aufwies und deren Tentakel über
150 Meter lang waren. Dies muß man in Relation zu den damals gebauten Schiffen
setzen.

Also, als Fazit: Wir wissen zu wenig, um die Existenz größter Wassertiere aus-
zuschließen und die Lebensbedingungen von Seeschlangen zu beschreiben.

Seeschlangen



Uroboros
Ein besonderes Fabelwesen ist der Uroboros (griech. oura Schweif,
boros verschlingend, der Schwanzfresser). Es handelt sich hier um
eine Schlange, mit oder ohne Flügel, die stets als Kreis dargestellt
wird und sich selbst in den Schwanz – so scheint es – beißt. Andere
Beobachter dieses Wesens meinen, er würde sich so selbst zeugen.

Er symbolisiert das Undifferenzierte; die Totalität; uranfängliche Einheit; Selbst-
genügsamkeit. Er zeugt, ehelicht, befruchtet und tötet sich selbst. Der Uroboros
ist in seiner Darstellung ein Sinnbild für die Ewigkeit (æternitas) und der ständi-
gen Erneuerung. Er darf nicht verwechselt werden mit dem hahnähnlichen Vogel,
der in Schriften über die Alchimie erwähnt und abgebildet wird, denn hier handelt
es sich um eine Darstellung der sich wandelnden Materie. Der Uroboros war Jahr-
hunderte, wenn nicht Jahrtausende ein wichtiges Symbol der Alchemie und viele
alte Alchimiebücher enthielten Uroboros-Darstellungen.

Als Uroboros erscheint der ringförmige Ozean im Mythos westafrikanischer Stäm-
me, und bei den Germanen: die Midgardschlange wird als jörmungard, als
Erdumgürterin dargestellt. In der Schrift »Des Niloten Horapollon Hieroglyphika«,
erst 1419 auf der Insel Andros entdeckt, wird der Uroboro als ringförmig gebogener
Vogel mit dem Unterkörper einer Schlange dargestellt. Diese Erläuterung der
Hieroglyphen wurde 1422 nach Venedig gebracht und war in der Renaissance
bei vielen Humanisten sehr beliebt; eine erste Ausgabe des Textes »Hieroglyphica«
erfolgte durch Aldo Manuzio. Danach gab es Nachdrucke in allen Ländern West-
europas.



Wyvern
(altsächs. vivere »Schlange«) bezeichnet eine Art der mythologischen Drachen,
die sowohl in der ostafrikanischen äthiopischen Mythologie auftauchen als auch
in Nordeuropa und Griechenland.

Ein Wyver besitzt im Gegensatz zu anderen Drachen nur ein Paar Beine, die
adlerartige Krallen haben. Er weist einen ähnlichen Körperbau auf wie der in
Deutschland heimische Lindwurm; den letzten dieser Art erschlug bekanntlich
Siegfried. Direkt über den Beinen befinden sich beim Wyver große, häutige Flügel;
dies unterscheidet ihn vom Lindwurm, der bekanntlich zumeist daliegt, sich sonnt
und nur selten seinen mächtigen Körper erhebt. Der Körper des Wyvers wird als
sehr muskulös und geschwungen beschrieben. Obwohl die Herkunft des Namens
auf eine Schlange verweist, ist der Wyver mehr ein Huhn. Doch soll es bis zu vier
Meter groß werden und erinnert von seiner Größe her an manche Greifarten. Der
Rumpf geht über in einen langen, gekringelten Schwanz; in manchen Beschrei-
bungen steht, daß der Wyver am Schwanzende einen Giftstachel aufweist. Er
wird wie alle anderen Drachen als Fleischfresser beschrieben. Sein natürlicher
Lebensraum soll das Gebirge sein. Dort mache er sich in Höhlen breit, von wo
aus er mit den sehr scharfen Augen seine Beute gut erkennen könne.

Der Wyver als klassischer Drache ist im Volk unbeliebter als andere Fabelwesen,
da er ein Verbreiter von Pest und anderer Infektionen gewesen sein soll. Insofern
ist es erstaunlich, daß man ein solches Fabelwesen in Wappen des mitteleuro-
päischen Adels aufnahm. Der englische Profifußballvereins »Leyton Orient« zeigt
in seinem Firmenlogo zwei Wyver, die sich mit den Füßen auf einem Fußball
abgestützt gegenüberstehen. »Leyton Orient« gehört nicht zu den besonders er-
folgreichen Fußballvereinen. Es ist unbewiesen, daß diese Fabelwesen die Regeln
des Fußballs beherrschen würden, geschweige denn die von der englischen Sport-
art Kricket.



Zerberos
(auch Kerberus) ist in der griechischen Mythologie der Höllenhund, der den Ein-
gang zum Hades, zur Unterwelt in der griechischen Mythologie, bewacht. Kerberos
läßt keinen Sterblichen in den Hades und keinen Toten heraus. Er ist der Sohn
von Echidna und Typhon, seine Geschwister sind Chimaira, Hydra, der Löwe von
Nemea, Orthos und Sphinx, ebenfalls Ungeheuer der griechischen Mythologie.
Kerberos wurde zunächst einköpfig, später dreiköpfig oder auch fünfzigköpfig
dargestellt, wobei auch noch andere Zahlen genannt werden. Neben einem
Schlangenschwanz trug er zusätzlich noch Schlangenköpfe auf dem Rücken. Als
Herakles in seiner zwölften und letzten Aufgabe den Kerberos lebendig vor
Eurystheus bringen mußte, um ihn danach wieder in die Unterwelt zurückzuführen,
tropfte sein Geifer zu Boden, woraus der (giftige) Eisenhut entstand. Orpheus
bezauberte bei seiner Suche nach Eurydike den Kerberos mit seinem Gesang.
Heutzutage hat der Kerberos auch eine enge Verwandtschaft mit Heuschrecken.

Der dreiköpfige Kerberos.



Sphinx
Ein Rätsel gab sie allen Vorbeikommenden auf und wer es nicht beantwortete,
wurde von der (dabei) singenden Sphinx verschlungen: Wer geht zuerst auf vier
Beinen und dann auf zwei und schließlich auf drei? Bei Theben geschah ein
solches und Oidipus, auf dem Weg zur Mutter Iocaste, löst es, und die männer-
mordende Sphinx stürzt sich darob in den Abgrund. Hugo von Hoffmannstahl
macht 1904/1905 eine dreiaktige Tragödie daraus.

Zwei Arten dieser Fabelwesen lebten: Die einmalige griechische Sphinx und die
ägyptischen. Gemeinhin verbindet man Sphinx mit Ägypten und den Pyramiden.
Der Ursprung der Arten führt auf eine gemeinsame Abstammungslinie, denn aus
dem Orient ging das Fabelwesen nach Ägypten, verwandelte sich und kam über
diesen Weg zu den Hellenen.

Die Sphinx in Hellas ist weiblich und aufgerichtet statt auf dem Bauche liegend.
Sie tritt auf als Todesdämon und begleitet die Jünglinge auf das Schlachtfeld, um
sie dann, wenn sie gefallen sind, in den Hades zu bringen. Die Mutter der Sphinx
ist Echidna, eine Mischung aus Nymphe und gefleckter Schlange. Ihr Vater ist
Typhon, der aus der Vereinigung der Erda (Gaia) und des Tartaros hervorging.
Als möglicher Vater der Sphinx gilt auch der Hund Orthros, entstanden aus der
Vereinigung von Typhon und Echidna; Orthros schlief mit seiner Mutter und zeugte
mit ihr Sphinx und den Nemeischen Löwen. Sphinx ist also die einmalige Tochter
von Echidna und (wer weiß schon, wer der Vater ist) dem Vater-Großvater Typhon.

In der ägyptischen Mythologie war Sphinx eindeutig männlich. Er war ursprüng-
lich ein Fabelwesen mit der Statur eines männlichen Löwen und mit (zumeist)
einem Menschenkopf; doch gab es auch Löwen mit Widder-, Falken- und Sperber-

Bild von dem Jungfrauaffen, auch Sphinx genannt,
nach Conrad Gesner.



köpfen. Die meisten als Sphinx bezeichneten Statuen stellen Pharao, Horus oder
andere ägyptische Götter dar, andere fungierten in liegender Form als Wächter-
figuren vor Tempeleingängen. Der Tod war der Beginn der pharaonischen Wie-
dergeburt; die Hieroglyphe ist übersetzbar mit »das, was das Leben empfängt«,
also ganz anders als bei den Griechen, die die Wortbedeutung von »erwürgen«
oder »durch (Zauber) binden« ableiten. Attribute der ägyptischen Sphingen sind
die Sonnenscheibe, Pektorale, die Uräusschlange oder eine Doppelkrone. Der
berühmteste Sphinx ist der Große Sphinx von Gizeh, der etwa 2700–2600 v.Chr.,
errichtet wurde. Doch heute fehlt die Nase des Abu Hol, nachdem im 15.
Jahrhundert der Derwisch Mohammed Saim el Dar diese abschlug.

Sphinx



Skylla,
Tochter des Phorkys, war eine wunderschöne Nymphe, die von Glaukos geliebt
wurde. Andererseits liebte Kirke den Glaukos. Wie das so damals war in der
griechischen Mythologie, verwandelte die verschmähte Kirke die liebreizende
Skylla in ein bellendes sechsköpfiges Seeungeheuer. Eine andere Geschichte
lautet, daß Skylla von Amphitrite mit magischen Kräutern in das Seeungeheuer
verwandelt wurde, weil Poseidon dem Liebeswerben der Nymphe nachgeben
wollte. Das Ungeheuer Skylla lebte dann auf einem Felsenriff und griff Schiffe an,
die in der Straße von Messina segelten. Odysseus verlor durch Skylla sechs
Gefährten.

Gegenüber von Skylla lauerte auch noch ein zweites, gestaltloses, Ungeheuer
auf die harmlosen Seefahrer, Charybdis, eine Tochter Poseidons und Gaias. Weil
Charybdis für die Überflutung von Ackerland verantwortlich war, verwandelte sie
Zeus in ein Monster. Dreimal täglich sog dieses Ungeheuer Meerwasser ein, um
es dann brüllend wieder auszustoßen. Schiffe, die in diesen Sog gerieten, waren
unweigerlich verloren. Charybdis wird zumeist mit einem Schwall Wasser im Mund
gezeigt.

In den Darstellungen werden stets zwei Felsen im Wasser oder Klippen gezeigt,
auf denen die beiden für jeden Seefahrer gefährlichen Skylla und Charybdis saßen.



Chimaira,
griech. Ziege, ist ein Wesen mit drei Köpfen, einen vom Löwen, einen von der
Ziege und einen von der Schlange. Vorn ist die Tochter der Ungeheuer Echidna
und Typhon ein Löwe, in der Mitte eine Ziege und als Schwanz hat sie eine
Schlange bzw. einen Drachen. Homer beschreibt sie in der Ilias. Sie ist göttlich
und kann Feuer speien. Die Chimaira wurde von Bellerophon, einem Enkel des
Sisyphos, mit Hilfe des geflügelten Pferdes Pegasus aus der Luft mit Pfeilen ge-
tötet; eine andere Version ihres Todes lautet, daß Bellerophon einen blei-
ummantelten Speer in ihr Löwenmaul stieß, durch das Feuer schmolz das Blei
und tötete so die Chimaira. Ihre Geschwister waren Hydra, Kerberos, der Hund
Orthos, der Nemeische Löwe und Sphinx. Die Chimaira hauste in Lykien, wo sie
Mensch und Vieh bedrohte. Die katholische Kirche hat festgelegt, daß Embryo-
nen aus evtl. Züchtungen aus einer Verbindung von Mensch und Tier als mensch-
lich betrachtet werden sollen. Also ist Chimaira als Mensch anzusehen. Und nicht
zu verwechseln mit Zimtziegen.



Accademia degli Insensati
Verschiedene Drucker und Verleger in Perugia, der Hauptstadt Umbriens, arbei-
teten für die Accademia degli Insensati. Luciano Pasini (Lucianus Pasinus) war
Drucker, Verleger und Buchhändler in Perugia (1572–1576), Venedig (1571–1572),
Rom und Orvieto. Er war verheiratet mit Livia Matteo Tesori, von dessen Vater er
die Officin in Orvieto erbte. Er war Mitglied der Accademia degli Insensati
(»academico insensate«) in Perugia, in der u.a. Musiker und Komponisten, Dich-
ter und Maler und weitere »dottore« Mitglieder waren und sich nach Art der
Commedia Dell’Arte mit scherzhaften Namen anredeten. In Venedig arbeitete er
mit Marco Amadori zusammen. In Orvieto befand sich 1580 seine Buchhandlung
in der Rosata Tintinnassi. Pasini starb 1592; seine Witwe und der Enkel Giovanni
Battista führten die Geschäfte fort. Ein weiterer Drucker war Pietro Giacomo
Petrucci (Petrusiacobus Petrutius, Pietroiacomo Petrucci), der in den Jahren (um)
1567 bis 1600 als Drucker in Perugia tätig war, wo er sowohl allein als auch mit
Michele Portio (1575) zusammenarbeitete. Er war auch Drucker des Stadtrats.
Petrucci starb um 1610.

Das Bücherzeichen (1588) der Accademia, das auch die genannten Drucker ver-
wendeten, zeigt in einem Oval einen Schwarm Kraniche; über ihnen befindet sich
auf einem Band die Devise »VEL CUM PONDERE«. In den oberen Ecken sind nach
außen blickende Greife; zwischen ihnen eine Fratze. In den unteren Ecken sind
barbusige weibliche Nixen, deren Unterkörper in Schwänze auslaufen.



Daniel Adam
stammte aus Prag und studierte in seiner Geburtsstadt artes liberales und schloß
das Studium der freien Künste 1569 Magister ab. Er lehrte anschließend Ge-
schichte an der Universität. 1578 erhielt er einen Wappenbrief und das Prädikat
»von Veleslavin«. 1580–1584 war er Testamentsvollstrecker für den minderjähri-
gen Jiri Melantrich; nach dessen Tod 1586 übernahm Adam die verschuldete und
verwahrloste Werkstatt, lehrte aber weiterhin an der Prager Universität. Um das
Geschäft voranzubringen, kaufte er neue Schriften, aber auch ältere Bestände
(wie zum Beispiel von Burian Valda) und Holzschnittbilder auf. Insgesamt besaß
er 47 größere und kleinere Schriften. Er stellte über 80 größere Buchausgaben
her, deren Titelseiten er zumeist in Rot druckte. Darunter sind acht Bücher histo-
rischen Inhalts, vier medizinische Werke, zwölf Bibeln bzw. Bibelerklärungen, sie-
ben Wörterbücher, fünf Psalmenbücher und zwei Ökonomiebücher. Man lobte
ihn als »Erzbuchdrucker«. Er starb 1599. Seine Witwe Anna setzte die Arbeit in
der Officin bis mindestens 1605 fort. In diesem Jahr heiratete sie den Drucker
Jonata Bhohutský von Hranice. Nach ihrem Tod, ein Jahr später, leitete der Wit-
wer im Auftrag der Erben das Geschäft, vielfach unter dem Namen »Dedicové
Daniele z Veleslavína«, Daniel von Veleslavin Erben. Ab 1613 leitete Veleslavins
ältester Sohn Samuel die Officin; eines seiner ersten Bücher war eine Bibel. Wegen
seiner Teilnahme am böhmischen Aufstand mußte er 1618 das Land verlassen;
die Werkstatt übernahmen die Jesuiten.

Das Bücherzeichen aus dem Jahr 1578 zeigt in einem ovalen floralen Rahmen
einen Wappenschild mit einem Pegasus. Darüber ist der Helm. Als Helmzier sind
die Flügel des Pegasus zu sehen, dazwischen ein sechsstrahliger Stern. Neben
den Flügeln sind links die Buchstaben »DA« (Daniel Adam) und rechts »ZW« (zu
Weleslavina) zu lesen.



Giorgio Angelieri,
latinisiert Georgius Angelerius, stammte wahrscheinlich aus Vicenca und war in
den Jahren 1562 bis 1600 als Verleger und Drucker in Venedig aktiv. Insbeson-
dere bei Comin da Trino ließ er drucken. In den Jahren 1576 bis 1596 betrieb er
allein oder (1582 bis 1588) mit Pietro Zanini und Tommaso Brunelli und anderen
Druckern eine Zweigniederlassung mit Buchhandlung in Vicenca an der Piazza
dei Signori Lavorò. Mit dem Drucker Alessandro Griffio arbeitete er unter dem
Namen »Georgius Angelerius et Alexander Gryphius« 1585 in einer gemeinsa-
men Officin zusammen. Auch mit Francesco de Franceschi besaß er in den Jah-
ren 1597 bis 1599 eine gemeinsame Verlags- und Druckgesellschaft in Venedig.

Das Bücherzeichen zeigt in einem Oval den Satyr Pan mit einer Flöte zwischen
den Knien. Mit der Wahl dieses Fruchtbarkeitsdämons aus der griechischen My-
thologie wird auf die »einfache« Welt des dörflichen Landlebens der Dichtungen
in »LA QVARTA PARTE DELLE RIME ALLA RVSTICA DI MENON, MACAGNO, E BEGOTTO« verwiesen
(frühere Teile sind in Padua bei Percaccino veröffentlicht worden). Sicherlich ist
hierbei (von dem venezianischen Großstädter) nicht unbedacht geblieben, daß
die Satyrn auch dafür bekannt waren, Nymphen (gleich unerfahrene junge Mäd-
chen) zu verführen. Am oberen Teil der Büchermarke, abgedruckt auf der Titel-
seite des Werkes, sitzen zwei Engel, zueinander gewandt; in ihrer Mitte einen
Behälter (?) haltend. Unter ihnen sitzen zwei geflügelte Putten, nach außen blik-
kend, die eine Hand nach oben (oder von sich) strecken. Darunter sind zwei
ovale Wappenschilde in einem Rollwerkrahmen. Der linke ist etwa in der Mitte
geteilt, im oberen Teil ein Löwe (?), im unteren schräge Streifen. Das gegenüber-
liegende Oval zeigt ein geschmücktes Zelt (?). In der Mitte des Ovals sind unten
ein Fruchtgehänge in Form einer Girlande und ein Tierkopf (Lamm ?) zu sehen.
Die Devise lautet: »ET NOBIS HVIVS PLACVERVNT CARMINA CANNÆ.«



Thomas Anshelm
(Thome Anshelmi Badensis, Anselmus Badensus, Thomas Anselmus, Thomae
Anshelmi, Thomam Anshelmum, Thoma[m] Anßhelm zu Hagenaw, Academia,
Charisium, Neoacademia, Thoma[m] Anshelm von Bade[n]) ist einer der bedeu-
tendsten Drucker des Humanismus in Süddeutschland und Buchhändler Tübin-
gens im 16. Jahrhundert. Der aus Baden-Baden stammende Frühdrucker wird
erstmals 1485 in Basel erwähnt, wo er an der Universität immatrikuliert ist und
wegen seiner Armut nur 1 Groschen Gebühr zahlen muß. 1488 ist er in Straßburg
und beteiligt sich an der Herstellung des Druckwerks »Evangelj mit der glos vnnd
Epistl«; wahrscheinlich war Anshelm bei diesem Druck noch Geselle und nicht
selbständiger Drucker mit eigener Officin. 1495 ist er als Erstdrucker in Pforz-
heim in einer eigenen Werkstatt tätig, in der er bis 1511 regelmäßig druckt. Sein
erster Druck ist hier ein »Almanach« für das Jahr 1596. In Pforzheim lernt er den
Humanisten Johannes Reuchlin kennen, von dem er einige Werke druckt. Insge-
samt stellt er in dieser Stadt etwa 75 Drucke her, u.a. als Lohndrucker für den
Verleger Sigmund Stir in Heilbronn. 1511 geht er mit seinem Sohn Johann nach
Tübingen und wird hier der zweite Drucker (nach Johann Otmar) der Stadt. Im
selben Jahr wird er in die Universitätsmatrikel eingeschrieben. Sein erstes Werk
in der Officin in der Neckarhalde erscheint noch im selben Jahr: »Commentario
epistolarum conficiendarum« des Heinrich Bebel, Professor für Poesie und Elo-
quenz an der Tübinger Universität und einer der gelehrtesten Lateiner seiner
Zeit. In seiner neuen Werkstatt besitzt Anshelm auch griechische und hebräische
Typen. 1513 wird Philipp Melanchthon für ihn als Korrektor tätig. 1516 geht er ins
elsässische Hagenau und betreibt dort bis 1522 eine Druckerei. Durch Vermitt-
lung des in Augsburg lebenden kaiserlichen Ratgebers Conrad Peutinger erhält
er einen Schutzbrief von Kaiser Maximilian I. gegen Raub- und Nachdruckerei.
Sein erster Druck ist der »Dialogus Mythologicus« von Bartholomaeus von Köln.



Seine Officin befand sich vermutlich »am Entenlach« im Haus »zum Rappen«.
Im selben Jahr schließt er sich mit Johannes Albrecht zusammen. Auch in Hagenau
war er als Lohndrucker tätig – u.a. für Hans Koberger in Nürnberg, Lucas Alantse
in Wien und die Birkmanns in Köln. Auf eigene Rechnung stellte er lateinische
Klassiker, Grammatiken und humanistische Schriften (insbesondere von Reuchlin)
her. Insgesamt waren es um die 120 Drucke, die er in Hagenau herstellte. Ans-
helm hat dann wohl bei Heinrich Gran als Geselle gearbeitet. Er starb 1523; die
Werkstatt übernahm sein Schwiegersohn Johann Setzer, der schon in Tübingen
als Korrektor für ihn gearbeitet hatte.

Das auf einer Titelseite verwendete Bücherzeichen zeigt unten einen schlichten
Wappenschild mit dem Monogramm des Druckers. Links sitzt Neptun, rechts eine
Nixe.

Thomas Anshelm



Balthasar Arnoullet
war in den Jahren 1540 bis 1556 Autor, Buchhändler, Verleger und Drucker in
Vienne bei Lyon. Wegen des Druckes eines reformatorischen Buches mußte er,
verfolgt von der Inquisition, einige Zeit ins Gefängnis. Arnoulett druckte 1546 mit
dem »Epitomes des roys de France en Latin & en Francoys« das erste illustrierte
Buch mit Kupferstichen in Frankreich, das in 58 Zeichnungen die französischen
Könige von Pharamond bis Francois I. zeigte.

Das Signet zeigt Pegasus und ein überdimensioniertes Schwert. Links vom
Schwert das hintere Teil eines Hippokampos. Am Knebel des Schwertes hängen
gleichgewichtig Schalen. Ein ähnliches Bücherzeichen zeigt ein Monogramm
»CC«, wahrscheinlich von dem Holzschneider Claude Corneille. Die Zeichnung
erinnert an die Drachentötung des Heiligen Georg.



Conrad Bade
(Badius), der Sohn des aus Flandern stammenden Pariser Buchdruckers Josse
Bade (Ascensius, 1500–1535), druckte in den Jahren 1545 bis 1549 in Paris und
ging 1549 aus religiösen Gründen nach Genf; sechs Jahre später wurde er ein-
gebürgert. Er arbeitete als Buchdrucker mit Jehan Crespin (1519–1553), Robert
Estienne d.Ä. (1526–1550) und Laurent de Normandie zusammen. Von 1554 an
übersetzte und druckte er die Predigten und Kommentare Calvins. Als Polemiker
in religiösen Fragen verfaßte er »L’Alcoran des Cordeliers« (1556) und die
»Comédie du pape malade« (1561). 1557 druckte er für England ein »New Testa-
ment« und William Lilys Schulbuch »Short introduction of Grammar«. 1562 ging
er für ein Jahr zurück nach Paris. Conrad Bade veröffentlichte in Paris »Les vertus
de nostre Maistre Nostradamus«. Seine Drucke zeichneten sich durch hohe Qua-
lität aus. 1563 verzog er nach Orleans, wo er im selben Jahr an der Pest starb.

Das Bücherzeichen zeigt Saturn/Chronos (Kronos), der als Schnitter mit der Sense
den Bewegungsfluß der Zeit (tempus fugit) darstellt. Chronos bringt die personi-
fizierte Wahrheit ans Licht. Der Schnitter war ein Symbol für den Tod. Die gefräßi-
ge Zeit (tempus vorax) ist ein Sinnbild des zeitlichen Ablaufs und der Vergäng-
lichkeit (üblicherweise wird die Zeit durch einen alten Mann und eine Sanduhr
personifiziert). Chronos, auch als »Reifer« und »Vater der Zeit« bezeichnet, wur-
de zugleich als Erntegott verehrt. Die Darstellung zeigt diesen Gott, der seinen
Vater Uranus meuchelte, als Mann mit Engelsflügeln; er steht auf Bocksfüßen.
Das Motiv wurde auch von anderen Druckern verwendet.



Nicolaus de Balaguer
(Nicolau dictu Castilia, Nicolaus Balaguer dictus Castilia) stammt vermutlich aus
Kastilien und war in den Jahren 1485/86–1494 als Drucker in Venedig tätig. Von
ihm sind nur fünf Werke bekannt: »Libro die commandamenti di Dio« (1486) und
»Tabula de la salute humana corporale« von Marco dal Monte S. Maria, »Regulae
grammaticales« von Guarensis Veronensis (1488), ein »Kalendarium« (1488)
und ein weiteres »Kalendarium« im Jahr 1494.

Das Bücherzeichen (1488 in Guarinsis Veronensis »Regulae grammaticales«)
zeigt eine Nixe, die ihre beiden Fluken hochhält.



Vittorio Baldini
stammt aus Venedig und wurde um 1567 in Ferrara Drucker in der Officin des
Herzogs. Zuerst arbeitete er in der Werkstatt des Francesco Rossi d.J. und wur-
de dann »Stampatore Camerale« der Accademia degli Intrepidi. Baldini arbeitete
sowohl allein wie auch mit Giulio Vassalini und mit Benedetto Mammarelli. Seine
Druckwerkstatt befand sich an der Ecke der Straßen la Giovenca und dem Borgo
dei Leone in dem Haus »della Campana«. Eines seiner Werke druckte er 1582 in
Venedig. Baldini stellte auch Notenwerke her. Seine Drucktätigkeit endete 1600.
Er starb 1618.

Das erste Bücherzeichen, das Baldini in den Jahren 1579 bis 1590 verwendete,
zeigt einen Olivenzweig, der aus einer von zwei Putten gehaltenen Amphore
wächst. Die Putten sitzen auf Fabelwesen (Fische?) und blicken zur Mitte. Vor
ihnen sind Füllhörner, über denen Fratzen angebracht sind. In den beiden obe-
ren Ecken sitzen jeweils Putten auf Basilisken, die ihr Maul ihren Reitern zuwen-
den. In der Mitte eine Fratze. Die Devise lautet »ETIAM CRESCET.«

Das zweite Bücherzeichen zeigt Herakles im Kampf mit Hydra. Der Text auf dem
Band lautet »INVIDIA VIRTUTE SUPERATUR«.



Robert Ballard d.Ä.
gründete 1551 mit seinem Vetter, dem Lautespieler und Komponisten Adrian Le
Roy, in Paris eine Druckerei. Zugleich erhielten sie von Henri II. ein Druckprivileg
und wurden 1553 als Nachfolger des verstorbenen Pierre Attaignant zu
»imprimeurs de la musique du roi« berufen. Aufgrund familiärer Beziehungen
erhielten sie das Monopol für den Druck von Musikstücken. Robert Ballard wird
außerdem Buchhändler des Königs für musikalische Werke. 1559 heiratet Ballard
Lucrèce Dugué, die Tochter des Organisten des Königs. Insgesamt veröffentlich-
ten Ballard und Le Roy über 300 Musikstücke. 1588 stirbt Robert Ballard; sein
Vetter und seine Witwe führen das Geschäft gemeinsam fort. Le Roy stirbt 1598;
Pierre Ballard, ein Sohn von Robert, übernimmt im Auftrag seiner Mutter die Lei-
tung und ab 1607 führt er das Unternehmen allein. 1621 kauft er wie viele andere
Bürger ein öffentliches Amt, er erwirbt die Würde eines »commissaire de
l’artellerie«, um sein Ansehen zu steigern. 1635 muß er gegen Nicolas Metru
klagen, der seine Stücke bei einem Drucker seiner Wahl herstellen lassen will.
1633 und 1637 abermals wird das Monopol (durch Louis XIII.) erneuert; Pierre
Ballard gibt insbesondere die Werke von Claude Lejeune, Eustache du Caurroy
und Marin Mersenne heraus und besitzt das Monopol für verschiedene Arten von
Musikstücken (Psalme, kirchliche Lieder, Musikstücke von Hofangehörigen, Mo-
tetten). Pierre Ballard stirbt 1639. Sein Sohn Robert (III.) wird sein Nachfolger.
1640 verklagt er Jacques Sanlecque und dessen Vater wegen deren Erfindung
(1635) einer neuen Druckmethode von Musikstücken, doch diese erhalten ein
Privileg für zehn Jahre für den Druck von Chormusik. Von etwa 1528 bis 1660
erfolgt der Druck von Musikstücken in Frankreich durch bewegliche Typen; jede
Letter enthielt zwei Elemente: Die fünf Linien und eine Note. Ab etwa 1660 wur-
den Musikstücke von gravierten Platten (Kupfer oder Zinn) gedruckt, die qualita-
tiv besser waren; Gravuren waren von allen Privilegien befreit. Robert druckt ins-



besondere Werke von Henry Du Mont und Constantijn Huyghens. Er besitzt auch
das Privileg für den Druck königlicher Gesetze, das er zwischenzeitlich verkaufte
und 1654 zurückkauft. 1555 und 1559 erneut läßt er sich von Guillaume Le Bé,
einem Partner von Claude Garamond, besondere Schriften entwerfen und gie-
ßen. Zwischen 1652 und 1657 ist er Vorsitzender der Gesellschaft der Drucker
und Buchhändler in Paris. In dieser Zeit verlangen die Jesuiten, ihn von seinen
Ämtern abzuberufen, da er die »Provinciales« von Pascal druckte. 1650 wird er
Konsul, 1666 sogar Gerichtspräsident von Paris. In den Jahren 1664–1667 ist
ihm die Aufsicht über die Wohlfahrtsbehörde für die »Pauvres de la ville et
faubourgs de Paris« übertragen. 1666 ist er außerdem Notar der königlichen
Kapelle. Sein Sohn Christoph ist erst als Buchhändler tätig und wird 1673 »seul
imprimeur de la musique du roi«. In den 1680er Jahren muß er seinen Bruder
Pierre Ballard d.J. verklagen, weil dieser ein Konkurrenzunternehmen eröffnete.
Erst 1696 gibt ihm ein Gerichtsurteil recht. Zwischen 1698 und 1701 ist Christoph
Ballard Vorsitzender der Buchdrucker- und Buchhändler-Vereinigung und zusätz-
lich Kammerdiener des König (valet de la chambre du roi). Auch die Söhne und
Enkel werden als Buchdrucker und -händler tätig.

Das erste Bücherzeichen zeigt im rechteckigen Format ein Oval mit dem sprin-
genden Pegasus. Links vor ihm ist eine Kithara, aus der Olivenzweige ragen.
Hinter Pegasus ist ein Palmwedel zu sehen. Innerhalb des Ovals steht: »AV MONT

PARNASSE RVE S IEAN DE BEAWOIS«, am Mont Parnasse (in Paris) in der Straße des
heiligen Johannes von Beauvais; das Bücherzeichen verweist als redendes Si-
gnet auf die Adresse der Officin bzw. der Buchhandlung. Im Rand des Ovals ist
zu lesen »PAR ADRIAN LE ROY ET ROBERT BALLARD IMPRIMEVRS DV ROY A PARIS«. In der
linken oberen Ecke des Bücherzeichens aus dem Jahr 1574 (»Chansons de P.

Robert Ballard d.Ä.



Bonsard«), das Adrian Le Roy und Robwert Ballard gemeinsam verwendeten,
sitzt eine geflügelte Putte (mit bemalten Flügeln), die eine Laute spielt, rechts
oben sitzt eine gleichartige, aber weibliche Putte, neben sich Flöten. Rechts und
links unten liegen Musikinstrumente vor einigen Früchten.

Das zweite hochrechteckige Bücherzeichen zeigt in einem Hochoval wieder Pe-
gasus in einer anderen Zeichnung. auf einer Bergspitze – dem Berg Parnassos
in der Landschaft Phokis in Griechenland, an dessen Fuß Delphi lag. Vor und
hinter Pegasus »kümmerliche« Pflanzen. In der Zeichnung ist außerdem die Quelle
Kastaleia zu sehen, die am Fuß dieses Berges entsprang. Der Parnassos war
neben dem Musenberg Helikon ein Symbol der Dichtkunst. Links und rechts oben
sind zwei weibliche Engel. Zwischen ihnen in der Mitte des Signets zwei Palm-
wedel und zentral eine Krone (eine Anspielung auf den Namen Le Roy). Links
unten sitzt die personifizierte Frömmigkeit (Pietas) mit einem Kreuz, rechts unten
eine barbusige Justitia, die Waage hochhaltend. Vor ihr sitzt vermutlich (nach
den Haaren zu urteilen) Nemesis. Unter Pieta sitzt ein kleines Kind; ein weiteres
Kind wird an der Brust (der Caritas?) gestillt. Auf einer ovalen Tafel zwischen den
beiden Tugenden steht »PIETATE ET IVSTITIA«, darunter ein Kinderkopf.

Robert Ballard d.Ä.



Tommaso Ballarino
stammte aus Ternengo Vercellese, weshalb er auch den Namen Tommaso da
Ternengo verwendete. Er war Drucker in Venedig und unterhielt in den Jahren
1531 bis 1547 eine eigene Officin. Das erste von ihm gedruckte Werk trägt den
Titel »Officium hebdomade sancte, secundum Romanam Curiam«, das letzte im
Jahr 1547 war ein Werk von Matthæi d’Afflictis.

Das Bücherzeichen: In einem reich mit Blumen und Blüten verzierten Rahmen
befindet sich in der Mitte eines Wappenschilds der Vogel Phoenix. Am oberen
Ende ist eine Amphore zu sehen, flankiert von zwei Vögeln (der Phoenix ist ein-
malig!). Über der Amphore ist ein Weinblatt angebracht. Am unteren Ende des
Schilds ist in der Mitte eine Lilie zu betrachten.



Richard Bankes
(Rycharde Banckes, Bankys, Banks) druckte in London von 1523 bis 1528 und
dann wieder von 1539 bis zu seinem Tod 1545 an mehreren Plätzen. Auch seine
Buchhandlungen betrieb er an verschiedenen Orten. Er besaß ein königliches
Privileg für den Druck von Episteln und geistlichen Liedern. Sein erstes Buch
erschien 1525: »The Seynge of Vrynes« (»Jmprynted in London, six doors from
the stockes vp the Pultry«). »The Garden of Wysdom«, 1539, druckte er mit dem
Vermerk »ad imprimendum solum«. Ein weiteres Buch druckte er »at the sygne
of the whyte Harte« in der Fleet Street. Eines seiner Bücher (»The Scripture in
Englyshe«) druckte er »in gracious strete, besyde the cundyte«. Eine seiner Buch-
handlungen befand sich in »Powles churche yarde«. Bankes besaß neben goti-
schen Typen auch einige Antiquaschriften. Für einige seiner Bücher arbeitete
Richard Taverner als Korrektor.

Das Bücherzeichen aus dem Jahr 1528 (»The Rutter of the Sea«) zeigt zwei
Tiere, das linke ist eine Ziege (aus dem sich der Sage nach das Einhorn entwik-
kelte), das rechte ist ein Einhorn. Sie halten einen Schild, auf dem u.a. das Händler-
zeichen »4« (in England erstmals von einem Drucker verwendet) und daneben
die Initialen des Druckers zu sehen sind. Am Händlerzeichen ist eine Kette, an
der ein Sparren bzw. ein offenes Dreieck befestigt ist. Darüber – mit der Spitze
nach unten – ein weiteres Dreieck, ebenfalls mit gespaltetem Ende. In dem Drei-
eck ist eine Schnecke eingezeichnet. Oberhalb des Schilds ist Johannes der Täufer
mit Heiligenschein und mit dem Lamm Gottes (Agnus Dei).



Barezzo Barezzi
(Baretius de Baretiis) stammte aus Cremona und wurde in Venedig Verleger und
Drucker. Um das Jahr 1578 begann er eine Lehre in der Officin von Francesco
Ziletti. Danach arbeitete er gemeinsam mit Bernardo Basa, Giovanni Domenico
Tarino, Andrea Muschio, Giovanni Battista Sessa d.J. und Giovanni Bernardo
Sessa. Als Verleger war er auch aktiv in Neapel und in Vicenza. In Venedig be-
trieb er sein Geschäft unter dem Zeichen der Natter im Stadtteil S. Giuliano. Er
starb 1643 oder 1644.

Das Bücherzeichen zeigt in einem Rahmen ein aus einer Quelle trinkendes Ein-
horn. In den oberen Ecken sind zwei Putten, die eine Fratze halten. Im Hinter-
grund sind Berge zu sehen. Am unteren Rand ist eine weitere Fratze.



Christopher Barker
war ursprünglich Mitglied der Drapers’ Company, der Gilde der Tuchwarenhändler.
Er begann 1569 die ersten Bücher zu verlegen und 1576 auch zu drucken. In
diesem Jahr übernahm Barker von Thomas Wilkes dessen Patent für den Druck
des Alten und des Neuen Testaments. 1578 gab er ein Rundschreiben heraus, in
dem er seine Bibel zum Verkauf anbot, 24 Schilling gebunden und 20 Schilling
ungebunden. 1582 sandte Barker an Lord Burghley eine Übersicht über die Ko-
sten, die ihm durch das staatliche Druckmonopol entstanden sind, und versuch-
te, von der Zahlung für Druckprivilegien befreit zu werden. Barker versuchte auch
(ebenfalls vergebens), die Drucke der Universität Oxford in deren eigener Officin
zu unterbinden. Barker gehörte zu den ärmeren Mitgliedern der Stationers’ Com-
pany in London. 1588 übertrug er sein Geschäft auf die Gehilfen George Bishop
und Ralph Newbery. 1589 erhielten er und sein Sohn ein exklusives Privileg für
den Druck aller amtlichen Dokumente einschließlich des Bibeldrucks und wurde
so Drucker des Königs. Barker starb 1599.

Sein Sohn Robert übernahm die Werkstatt. Er wurde 1602 »Warden« der
Stationers’ Company und 1605 sogar Master. Die Thronübernahme König Jacobs
1603 führte zu einer Fülle von Druckaufträgen für neue Gesetze; Robert Barker
durfte alle diesen neuen Statuten und Bestimmungen drucken. Bereits vor 1618
verkaufte er seine Druckprivilegien an Bonham Norton (1594–16359 und John
Bill (1604–1630), was 1627 durch eine Royal Charter bestätigt wurde. Nach dem
Tod von Norton (1635) übernahm Barker wieder die Officin. Er starb 1645.

Ralph Newbery war Buch- und Schreibwarenhändler und Buchdrucker in Lon-
don in den Jahren 1560 bis 1607. Er war zuvor einer der Gehilfen von Christo-
pher Barker; der andere Gehilfe war George Bishop. 1588 erhielt er gemeinsam



mit Bishop die Werkstatt von Christoph Barker. 1589 nannten sie »Printer to the
Queenes most excellent Maiestie«. Die Buchhandlung von Newbery befand sich
»in Fletestrete a litle aboue the great Conduite«. Ihr berühmtester Druck war »The
Principall Navigations, Voiages, and Discoveries of the English Nation« (1589)
des Klerikers, Spions und Aktionärs der Virginian Company Richard Hakluyt. Er
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
Stationers zu verkaufen, wobei »one parts whereof I give and bequeath vnto and
amongst the poore of the said companie of Stationers« und natürlich wurde auch
wieder der Lehrlinge gedacht. Newbery wurde gemeinsam mit Ralph Bishop zum
Testamentsvollstrecker von Henry Bynneman berufen.

Das Bücherzeichen, das Christopher Barker und Ralph Newbery verwendete,
stammt von einer Titelseite, die beide Drucker für unterschiedliche Werke ver-
wendeten. Es zeigt, und darauf kommt es hier an, in der unteren rechten Ecke
eine Drachen.

Das zweite Bücherzeichen (1586 in »The Copy of a Letter to the Earl of Leicester«)
zeigt eine zweischwänzige Nixe, die – wie Fama – zwei Hörner bläst. Hinter ihrem
Kopf sind außerdem zwei Flügel zu sehen. Die beiden Schwänze halten eine
Girlande mit Bommeln.

Christopher Barker



Girolami Bartoli
war Drucker in Genua nach 1585 und zu dieser Zeit der bedeutendste in Genua.
Er betrieb außerdem eine Buchhandlung und gab auch als Verleger einige Schrif-
ten heraus. Er starb 1591; seine Erben führten die Officin bis weit in das 17.
Jahrhundert fort.

Das erste Bücherzeichen seiner Erben (um 1597) zeigt in einem Rollwerkrahmen
Hydra mit nur noch sechs Köpfen, bei einem siebten Hals fehlt der Kopf. Links
und rechts von dem Oval stehen zwei nackte Karyatiden. Oberhalb des Ovals ist
eine Fratze und am unteren Ende ist eine kleinere Fratze zu erkennen. An den
beiden unteren Ecken des Bücherzeichens hängen Girlanden. Bei Bartoli kann
man sehen, welche Gestalt Hydra, an sich doch ein Schlangenwesen, einneh-
men konnte. Die Devise lautet »VIRESCIT VULNERE VIRTUS«.

Im zweiten Bücherzeichen befindet sich Hydra in einem Oval: Die Hälse, sechs
Köpfe sind es nur, sind miteinander verschlungen. Hydra mit Vogelklauen scheint
sich, historisch korrekt, in einem Sumpf aufzuhalten. Am oberen Rand sitzen zwei
Putten mit Palmwedeln neben sich, zwischen ihnen eine Fratze. Am unteren Rand
zwei weibliche Halbfiguren, die Fruchtgehänge halten. Die Devise lautet »VIRESCIT

VULNERE VIRTUS«.

Das dritte Bücherzeichen zeigt Hydra in einem Rollwerkrahmen, sich in einem
Sumpf aufhaltend. Bemerkenswert ist, daß Hydra Flügel wie ein Drache besitzt
und sieben Hälse mit Köpfen aufweist und ein weiterer abgeschlagen ist. An den
beiden seiten des Rahmens befindet sich die übliche Devise.



Das vierte Bücherzeichen zeigt in einem ovalen Rahmen Hydra auf vier Füßen,
ein Kopf ist abgeschlagen – Herakles hat seine Aufgabe begonnen. An den bei-
den Seiten des Ovals sind weibliche Halbfiguren eingezeichnet. In der Mitte oben
eine Fratze, am unteren Rand eine Weinlaubgirlande.

Girolami Bartoli



Giovanni Bazachi
(Ioannes Bazachius, Gio. Bazzachi oder Io. Bazachius) war Drucker und Verle-
ger in Piacenza von etwa 1576 bis 1600. 1576 heiratete er die Schwester des
Druckers Anteo Conti und führte mit diesem gemeinsam bis 1583 die vorhande-
ne Officin. Er gründete eine Buchhandlung unter den Arkaden des Rathauses
und 1581 außerdem eine Druckwerkstatt im Haus der Scotti di Agazzano in der
via del Guasto (Straße des Verderbens).

Nach dem Tod seines Schwagers, 1589, erhielt er dessen Material. Bazachi starb
im selben Jahr. Seine Söhne Pompeo und Alessandro führten die Geschäfte mit
den selben Bücherzeichen fort.

Das erste Bücherzeichen zeigt in einem Rollwerkrahmen Herkules im Kampf mit
Hydra. Am oberen Rand des Signets befindet sich eine Fratze, unten ist ein ova-
les Wappen zu sehen. Die Devise lautet: »VIRESCIT VULNERE VIRTUS.«

Das zweite Bücherzeichen aus dem Jahr 1589 zeigt innerhalb eines verzierten
Rahmens in einem Oval vor dem Zugang zum Hades den Höllenhund Kerberos
mit seinen drei Köpfen. Links und rechts oben sitzen zwei Putten (Viktorien), die
Lorbeerkränze und Palmwedel halten. Zwischen ihnen steht auf einem kleinen
Podest der venezianische Löwe, direkt darunter eine Fratze. Unter den Putten
sind auf beiden Seiten Eulen. Am Rand ist links eine Frauenfigur mit einem Anker
(Spes, die Hoffnung), auf der rechten Seite eine Figur mit einem Segel (Fortuna)
angebracht. Am unteren Ende des Ovals ist eine weitere Fratze angebracht. Zwi-
schen den Personifikationen befinden sich auf einem ovalen Schild die Initialen
von Giovanni Bazachi in einem dreigeteilten »Reichsapfel« mit einem empor-
ragenden Kreuz. Die Devise lautet: »FIDA CUSTODIA.«



Giovanni Bazachi

Im dritten Bücherzeichen ist in einem Oval ebenfalls Kerberos abgebildet. Links
und rechts sind zwei weibliche Halbfiguren (Karyatiden). Oberhalb des Ovals ist
ein Engelkopf mit Flügeln, unten ein weiteres Gesicht. Die Devise lautet: »FIDA

CVSTODIA.«



Franz Behem
(Franciscus, Behm, [Sanctus Victor, Divus Victor], frantz behem, Böhem,
Bohemius, Francisci Bohemi, Franciscum) aus Dippoldiswalde kam 1539/40 von
Dresden, wo er als Buchhändler und Buchbinder tätig war, nach Mainz und baute
mit großer Unterstützung seines »Schwagers« Johann Dobeneck (Cochlea, Coch-
laeus), einem der entschiedensten Luthergegner, im St. Viktor-Stift (zwischen Mainz
und dem Vorort Weisenau) eine Druckerei (die achte nach Gutenberg) auf; Mit-
glied der St.-Viktors-Bruderschaft war übrigens Johannes Gutenberg. Dobeneck
war über seine Nichten mit mehreren anderen Buchdruckern, Buchhändlern bzw.
Buchbindern verwandt. Behem erhielt durch die Vermittlung Dobenecks finanzi-
elle Mittel zur Gründung der Officin u.a. von Kardinal Farnese. Er war damit der
14. Mainzer Typograph. 1541 veröffentlichte er ein mit einer Druckerei geschmück-
tes Lobgedicht des Humanisten und Korrektors Arnoldus Bergellanus. Im selben
Jahr begründete er eine langjährige Zusammenarbeit mit Arnold und Franz
Birckmann in Köln. Ein Jahr später bewarb er sich erfolglos als Drucker in Heidel-
berg. Er war seit 1549 Mitglied der »Großen Kompagnie« von Theobald Spengel
und Johann Quentel. Die Werkstatt im St.-Viktorstift wurde 1552 von den Söld-
nern des Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach durch Brand zerstört,
wobei das gesamte Typenmaterial, die Pressen und die Büchervorräte vernichtet
wurden; bei dieser Gelegenheit raubten die Söldner auch die Bücher aus allen
Klöstern und Stiften in Mainz. Behem zog deshalb in die Stadt Mainz. Erst ein
Jahr später konnte er wieder mit Drucken beginnen, doch fehlten die Drucker-
gesellen, von denen ein Teil durch die von dem Heer eingeschleppte Seuche
starb (auch die Gattin Elisabeth starb an dieser Seuche). 1555 erhielt er ein kai-
serliches Privileg für Reichsdrucksachen und gründete mit den Mainzer Bürgern
Theobald Spengel und Nikolaus Geyer eine Verlagsgesellschaft. Ab 1556 war
Behem Besitzer des Hauses »Zum Maulbaum« in der Birnbaumgasse (»Francis-



Franz Behem

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

Sein Sohn Caspar (Casparus, Casparum) ist wohl schon in Dresden geboren
worden und war bereits ab 1563 als Gesellschafter der »Großen Kompagnie«
und Teilhaber in der Officin tätig. 1588/89 arbeitete Behem mit Nikolaus Basse in
Frankfurt zusammen. Er druckte bis 1592 vor allem Reichstagsabschiede, Dis-
putationen, Dissertationen und in der Zusammenarbeit mit den »Großen
Kompagnie« auch einige Bücher; insgesamt sind es wohl um die 150 Drucke, die
er herstellte. Sein Stiefsohn Heinrich aus der Ehe mit der Witwe Maria des Gold-
schmieds Heinrich Brehms lernte Drucker bei Franz Behem, der 1601 starb. Die
Officin wurde von Heinrich Brehm (Caspar Behems Erben) übernommen. Nach
dessen Tod, 1598, ging die Druckerei an Johann Albin, der die Witwe heiratete.
1622 druckt Anton Strohecker im »Maulbeerbaum«, 1631 wird es von schwedi-
schen Truppen zerstört.



Das Bücherzeichen (1541 in »Onomasticon Ecclesiae«) zeigt das Signet Behems
auf der rechten Seite einer Titeleinfassung. In gleicher Höhe ist auf der linken
Seite der Wappenschild von Georg Wicel, dem Verfasser des Werks, ein von
Pfeilen durchbohrtes Herz. Die Marke von Behem zeigt auf dem Schild das Mono-
gramm »FB«, wobei der Querstrich vom »F« in ein Kreuz ausläuft. Unter dem
Titel halten zwei Putten einen weiteren Schild mit einem Wappen. Oben sitzen
zwei Putten auf zwei Fabelwesen.

Franz Behem



Giovanni Francesco Besozzi
war Drucker und Verleger in Mailand in den Jahren 1574 bis 1603. Er arbeitete
zumeist mit seinem Bruder Cesare (Gio. Francesco Besozzi e compagno, Cae-
sar & Io Franciscus Besutii) zusammen, 1600 auch mit Simone Tini (Societas Tini
& Besutii; haeres Simonis Tini et Io. Franciscus Besutius socii; compagnia de
Tino e Besozzo). Sie verlegten zumeist Musikstücke. 1582 und 1585 arbeiteten
die beiden Brüder mit Leonardo und Pacifico da Ponte und mit Paolo Gottardo
(Pontii et Besutii fratres, Paulus Gottardus Pontius & Besutii fratres) zusammen.
Besozzi starb 1603; sein Nachfolger in der Verlagsgesellschaft war Filippo
Lomazzo.

Das Bücherzeichen zeigt eine zweischwänzige Nixe in einem ovalen Feld. Links
und rechts zwei Halbfiguren, oben und unten sind Köpfe mit Muschelkronen ab-
gebildet. An den Seiten sind außerdem Fruchtgehänge, unten Masken.



Girolamo Biondo
(Hieronymus Blondus) war Verleger in Venedig am Anfang des 16. Jahrhunderts,
der seine Werke bei Matteo Casaca, den Brüdern de Gregori und bei Alessandro
Bindoni herstellen ließ.

Das Bücherzeichen zeigt in einer sehr modernen klaren Darstellung Phönix aus
der Asche aufsteigend.



Franz Birckmann
aus Gimbeck bei Venlo ist der Gründer des später sehr umfangreichen und europa-
weit handelnden Verlags- und Druckereigeschäfts. Er heiratete die Tochter des
Buchführers Gerhard Amerfort. 1506 oder 1507 erscheint sein erstes Buch, »Miss-
ale Coloniense«. 1511 ist er Buchhändler in Köln. Bis 1529 erschienen in einem
von ihm 1513 gegründeten Verlag etwa 26 Werke, die z.T. in Paris und Antwer-
pen gedruckt wurden. 1513 erschien in Paris auch sein erstes Verlagsverzeichnis.
Seine engen Kontakte mit Gelehrten und im Austausch mit Anton Koberger in
Nürnberg, Johannes Froben in Basel und Sebastian Gryphius in Paris und seine
regelmäßigen Besuche der Frankfurter Buchmesse führten zu einer starken Aus-
weitung des Verlagsgeschäfts. In den Jahren 1520 bis 1526 arbeitete Franz Birck-
mann eng mit Johannes Froben in Basel zusammen und vertrieb dessen Bücher
in England und den Niederlanden. Um 1526 gründete er eine eigene Druckerei in
Köln, die jedoch nur wenige Werke produzierte. In seinem eigenen Verlag, in
dem Haus »In der Fetten Henne« untergebracht, brachte er nur 26 Werke her-
aus, darunter war ein »Corpus iuris civ.« und eine »Biblia latina«. Sein Haupt-
geschäft war der Vertrieb von Büchern, die andere Drucker (z.B. Sebastian Greyff
in Lyon, Anton Koburger in Nürnberg oder Christoph Froschauer in Zürich) her-
gestellt hatten. Birckmann besaß auch Niederlassungen in Antwerpen und Lon-
don in der St. Churchyard Street. Birckmann starb 1529; sein Bruder Arnold führte
die Geschäfte fort.

Das Bücherzeichen, das von den Erben verwendet wurde, ist ein auf den Ort der
Officin bezogenes »redendes« Signet. Es zeigt in einem von einen Renaissance-
rahmen umgebenen Oval die nach links blickende Henne vor einer Birke: Zusätz-
lich ist ein Band mit dem Namen des Verlegerdruckers »ARNOLD BIRCKMAN«. Ober-
halb dieses Bildes und außerhalb des Ovals ist das Kölner Stadtwappen zwi-



schen zwei Engeln zu sehen. Links und rechts unten sind weibliche Kentauren
mit Flügeln abgebildet (Pegasus gibt es nur einmalig); zwischen ihnen ein Frauen-
kopf. Auf einer rechteckigen Tafel ist die Jahreszahl 1544 eingetragen. Links und
rechts oben sitzen neben der Jahreszahl zwei Engel. Am unteren Teil des Bücher-
zeichens, und darauf kommt es in diesem Zusammenhang an, sitzen weibliche
Kentauren; dazwischen ein Frauenkopf. Am linken und rechten Rand befinden
sich Blumen- und Fruchtgehänge.

Franz Birckmann



Francoys Jansz Boels
(Francois, Franchois, Fransoeys, Fransoys Boelsz) stammt aus Rotterdam, zog
1616 nach Dordrecht und wurde dort ab 1617 Buchbinder, Buchhändler und Ver-
leger. Verheiratet war er mit Susanna, einer Tochter des Schulmeisters und Buch-
händlers Pieter Rogiers. 1618 übernahm er von seinem Schwiegervater für 400
car. gld. den Buchhandel und die Buchbinderei. Bis zu seinem Tod 1656 betrieb
er sein Geschäft als »Boeck-vercooper« »bij ‘t Stadt-huis inde (gekroonde) Witte
Duyl«. Schon am Anfang seiner Selbständigkeit war er Mitglied einer Gesellschaft
von Verlegern und Druckern, denen die Herstellung sämtlicher amtlicher Doku-
mente der Synode von Dordrecht übertragen wurde. Seine Werke ließ Boels bei
Jasper Tournay in Gouda und später bei Henrick van Esch, Nicolaes de Vries und
Willem vander Hoeve drucken. Eines seiner letzten Verlagswerke war »Bericht
van de Pest. 1. Dat de Pest besmettelijck is. 2. Middelen om de selve voor te
komen. 3. Ende te genesen …« (schon 1636 hatte er ein Pestbuch veröffent-
licht). Er starb 1656.

Das Bücherzeichen zeigt in der Mitte oben Fama, die Göttin des Gerüchts, eine
gebogene Trompete blasend. Sie hält an mehreren Schnüren mit Kordeln drei
Wappenschilde. Auf dem untersten sind zwei gekreuzte Druckballen zu sehen
sind. Auf diesem Schild sind ferner ein flacher Tisch und eine Rolle zu sehen. Der
linke Schild enthält ein Blattwerk (Kienapfel), durchstoßen von einer Feder, der
rechte Schild zeigt das Wappen der Gilde der Maler (St.-Lukas-Gilde), zu der die
Buchdrucker gehörten. Links und rechts außen sind zwei Männer. Der linke, knien-
de Mann, hält in seinen Händen einen Winkelhaken, neben ihm – auf dem Boden
– könnte ein Setzschiff stehen. Der rechte Mann, ebenfalls kniend, hält eine Tafel
und einen Griffel – das könnte ein Korrektor sein. Vor ihm auf dem Boden liegt
eine Papierrolle. Am unteren Rand ist auf schwarzem Grund der Text »KONST BAERT

ROEM« zu lesen. Links und rechts davon zwei geflügelte weibliche Halbfiguren, an
die Sphinx erinnernd.



Pellegrino Bonardi
war Drucker und Buchhändler und betrieb in der Mitte des 16. Jahrhunderts ge-
meinsam mit Anselmo Giaccarelli in Bologna eine Officin.

Das erste Bücherzeichen (um 1567) zeigt Herakles bei seiner zweiten Aufgabe,
der Tötung Hydras. Herakles hat eine Keule in der Hand, noch vier Köpfe sind zu
sehen. Neben seinem linken Fuß liegt ein (maurisches) Schwert auf dem Boden.
Im Hintergrund steht eine Palme. Die Devise lautet »INVIDIA VIRTUTE SUPERATUR«.

Das zweite Bücherzeichen zeigt in einem Oval eine Silene mit Flügeln in Hüfthöhe,
Hufe statt Füße (oder sind es Klauen?) und einem Schwanz. Die Devise lautet
»NEQUICQUAM SAPIT QUI SIBI NON SAPIT«.



William Bonham
(Wylliam, Willyam, (Bonere) wurde 1497 geboren und war in den Jahren von
wahrscheinlich 1523 (als sein Vater Thomas starb) bis 1527 Buchdrucker und
betrieb eine Buchhandlung in London. Er begann als Buchhändler und war als
Drucker zweimal Untermieter in einem Teil in einem Haus in der Sermon Lane
unter dem Ladenzeichen der Nixe bzw. Meerjungfrau (»Mermaid«) in Cheapside
(wie auch John Heron [1523?–1526?], John Gough [1526–1543] und Thomas
Kele [1545–1552?]) von John Rastell (1516 bis 1536). 1539 wurde er gemein-
sam mit Henry (Harry) Pepwell (1518–1541) und Henry Daebe (oder Tabb, 1539
bis 1548) nach St. Albans Abbey, wo sie eine Untersuchung wegen dort gedruck-
ter »little book of detestable heresies« (kleine Bücher mit abscheulichen Ketze-
reien) vornahmen. 1542 war seine Adresse »King’s Arms« (»at the sygne of the
kyng his armes«) in St. Paul’s Churchyard, 1551 unter dem Zeichen des »Red
Lions« in der selben Straße (»in Paules churche yarde, at the signe of the rede
Lyon«). 15542 druckte er, wohl gemeinsam mit seinem Nachbarn Robert Toye
(1541? bis 1556), »The Chronicle of Fabyan«. Im selben Jahr stellten er und
andere Buchhändler gemeinsam »Workes of Geffray Chaucer« als Nachdruck
eines Drucks von John Reynes (1523–1544) aus dem Jahr 1542 her, wobei die
Beteiligten stets ihren eigenen Namen eindruckten. Im selben Jahr veröffentlich-
te er »The Primer in Englyshe and Latyn«. 1545 war er mit Daebe gemeinsam
Testamentsvollstrecker des Buchbinders Edward Ylle, wofür er 6 sh 8 d erhielt.
Bonham war (mit Thomas Berthelet, 1520–1522) einer der letzten Warden oder
sogar Master der »alten« Company of Stationers’ (vor den Star Chamber Decrees
von 1557/59). Er muß wohlhabend gewesen sein, denn 1549 verkaufte er mit
seiner ersten Frau Joan einige Grundstücke. Sein letztes Buch, eine Bibel, er-
schien 1551. Er starb 1557. Seiner zweiter Frau Margery hinterließ er als Vorer-
bin ein Grundstück in Cliff in der Grafschaft Kent, das dann auf seine Tochter



Johane, verheiratet mit dem Buchhändler William Norton (1557–1593) und Mutter
des Druckers Bonham Norton (1594–1635), überging. Seinem Sohn John hinter-
ließ er nur wenig und das verwirkte dieser auch noch. Außerdem hinterließ er den
Armen in Colchester ein Legat. William Bonham war Mitglied der Stationers’ und
machte mehrmals großzügige Schenkungen. John Bonham, der Sohn von Willi-
am Bonham, wird erstmals 1541 erwähnt, als er mit John Cawood (1541 bis 1572)
ein Geschäft in St. Paul’s Churchyard eröffnete. Er war wie sein Vater einer der
wenigen bevorzugten Mitglieder der Stationers’. 1541 besaß er ein Vermögen
von etwa 100 marks. 1544 wird sein Vermögen auf 20 £ geschätzt, drei Jahre
später auf 30 £. 1549 arbeitete er mit dem Buchhändler Andrew Hester, ebenfalls
im Churchyard, unter dem Ladenschild des »Weißen Pferdes« zusammen.

Das Bücherzeichen (1543 in »Continuation of the Chronicle«, gedruckt von Ri-
chard Grafton) gehörte ursprünglich William Bonham und ging auf Grafton über.
Es befindet sich auf einer Titelseite, die aus vier Teilen besteht. Im oberen Teil
sind zwei halbmenschliche Figuren und florale Ornamente zu erkennen. Im unte-
ren Teil ist auf einem von zwei Putten gehaltenen ovalen Schild das Monogramm
von Grafton, verbunden mit dem Händlerzeichen. Um den Schild herum ist ein
Lorbeerkranz. Im unteren Teilstück ist links außen in einem Kreis ein Frauenkopf
im Profil, rechts außen ein Männerkopfprofil zu sehen. An den beiden säulen-
artigen Seitenstücken sind auf jeder Seite etwa in der Mitte je ein Medaillon zu
sehen; links sind darauf drei Frauenprofile, rechts ein Pärchen im Gespräch ein-
gezeichnet. Die Männer tragen alle eine Kopfbedeckung. Die Chronik geht bis

William Bonham



Hirolami Giberti und Giovanni Bresciano
betätigten sich 1518 in Venedig als Verleger, deren Werke hier zumeist von der
Druckerei des Guglielmo da Fontaneto hergestellt wurden. Bresciano stammt wohl
aus Brescia, wo er bis 1516 als Drucker, Verleger und Buchhändler aktiv gewesen
ist. Giberti verlegte und druckte auch ohne seinen Geschäftspartner; er ging 1519
in seine Geburtstadt nach Padua zurück.

Das Bücherzeichen zeigt in einem Torbogen den Vogel Phoenix, wie er sich aus
der Asche erhebt. Rechts über ihm leuchtet die Sonne. Neben dieser ist eine
geöffnete Lilie zu sehen. Auf den Säulen links und rechts vom Tordurchbruch
stehen zwei Putten. Auf dem Torbogen steht der Name des Verlegers »HIERONYMO

GIBERTI«. Am Fuß des Tors zwei weitere Putten, die in ihrer Mitte einen leeren
Wappenschild halten.



Guillaume le Bret
war Buchhändler in Paris von 1514 bis 1550. Seine Witwe führte das Geschäft
weitere vier Jahre fort; sie verwendete als Bücherzeichen die Glücksgöttin Fortu-
na mit einem Füllhorn und einem Pokal. Sein Sohn Pierre le Bret wird 1553 als
Zeuge bei der Testamentsaufstellung der Witwe des Buchhändlers Pierre de Lastre,
Geneviève Granche, genannt.

Das erste Bücherzeichen vom unteren Teil einer Titelseite zeigt zwei unterschied-
liche gestaltete Nixen, die in ihrer Mitte einen Wappenschild mit den Initialen des
Buchhändlers halten. Die Marke zeigt mehrere Knoten, die mit den Initialen ver-
bunden sind. Drei Knoten symbolisieren üblicherweise die Ordensgelübde Ar-
mut, Keuschheit und Gehorsam. Dem Knoten wurde auch eine unheilabwehrende
(apotropäische) Wirkung zugeschrieben.

Das zweite Bücherzeichen (1539 in »Le grant Therence en francoys«) zeigt links
eine Nixe und rechts eine weitere, deren Beine aber mehr dem eines Krokodils
ähneln. Die beiden Fabelwesen stehen neben einem Baum. Ein Schild mit der
Handelsmarke des Druckers hängt in einer Astgabel. Im dunklem Hintergrund
sind Sterne zu sehen. Über der linken Nixe könnte ein Vogel flattern; die rechte
hält ein Szepter in der Hand. Vor dem Baum steht ein Hund (?). Der Text auf
einem Band lautet: »GVILLAVME LE BRET.«



Das dritte Bücherzeichen (1515 in »Doctissime illustriorum virorum epistole ...«)
zeigt wieder zwei Nixen, wobei diesmal nur die rechte ein geschupptes Bein auf-
weist. Die Zeichnung entspricht im wesentlichen der zweiten Büchermarke.

Guillaume le Bret



William Bretton
war Mitglied der Gilde der Lebensmittelhändler (Grocers’ Company) und Kauf-
mann mit engen Beziehungen nach Calais. Zumindest in den Jahren 1506 bis
1510 handelte er auch mit (insbesondere) liturgischen Büchern und anderen Schrif-
ten mit religiösem oder kirchlichem Bezug. William Bretton finanzierte mehrere
Drucke, die u.a. von dem flandrischen Drucker Wolfgang Hopyl in Paris hergestellt
und gemeinsam mit Henry Jacobi und Jacob Pelgrim in England verkauft wurden
(darunter ein »Psalterium cum hymnis«, ein Stundenbuch für Sarum und die
»Constitutions« von Lyndewode). Thielman Kerver in Paris druckte für ihn eine
weitere Ausgabe eines »Horae« für Sarum. Als Drucker ist er in den Jahren 1506
bis 1510 im Haus mit dem Zeichen der Dreieinigkeit (»in signo sanctissime Trini-
tatis«) tätig gewesen.

Die beiden Einhörner in diesem Bücherzeichen (1506 in William Lyndewode »Pro-
vinciale seu Constitutiones Angliae«, gedruckt in Paris von Wolfgang Hopyl für
Bretton, Pelgrim und Jacobi) halten den Schild mit dem Wappen von Lyndworth
(erstes und viertes Viertel), während die anderen Teile wohl das Wappen von
Dune zeigen. An der Spitze des Helms ist die französische Lilie zu sehen. Ein
ähnliches Zeichen ist von Thielman Kerver verwendet worden.



Antonio Bulifon
stammt aus Chaponay in der Dauphine und war ab 1670 in Neapel als Buch-
händlergehilfe tätig, nachdem er vorher schon zwei Jahre in Rom gelebt hatte.
Verheiratet war er seit 1673 mit der Neapolitanerin Maddelena Criscuolo, die eine
Buchhandlung in der via San Biagio dei Librai, der Buchhändlerstraße, besaß.
Das Geschäft befand sich in dem Haus »all’insegna della Sirena«. Sein berühm-
testes Verlagswerk war »Lo cunto de li cunti« des italienischen Dichters Giam-
battista Basile im Jahr 1674. Er besaß nie eine eigene Druckwerkstatt, sondern
ließ seine Werke von verschiedenen Officinen herstellten. Er verlegte Bücher
über geschichtliche Themen, Poesie, wissenschaftliche und gesetzliche Abhand-
lungen, teilweise in Übersetzungen aus dem Französischen. Er war spezialisiert
auf Themen, die Neapel und und die neapolitanische Kultur einschließlich der
Archäologie betrafen, aber auch Geschichten der adligen Familien Neapels, Rei-
seführer in Italienisch, im neapolitanischen Dialekt und Französisch wurden von
ihm herausgegeben. Bulifon betrieb sein Geschäft bis 1687¸ dann ging er in sein
Heimatland zurück, wo er im Alter von 58 Jahren 1707 starb.

Das erste Bücherzeichen ist ein auf den Druckort bezogenes redendes Signet.
Es zeigt in einem rechteckigen Rahmen umgeben von einem Blätterkranz eine
Nixe mit einer Krone, im Hintergrund mehrere Schiffe. Am unteren Rand befindet
sich das eigentliche Druckerwappen, ein Monogramm aus den Buchstaben »AB«
und darüber ein Kreuz mit drei Balken (Papstkreuz). Die Devise auf einem um
den Lorbeerblätterkranz gewundenen Band lautet »NON SEMPRE NUOCE«.
Das zweite Bücherzeichen zeigt in einem rechteckigen Rahmen eine Nixe, die
ihre beiden Beine wie einen Zopf trägt. In ihren Händen hält sie eine ovale Tafel
mit der Handelsmarke von Bulifon. Im Hintergrund ist das Mittelmeer und dessen
Uferlinie mit einer Ortschaft, vermutlich Neapel, zu erkennen. Die Devise (»NON

SEMPRE NUOCE«.) ist auf einem Band, das um einen Blätterkranz gewunden ist.
Rechts im Bild könnte es sich um den rauchenden Ätna handeln.



Cuthbert Burby
stammte aus Arlesley (Bedfordshire) und war ein gelernter Buchdrucker, der in
London eine Buchhandlung besaß und als Verleger tätig war, jedoch nach seiner
Ausbildung wohl nie selbst an der Presse stand. Seine Ausbildung beendete er
1592, die er bei dem Schreibwarenhändler und Buchdrucker William Wright er-
halten hatte. Sein erstes Buch, das bei der Stationers’ Company registriert wurde,
war eine Übersetzung »The Axiochus of Plato« von (vermutlich) Anthony Munday,
gedruckt von John Danter and John Charlewood. In den 1590er Jahren publizier-
te Burby Francis Meres’ »Palladis Tamia«, gedruckt von Nicholas Ling. 1594 druck-
te John Danter für ihn »Orlando Furioso« von R. Greene. Zwei Jahre später ver-
legte er »Cornelius Shilander his Chirurgery«, gedruckt von Richard Jones. 1598
verlegte er »Loves Labours Lost« und 1599 »Romeo and Juliet«. Es ist nicht
zweifelsfrei festzustellen, ob Burby eine eigene Officin besaß. Sein Geschäft be-
fand sich 1592 in »the Poultry, by St. Mildred’s Church«, in der damaligen Mitte
Londons; es handelte sich um die Adresse seines Lehrherrn Wright. Unter dieser
Anschrift verlegte er auch Bücher (»Greene’s Groatsworth of Wit«). In den spä-
ten 1590er Jahren verlegte er seine Geschäft in die Nähe der Royal Exchange. In
den 1590er Jahren begann er, Lehrlinge auszubilden, wobei es mehrmals Ärger
mit anderen Drucker-Verlegern und mit der Stationers’ Company gab. Er starb
1607 und hinterließ zwei Geschäfte, eins unter dem Zeichen des Schwans in St.
Pauls churchyard, das andere in Cornhill bei der Royal Exchange. Seine Witwe
Elizabeth übernahm die Geschäfte.

Das Bücherzeichen (1594 in Thomas Nashes »The Unfortunate Traveller«) zeigt
in einem ovalen Rahmen Phoenix in den Flammen. Unter dem Oval befinden
sich auf einem kleinen Schild die Initialen »CB«. An den Rändern, durch die
Rollwerkverzierung hindurch gesteckt, befinden sich Olivenzweige. Die Devise
auf einem Band lautet »SEMPER EADEM«.



Vincenzo Busdraghi
(Vincentius Busdragus, Vince. Busdraghi, Vincenzo Busdrago, Vincenzo
Busdragho, Vincentius Busdracus, Vincentius Busdrachius), der Sohn des Nic-
colo Busdraghi, betrieb in Lucca eine Officin, die in den Jahren 1549 bis um 1600
bestand. Vincenzo war entweder 1516 oder 1526 auf der griechischen Insel Chio
(in der Ägäis) geboren und wahrscheinlich als Folge der Eroberung Konstantino-
pels nach Norditalien gekommen war.. Er war auch Lehrer und Papierhändler
und hatte mehrere öffentliche Ämter inne. Busdraghi druckte viel für den in Lucca
tätigen Verleger Francesco Fasani (»Lucæ apud Vincen. Busdracum. Ad instantiam
Francisci Fasiani de Tridino«). Ab 1594 war der aus Lucca stammende Buch-
händler und Verleger Ottaviano Guidobono (Vidobonij) sein Geschäftspartner,
der Druckerei und Buchhandlung auch nach dem Tod Busdraghis (1601) bis 1605
weiterbetrieb.

Das erste Bücherzeichen, wie alle seine Bücherzeichen ist es redend, ist auf
einer Titelseite (1563 in einer »Novello« von Bandello), auf der auf einem Tisch in
einem Mauerdurchbruch zwei unbekleidete Frauen sitzen; die rechte hält einen
Schild, auf dem der bei Busdraghi stets verwendete Drache eingezeichnet ist. Im
Hintergrund sind ein beschädigter Rundtempel, daneben zwei Obelisken und wei-
tere Säulen zu sehen. Oberhalb ist eine Früchtegirlande zu erkennen, die von
zwei weiteren Frauen/Mädchen gehalten wird. Im Vordergrund steht links ein Mann
mit Rüstung und einer Lanze mit sichelförmiger Spitze (und einer furchterregen-
der Fratze), an derem anderen Ende zwei runde Tafeln mit einem Löwengesicht
und einer Blüte befestigt ist. Auf der rechten Seite sitzt eine Frau, die (analog der
üblichen Darstellung von Mose) eine Gesetzestafel hält. Zwischen diesen beiden
Figuren befindet sich eine weitere Tafel, auf der Busdraghi den Druckort und das
Datum eingetragen hat. Links und rechts davon weibliche Halbbüsten.



Das zweite Bücherzeichen 2 zeigt in einem Rollwerkrahmen ein Oval, in dessen
Mitte der Busdraghi-Drache eingetragen ist. Darum herum ein Lorbeer- oder
Olivenkranz. Am oberen Rand ist ein Löwenkopf.

Das dritte Bücherzeichen 3 zeigt auf einer schildartigen Zeichnung den üblichen
Drachen von Busdraghi und einen weiteren Drachen. Darum herum ist ein Tuch
gewickelt.

Das vierte Bücherzeichen 4 ist ein auf den Namen bezogenes »redendes« Bücher-
zeichen, denn es zeigt in der Mitte eines schlichten Rollwerkrahmens einen Dra-
chen, der ein fast menschlich anmutendes Gesicht besitzt.

Vincenzo Busdraghi

2

4

3



Henry Bynneman
(Henricum Binneman Typographum) war ab 1566 ein Londoner Buchhändler,
Drucker und Verleger, der zeitweise mit Henry Denham und Ralph Newbery zu-
sammenarbeitete. Henry Bynneman war ursprünglich Gehilfe bei Reginald Wolfe,
dessen Bücherzeichen er auch benutzte. Er besaß zwei Werkstätten und außer-
dem eine Buchhandlung (»At the Three Wells«) in der Nähe des St. Paul’s
Churchyard; Erzbischof Parker erlaubte ihm, eine Buchhandlung an der nordwest-
lichen Tür der St. Paul’s Church einzurichten; die Türen, die im Westen lagen,
waren die Haupteingangstüren. Das Geschäft firmierte unter »The Mermaid«.
Eines seiner letzten Bücher war eine Ausgabe von Vergils »Aeneis«. Von
Bynneman stammt auch (1575) »The Mariners boke, containing godly and ne-
cessary orders and prayers, to be observed in every ship ... for their voyage«. Er
starb 1583. Nach seinem Tod ging die Druckereieinrichtung an Denham und
Newbery.

Das erste Bücherzeichen, das Bynneman in den Jahren 1567 bis 1580 immer
wieder verwendete und auch von anderen Buchdruckern benutzt wurde, zeigt in
einem reich dekorierten Rahmen eine Nixe mit einem Spiegel. Über dieser Meer-
jungfrau ist das »Zunft«-Zeichen der Stationers Company, der Gilde der Schreib-
warenhändler und der Buchdrucker, zu sehen. Am oberen Rand (Mitte) ist das
Monogramm von Bynneman. Am oberen Rand sind Äpfel und Birnen eingezeich-
net. Neben dem Monogramm Bynnemans blicken zwei Tiergesichter nach außen.
Am unteren Rand sind zwei Fabelwesen, die an die griechische Sphinx erinnern,
zwischen ihnen ein Löwenkopf

Das zweite Bücherzeichen zeigt den Vogel Phoenix, wie er aus der Asche empor
zur Sonne blickt.



Das dritte Bücherzeichen (1567 in Epictetus »Manual«), das Bynneman in den
Jahren 1567–1580 immer wieder verwendete, zeigt in einem Oval eine sich käm-
mende Nixe mit einem Spiegel. Über dieser Meerjungfrau ist das »Zunft«-Zei-
chen der Stationers’ Company zu sehen. Das Wappen der Stationers’ Company
enthält drei Bücher und einen Sparren oder ein Winkelmaß, auf dem zwei Rosen-
blüten und eine Taube abgebildet sind. Über dem Sparren fliegt als Symbol des
Heiligen Geistes eine Taube. Am unteren Rand des Ovals ist das Monogramm
Bynnemans. Der Wappenschild der Stationers’ Company wird von zwei geflügel-
ten Frauenfiguren gehalten; die linke hält einen Anker (Spes, die symbolisierte
Hoffnung) und ein Buch, die rechte eine Waage und einen Lorbeerkranz. In den
beiden unteren Ecken sind zwei Satyrn zu sehen, die das Oval stützen. Zwischen
ihnen am unteren Rand dieses Bücherzeichens eine langovale freie Tafel. Die
Devise lautet: »OMNIA TEMPUS HABENT.«

Das vierte Bücherzeichen auf der Titelseite (1574 in »Historia«) zeigt den Kopf
eines Engels an oberen Rand. Unterhalb des Titels eine Nixe mit einem Spiegel
(ein Sinnbild der Eitelkeit, aber auch der Maria, dem außerdem eine apotropäi-
sche Wirkung nachgesagt wird) in der Hand. Im Rahmen sind Fruchtgehänge
und einzelne Früchte untergebracht.

Henry Bynneman



Girolamo Calepino
(Hieronymus Calepinus) war seit Mitte der 1550er Jahre bis etwa 1569 Verleger
und Drucker in Venedig. Seine Officin, die er zeitweise mit Vittorio Baldini ge-
meinsam betrieb, befand sich in dem Haus »sub Apolline«.

Das Bücherzeichen zeigt Herakles, der Hydra mit der Keule erschlägt. Vor seinen
Füßen liegen Fackel und Schwert. Im Hintergrund ist eine Palme zu sehen. Die
Devise lautet: »ASTUS VIRTUTE SUPERANDUS.«



Prigent Calvarin
(Pregent) war Buchhändler und Drucker in Paris in den Jahren 1523–1566. Ver-
heiratet war er mit Jeanne Neret, der Witwe des Druckers Jean de Gourmont
d.Ä., dessen Geschäft Calvarin in der rue Saint-Jacques übernahm.

Das Bücherzeichen befindet sich auf dem Randteil der Titelbordüre des Buchs
»La description et ordre festins et joustes«. Zwei Nixen halten einen Schild, auf
dem die Initialen des Druckers zu sehen sind, dazwischen eine »halbe« stilisierte
Lilie. Links und rechts Delphine mit Krone.



Jean Calvet
war 1499 der zweite Drucker (nach einem unbekannten Meister, der sich mit »Ja.
P« bezeichnete) in Treguier in der Bretagne. Er druckte bis 1511.

Das Bücherzeichen (in »Catholicon«) zeigt zwei Chimären, die ein an einem Baum
hängenden Schild halten. Auf diesem Schild sind ein »I« für Jean, ein Winkel und
ein Beil. Damit ist dieses Bücherzeichen redend, denn Calvez heißt im Bretoni-
schen soviel wie charpentier, Zimmermann, dessen Werkzeuge auf dem Schild
gezeigt werden. Am unteren Rand steht der Name des Druckers: »I CALVEZ«.



Abraham Jansz Canin
(Caen) war einer der Söhne des Druckers Jan Canin. Insgesamt sind im 16. Jahr-
hundert acht Buchdrucker dieser Familie in den Niederlanden nachzuweisen. Abra-
ham Jansz wurde in Dordrecht (oder in Gent bzw. Breda) geboren. 1594 über-
nahm er die Werkstatt seines im selben Jahr verstorbenen Vaters in Dordrecht.
1597 druckte er »Tractat van alle de ghebereken der Oogen«. Später arbeitete er
mit dem Drucker Peeter Verhaghen und dem Buchhändler Cornelis Clypeus zu-
sammen. Zu seinen Drucken gehörten etliche Bibeln, Neue Testamente, wissen-
schaftliche und religiöse Literatur. 1597 druckte er für die calvinistische Gemein-
de eine »Doopsgezinde Biestkensbijbel«. Canin starb 1605. Seine Witwe Neelken
de Swerte Melchiorsdr aus Antwerpen heiratete zwei Jahre später den Buchdruk-
ker Joris Watersz und stellte noch Werke mit dem Patent ihres verstorbenen
Mannes her.

Das Bücherzeichen zeigt in einem Queroval den Meeresgott Triton, eine Muschel
blasend. Um ihn herum eine sich in den Schwanz beißende Schlange (Uroboros).
Im Hintergrund ist die Küste zu erkennen. Der umlaufende Text lautet: »STVDYS

IMMORTALITATEM ACQVIRIRMVS.«



Juan de Canova
war in den Jahren 1554 bis 1568 als Drucker in Salamanca tätig. Er war der Sohn
von Alessandro de Canova, der mit Juan de Junta aus der Florentiner Druckerfa-
milie eine gemeinsame Officin betrieben hatte, wobei dieser Gesellschaftsvertrag
wohl 1558 aufgelöst wurde. Alessandro hatte aus dieser Officin Druckmaterialien
übernommen. und damit die Officin seines Sohnes ausgestattet.

Das Bücherzeichen (1650 in Simon de Villalobos »Modo de pelear a la gineta«)
zeigt in einem Oval den heiligen Georg, der einen Löwen tötet. Georg sitzt auf
Pegasus. Am Rand des Rollwerkrahmens stehen zwei Satyrn. Am unteren Rand
des Signets ist das eigentliche Druckerzeichen: In einem Dreieck mit nach unten
gerichteter Spitze ist ein »A« (für Alessandro), darauf ein Kreuz mit Doppelbalken,
links und rechts davon die Initialen »I« und »C« für Juan de Canova. Dieses
Zeichen wurde auch schon von Juan de Junta und Alessandro de Canova ver-
wendet. Die Devise um das Oval lautet: »CONSILIO ET VIRTUTE CHIMÆRAN SUPERARI, ID
EST FORTIORES ET DECEPTORES.«



Giovanni Giacomo Carlino
(Io. Iacobus Carlinus) war Drucker und Verleger in Neapel und Vico Equense (am
Golf von Neapel), wo er entweder allein oder mit Antonio Pace in den Jahren
1579 bis 1600 seine Officin (»Io. Iacobum Carlinum et Antonium Pacem«) be-
trieb. Er druckte etliche Werke, darunter auch Musikstücke, für Orazio Salviani.
Er war der Drucker des Erzbistums. Einer seiner Mitgesellschafter war Costantino
Vitali, der ein Verleger von Musikstücken war. Carlino starb wahrscheinlich 1616.

Das Bücherzeichen aus dem Jahr 1594, das in Gemeinschaft mit Antonio Pace
verwendet wurde, zeigt eine Meeresdurchfahrt zwischen zwei Felsen. Es handelt
sich hierbei wohl um die berühmten Felsen, auf denen Skylla und Charybdis auf
die armen Seeleute lauerten. In den vier Ecken außen sind vier junge Männer;
die beiden oberen halten Fruchtgehänge, an denen die beiden Männer unten
ziehen. Über den beiden Felsen zwei sich reichende Hände mit einem Palmen-
bzw. einem Olivenzweig. Die beiden Hände symbolisieren in diesem Fall die
Partnerschaft und Freundschaft der beiden Drucker. Oben und unten sind am
Oval Gesichter angebracht. Die Devise lautet: »CONANTIA FRANGERE FRANGUNT.«



Giovanni Francesco Carrara
(Io. Franciscus Carrara, Gio Francesco Carrara, Franciscus Carrara) war Verle-
ger, Buchhändler und Drucker in Palermo (in »Guzecta via, quae ducit ad
Praetorium«). Das Geschäft unter dem Zeichen der Santa Maria Formosa betrieb
er ab 1558/59 zusammen mit Giovanni Matteo Mayda. Wie viele Verleger in Ve-
nedig läßt er bei Domenico Guerra seine Verlagswerke drucken, A Santa Maria
Formosa in Calle Longa. In Palermo nutzten er und seine Erben als Bücher-
zeichen einen Löwen. 1592 betrieb er auch eine Buchhandlung in Venedig unter
dem Zeichen der Sirene. Er starb um 1595.

Das erste, ein auf den Namen bezogenes redendes Bücherzeichen (carretto heißt
Karren) ist zweigeteilt und zeigt im oberen Teil eine zweischwänzige Nixe und im
unteren Teil einen sog. Leiterwagen mit vier Rädern, auf dem ein Faß lagert.
Getrennt werden die beiden Bilder durch einen Streifen, auf dem drei Sterne ein-
gezeichnet sind. An den seitlichen Rändern zwei männliche Halbfiguren, oben
eine Maske, unten ein Löwenkopf.



Das zweite Bücherzeichen gleicht dem erstem; die beiden Halbfiguren sind er-
setzt durch Ornamente, der untere Löwenkopf fehlt.

Das dritte Bücherzeichen zeigt den Leiterwagen ohne Faß.

Giovanni Francesco Carrara



Girolamo Cartolari
(Hieronymus de Cartulariis, Hieronyma de Cartulariis, Gieronyma de Cartulari,
Girolama moglie del q. Baldassare de Cartolari, Girolama de Cartolari, uxor
quondam Balthasaris Cartularii, Hieronimo de Carthulariis; Girollamo de Francesco
Cartolaio; Hieroymo di Francescho di Baldassarre, Hiero. Cartolaio, Girolamo di
Francesco Cartolaro, Cartholaio, Hieronymi Carthularii, Hieronymum Chartularium,
Hieronimo de Carthulariis, Hieronymum Francisci Carthularii, Hieronymus de
Cartulariis) war Verleger und Drucker in Perugia 1510 bis 1559 und in den Jahren
1543 und 1559 auch in Venedig. Sein Geschäft befand sich in Perugia an der
Piazza del Parione im Stadtteil Pellegrino (Pilger). Zusammen mit seinem jünge-
ren Bruder Baldassare setzte er in Perugia das Geschäft seines Vaters Francesco
Cartolari fort. Sie arbeiteten vielfach mit Cosimo Bianchini und Andrea Bresciano
zusammen, der von Girolamo adoptiert wurde. Girolamo starb 1559. Mit dem Tod
von Girolamo endete das Verlagsgeschäft der Cartolari.

Baldassare Cartolari d.Ä. (Baldassarre de Francesco Cartolaio, Balthesar de
Cartularis, Baldassarre Cartholaio, Baldassarre de Cartulari; Baldassarre de
Cartolaro, Baldassarre Cartulario, Baldassarre di Francesco Cartolari) arbeitete
von 1518 bis 1524 mit seinem Bruder zusammen, zwischen 1529 und 1530 zog
er Pesaro um, wo er bis 1537 blieb. 1540 zog er nach Rom um. Buchhandlung
und Officin befanden sich in Rom am Campo de’ Fiori, am Platz der Blumen
(Campum Florae) im Stadtteil Peregrini in der Nähe des Stadtteils Pellegrino Er
starb 1543. Die Witwe Baldassares, Girolama (Hieronyma de Cartulariis), eben-
falls aus Perugia stammend, folgte in der Führung des Geschäftes, das sie 1545
an den Piazza dei Parione verlegte und 1548 in den Ort S. Piero.

In Perugia arbeitete von 1501 bis 1517 auch Francesco Cartolari (Franciscus
Baldasaris, Franciscus Baldassaris de Cartholarijs, Franciscus Baldassaris,



Girolamo Cartolari

Franciscus Baldessaris, Franciscus Baldesaris de Cartolarijs, Francesco de
Baldasaro); er war ebenfalls ein Sohn von Francesco Cartolario. Die Druckwerk-
statt in Perugia wurde von Damiano Gorgonzola geleitet. Seine Buchhandlung
befand sich am Großen Platz (Piazza Maggiore). Als Verleger und Buchhändler
arbeitete er mit dem aus Venedig stammenden Giovanni Tommaso Calcedonio
zuammmen. Er starb 1517; seine Kinder Baldassare d.J. und Girolamo d.J. wur-
den Nachfolger (Heredes Francisci de Cartulariis).

Das Bücherzeichen zeigt in einem Oval ein auf den Hinterfüßen (Levade) ste-
hendes Einhorn auf freiem Feld. Im Hintergrund ist rechts eine Ortschaft zu se-
hen. Die umlaufende Devise lautet: »SINT PROCUL OBSCURÆ TENEBRÆ ET PROCUL OMNE

VENENUM«.



Guillaume Cavellat
war in den Jahren seiner Tätigkeit 1546–1576 in Paris einer der wichtig-
sten Buchdrucker, Buchhändler und Verleger; zeitweise arbeitete er mit
Claude de Marnef. Ihre Officin befand sich am Mont Saint-Hilaire unter
dem Zeichen des Pelikans. 1550 druckte er die »Cosmographiae
introductio«, die er ein Jahr später abermals verlegte. 1557 stellte er
Gemma Frisius’ »Les Principes d’Astronomie et Cosmographie« her. Er
verwendete für beide Drucke Antiqua-Typen. Eines seiner letzten Drucke
war Philibert Delormes »L’Architecture«. Nach seinem Tod übernahmen seine
Witwe (bis zu ihrem Tod 1600) und ihr Sohn Leon das Geschäft. Auch sie arbeite-
ten mit Claude de Marnef zusammen. Leon Cavellat war von 1577 bis 1610 tätig.
Er druckte vorwiegend für die Studenten der Sorbonne. Zu seinen Drucken ge-
hörten eine Ausgabe des Ptolemäus (1556), eine Euklid-Ausgabe (1557) und
mehrere Archimedes-Schriften. Cavellat druckte einen Bedarf für einige Jahre im
Voraus, da er es kostengünstiger fand, die immer wieder nachgefragten Schriften
zu lagern, als jeweils am Beginn eines Studienjahres neu zu drucken. Er änderte
jedoch jeweils das Erscheinungsjahr, so daß der Anschein erweckt wurde, es
handele sich um einen Neudruck. Insgesamt verlegte er rund 150 Ausgaben,
darunter waren 75 mathematische Schriften (einschließlich Themen der Astrono-
mie), 18 theologische, sieben medizinische und sechs philosophische Texte.

Das Bücherzeichen zeigt in der Mitte in einem Kreis einen Hahn, »grasse poule«,
»Gallina in pingui«. Links und rechts davon zwei (griechische) Sphinxe. Ganz
außen sind die eigentlichen Druckerzeichen, das Buchhandelszeichen mit einer
»4«, darüber ein »X« als Christusverweis und daneben die beiden Initialen des
Druckers.



Simon de Colines
(Symon, Colynez, Collinez, Collynes, Colinnes) stammt möglicherweise
aus Collinec in der Bretagne und betrieb seine erste Officin nach 1480 in
Meaux. Er war Verleger, Buchhändler und Drucker, aber auch Formschnei-
der mit einer geistlichen Ausbildung. Er übernahm 1520 die Pariser Druk-
kerei von Henri Estienne, mit dem er vorher zusammengearbeitet hatte
und dessen Witwe Guyone Viart er heiratete; Guyone war in erster Ehe
mit dem aus Utrecht stammenden Drucker Johann Higman und in zwei-
ter Ehe mit Robert Estienne verheiratet, um schließlich 1520 Simon de
Colines zu heiraten. In der Officin Colines befanden sich nun die ausge-
zeichneten Materialien von mindestens zwei hervorragenden Druckern. Über 700
Drucke wurden von Colines hergestellt. Geoffroy Tory war einer der Künstler, die
für ihn arbeiteten. Sein Geschäft befand sich in Paris in der rue Saint Jean de
Beauvais im Haus »au soleil d’or«. 1539, seine Frau Guyone de Viart war verstor-
ben, trennte er sich von der gemeinsam mit den Söhnen betriebenen Officin und
eröffnete eine neue Werkstatt in der grand-rue Saint-Marcel in einem Haus »A
l’enseigne des quatre evangelistes«. Colines gehörte mit Henri Estienne und Josse
Bade zu den bedeutendsten Druckern Frankreichs. Eine von ihm gedruckte Eu-
klid-Ausgabe (1536 herausgegeben von Oronce Fine) in Griechisch und Latein
wies nur zwei Fehler auf. Mit seinem Stiefsohn Robert Estienne wurde er wegen
des Drucks eines unautorisiertem Neuen Testaments angeklagt, doch beide konn-
ten durch das Verhandlungsgeschick des Colines mehrmals einer Verurteilung
entgehen. 1527 wurde er wegen der Herstellung der »Colloquia« von Erasmus
von Rotterdam von der Theologischen Fakultät der Sorbonne angeklagt, doch er
konnte die 24.000 Exemplare weiterhin verkaufen, da er ein neues Titelblatt ohne
sein Colophon herstellte. Von Colines stammt das juristische Werk »Praxis criminis
persequendi«, das mit 13 Holzschnitten von Johannes Millaeus zu den schön-



sten Holzschnittbüchern der Zeit zählt. 1543 gab er eine Ausgabe der »Heures
de Rome« mit zahlreichen Illustrationen heraus. Er starb 1546. Die Offizin wurde
von seinem Schwiegersohn Regnault und dessen Bruder Claude Chaudière fort-
geführt.

Das erste Bücherzeichen zeigt zwei Kentauren. Es handelt sich um die Darstel-
lung des Kentauren Nessus, der die Königstochter Deianeira über einen Fluß
bringen sollte, ihr aber Gewalt antun wollte, doch Herakles (immer wieder der!)
tötete Nessus mit einem vergifteten Pfeil, doch Nessus rächt sich noch nach sei-
nem Tod an seinem Mörder gar fürchterlich. In der Mitte wird eine Sonne mit
Gesicht und fünfzehn Strahlen gezeigt. Darüber sind die Initialen des Druckers
»SDC«. Unter dem rechten Bild des Kentaurs befindet sich ein Kreuz mit Doppel-
balken.

Die folgenden Bücherzeichen zeigen Saturn/Chronos (Kronos), der als Schnitter
mit der Sense den Bewegungsfluß der Zeit (tempus fugit) darstellt. Der Schnitter
war ein Symbol für den Tod. Die gefräßige Zeit (tempus vorax) ist ein Sinnbild des
zeitlichen Ablaufs und der Vergänglichkeit (üblicherweise wird die Zeit durch ei-
nen alten Mann und einer Sanduhr personifiziert). Chronos, auch als »Reifer«,
»Vollender« und »Vater der Zeit« bezeichnet, wurde zugleich als Erntegott ver-
ehrt. Die Darstellungen bei Colines zeigen diesen Gott, der seinen Vater Uranus
meuchelte, als Mann mit Engelsflügeln; er steht auf Pferdefüßen. Die Devise im
ersten Bücherzeichen lautet: »VIRTVSSOLA ACIEM RETVNDIT ISLAM.« Auf den Bändern in
den beiden anderen Bücherzeichen steht: »HANC ACIEM SOLA RETUDIT VIRTVS.« Colines
verwendete für seinen Namen als einer der ersten Pariser Drucker eine Antiqua-
schrift.

Simon de Colines



Michael Colyn
(Colijn, Colinus) war in den Jahren 1608 bis 1635 Buchhändler, Drucker und Ver-
leger in seiner Heimatstadt Amsterdam. Er wohnte Op ’t Water »in ’t Huysboek«.
1609 erhielt er ein trotz Protesten anderer Buchhändler und Drucker ein Privileg
für den Druck und den Verkauf von Frachtbriefen. 1628 setzte er sich gegenüber
dem Magistrat für das Recht der Remonstranten ein, ihren Gottesdienst frei zu
gestalten. Die Remonstranten lehnten die in den holländischen Staaten vorherr-
schende calvinistische Prädestinationslehre ab und hatten einen erasmisch-hu-
manistischen Ansatz; zugleich war es eine Auseinandersetzung zwischen den
einzelnen Provinzen gegen die Zentralgewalt. 1631 versteuerte er ein Vermögen
von 12.000 Gulden. Colyn druckte insbesondere 1619 viele Reisebücher, die un-
ter dem gemeinsamen Titel »Oost Indische en Indische Voyagien« erschienen. In
den Jahren 1621 bis 1635 gab er sechsmal »Oorspronck, begin ende vervolgh
der Nederlandsche oorlogen«, also einen Bericht über die niederländischen Kriege
heraus. Colyn starb 1537. Sein Sohn Emanuel war ab 1615 ebenfalls Buchhänd-
ler in Amsterdam, starb aber im Alter von 41 Jahren noch vor seinem Vater im
Jahr 1536.

Das erste Bücherzeichen zeigt den Erzengel Michael, den Patron der katholi-
schen Kirche, auf einem Feld im Kampf mit dem Drachen. In der Apokalypse wird
er als Sieger über den Teufel, verkörpert durch einen Drachen, geschildert. Michael,
auch als Engelsfürst, Hüter des Paradieses, Fürst der Seelen und Engel der Ge-
rechtigkeit bezeichnet, kämpft in Ritterrüstung mit einem Drachen. Seit der Ge-
genreformation wird Michael auch im Kampf mit Luzifer dargestellt. Über dem
Erzengel, einem der drei (in der Orthodoxie: vier) in der Bibel erwähnten Erzen-
gel, in Versalien sein Name MICHAEL. Links ist ein brennendes Dorf (Sodom?, zu
dem Michael ging, um Lot zu retten [Genesis 19]) zu erkennen; die Figuren davor



Michael Colyn

sollen wohl Lot und seine Familie darstellen (die einzelne Figur ist das zur Salz-
säule erstarrte Weib Lots) Rechts sind hinter einem See einige Berge zu sehen.
In den vier Ecken sind Früchte (Äpfel, Birnen) untergebracht. Am oberen Rand
des Ovals ein Stundenglas, unten ein Löwenkopf. Es handelt sich um ein reden-
des Bücherzeichen. Die Devise lautet: »HOC CUSTODE TUTUS«.

Das zweite Bücherzeichen zeigt in einem ovalen Rollwerkrahmen einen Drei-
master oder eine Bark. Am unteren Ende dieses Ovals ist eine Seeschlange zu
sehen.



Comin da Trino
Einer der aktivsten Drucker in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts war in
Venedig der aus Trino stammende Comin da Trino. Er druckte für eine große
Anzahl von Verlegern, deren Bücherzeichen ihm oft zugeschrieben wurden. Die
von ihm gedruckten Texte nichtkatholischer Autoren brachten ihm am Beginn seiner
Druckertätigkeit (1555) Ärger mit der Justiz ein. Er starb um 1573 ohne Erben;
sein typographisches Material wurde von dem Drucker Giacomo Vidali gekauft.

Das Bücherzeichen zeigt Neptun mit seinem Dreizack, der auf einem Hippokampos
reitet oder mit ihm kämpft. Es handelt sich um eine häufig zu findende Verbin-
dung von klassischer Mythologie mit christlichen Texten. Die Devise lautet:
»SERPENTIS ASTUTIA VASA IRAE, AT DEI NOSTRI PIETAS PLECTOS FECIT VASA MISERICORDIAE.«



Girolamo Concordia
(auch Gieronimo oder Hieronymus Concordia) war ein aus Venedig stammender
Buchdrucker und Buchhändler, der in den Jahren 1563 bis 1600 in Pesaro (bei
Rimini) eine Officin und eine Buchhandlung betrieb. In seiner Werkstatt benutzte
er das Schriftenmaterial von Bartolomeo Cesani (gestorben 1559/1560), mit des-
sen Erben er möglicherweise zusammengearbeitete. Seine Buchhandlung be-
fand sich an der Piazza del popolo in der Nähe des Bezirks San Terenzio. Girolamo
Concordia starb 1601, sein Sohn Flamio führte das Geschäft fort.

Die personifizierte Hoffnung, lat. Fortitudo, steht barfüßig in einem Oval, unter
ihrem rechten Arm ist der obere Teil einer zerbrochenen dorischen Säule, links
stützt sie sich auf den unteren Teil dieser Säule. Links und rechts unten sind zwei
Fabelwesen zu sehen: Der Oberkörper bzw. der vordere Körperteil ist mensch-
lich-weiblich, das Hinterteil ist das eines Löwen mit langem Schwanz. Es handelt
sich hierbei wohl um die griechische Sphinx, obwohl die üblichen Adlerflügel feh-
len. Am oberen Rand des Bücherzeichens aus dem Jahr 1565 sitzt links und
rechts je eine Putte. Die umlaufende Devise lautet: »FORTITUDO MEA DOMINUS.«



Vincenzo Conti
stammte von der Insel Dovarese oder aus dem Ort Camisano, die beide in der
Region Cremona liegen. Den Buchdruckerberuf hat er wohl in Venedig bei
Francesco Marcolini gelernt. 1555 zog er mit seiner Familie nach Cremona. In
den Jahren 1555 bis 1569 druckte er hier in einer Officin im Rathaus (In civitatis
palatio). Zwischendurch, 1567, dehnte er seine Druckertätigkeit nach Sabbioneta
aus. 1569 und 1570 arbeitete er auch in einer Zweigniederlassung in Piacenza;
hier befand sich seine Druckerei am Nostra Signora di Piazza. Er starb Anfang
1570; sein Nachfolger in Cremona wurde Cristoforo Draconi, sein Nachfolger in
Piacenza war sein Sohn Francesco.

Das Bücherzeichen zeigt in einem Oval mit umlaufender Devise den griechischen
Sagenhelden Herakles, der just Hydra mit der Keule erschlägt. Mit der linken
Hand hält er einen der Hälse fest, mit dem rechten Arm holt er zu einem weiteren
Schlag mit der Keule aus. Hydras Köpfe sehen vogelähnlich aus. Die Devise
lautet: »AT VIRTUS SUPERAVIT«.



John Danter
war ein Londoner Buchdrucker, der berüchtigt dafür war, daß er in seiner Officin
zahllose Nachdrucke herstellte. Er absolvierte seine Lehrzeit bei John Day
und bei Robert Robinson und arbeitete dann mit William Hoskins und Henry
Chettle zusammen. Seit 1589 und bis 1592 befand sich seine Officin in der
Duck Lane; dann zog er mit seiner Werkstatt in die Hosier Lane. Er war Mit-
glied der Stationers company in London, denen er für ihren Armenfonds aus
dem Nachdruck von Ovids Metamorphosen (1592) 6 Pence je Pound Gewinn
zahlte. In manchen Bücherzeichen nennt Danter seine Devise, »AUT NUNC AUT

NUNQUAM« – Entweder jetzt oder nie. Er starb 1592.

Das Bücherzeichen stammt aus einer Titelbordüre. Es zeigt zwei hörnerblasende
Satyrn, die mit dem Rücken zueinander mit einem Wappenschild verbunden sind.
Auf diesem ovalen Schild stehen die Anfangsbuchstaben des Druckers »ID«. Es
ist denkbar, daß diese beiden Buchstaben nicht Teil des Holzschnitts sind, son-
dern typographisch hinzugesetzt wurden. In jeweils zweifacher Ausfertigung ver-
bergen sich links und rechts sind wahrscheinlich Eicheln: Bekanntlich sind Satyrn
am ganzen Körper behaart. Dazu paßt, daß Absalom (ein Sohn König Davids)
auf der Flucht mit seinen langen Haaren an einer Eiche hängenblieb und da-
durch ergriffen werden konnte.



Henry Denham
war ab 1560 Buchdrucker in London und Mitglied der Stationers’ company. Seine
erste Officin befand sich in einem von ihm erworbenen Haus ab 1564 in der White
Cross Street in Cripplegate, das vorher dem Drucker Richard Harrison gehört
hatte. Schon ein Jahr später errichtete er in der Paternoster Row im Hause »The
Star« eine neue Officin; diesen Namen übertrug er auf seine dritte Wirkungs-
stätte in der Aldersgate Street. Er war einer der Lehrlinge von Richard Tottell und
wurde freigesprochen und freeman der Stationers’ im August 1560. 1574 erwarb
er mehrere Druckprivilegien von William Seres für die Herstellung eines Gebet-
buches für Kinder und alle Bücher in Latein und Englisch für private (nichtöffent-
liche) Gebete. Außerdem übernahm er Druckmaterial von William Seres. Denham
besaß eine große Anzahl von Typen, darunter eine Textura mit klaren Konturen,
und einen großen Vorrat an Initialen (einige von Anton Sylvius in Antwerpen ge-
schnitten), Ornamenten und Randleisten. 1582 druckte er mit vielen Holzschnit-
ten »Monument of Matrones«, eine Sammlung privater Gebete. 1583 wurde er
mit Ralph Newbery zum Testamentsvollstrecker von Henry Bynneman berufen.
Im »Eliot’s Court Printing House« gründete er in Old Bailey eine Gesellschaft
mehrerer Drucker, darunter Ninian Newton, Arnold Hatfield und Edmund Bollifant,
die vorher als Lehrlinge bei ihm tätig waren. Er war wohl auch Vormund des spä-
ter als Drucker tätigen Christopher Barker. 1583 besaß er vier Druckpresse. 1586/
87 und 1588/89 war er Junior Warden der Company of Stationers’. Im Jahr 1589
beendete er seine Tätigkeit.
Das Bücherzeichen, 1579 in »The Psalter« verwendet, zeigt oben das königliche
Wappen, gegenüber (unten) ist der Wappenschild der Stationers company. Das
königliche Wappen wird gehalten von einem Löwen und einem geflügeltem Hund.
Links und rechts oben sind am Rand zwei Frauen mit Füllhörnern abgebildet.
Darunter befindet sich links ein ovales Monogramm-Schild mit der Druckermarke
von Henry Denham. Unten werden Frauen mit landwirtschaftlichen Gerätschaf-
ten gezeigt.



Valerio Dorico
stammt aus Ghedi in der Nähe von Brescia und begann um 1524/1525 in Rom
gemeinsam mit Giovanni Giacomo Pasotti mit dem Druck von musikalischen
Werken. 1538 trat sein jüngerer Bruder Luigi in das Geschäft ein. Die zur Werk-
statt gehörende Buchhandlung befand sich 1555 am Campo de Fiori, doch noch
im selben Jahr zogen die Brüder in die Via Santa Lucia und 1557 in das Pilger-
viertel um. Sie veröffentlichten unter verschiedenen Namen: Valerius Doricus &
Aloysius fratres, Valerio D’Orico et Luigi fratelli, Valerio Dorico & Loygi fratelli,
Valerius Aloysiusque fratres Brixiani, Valerius Doricus & Ludovicus fratres und
Valerio Dorico & Luigi fratelli bresciani. Luigi Dorico starb 1549. Valerio Dorico
starb wahrscheinlich 1565. Die Erben führten die Werkstatt bis 1572 fort.

Das Bücherzeichen zeigt in einem von Blättern umgebenen Oval ein Einhorn,
das mit seinen Hufen an einen Felsen schlägt, aus dem daraufhin eine Quelle
entspringt. Oberhalb des Ovals sitzen zwei Putten und außerdem sind an den
Seiten des Rahmens Fratzen zu sehen. Die Devise lautet: »IN VIA VIRTUTI NULLA EST

VIA.«

Das zweite Bücherzeichen zeigt in einem Oval einen Drachen; über seinem Kopf
schwebt eine Krone. Die umlaufende Devise lautet: »PRUDENTIA DUX VIRTUTUM.«



Peter Drach d.Ä.
(Petrum Drachen, Trach, Petri Drachen Ciui Spire[n], Petrus Drach Spirensis civis,
Petru[m] Drach insigni in civitate Spiren, Petro Trach, Spirensis arte sua Drach
Petrus, Petrum Drach Spire[n]sem Imp[re]ssore[m], Petr. Drach ciuem Spiren[sis],
Petri Drach consularis Spiren[sis]) gehörte in Speyer der Weberzunft an, war wohl-
habend und angesehen (mit Eigentum in Worms und Speyer), der sich sogar an
der Kirche St. Bartholomäus eine eigene Kapelle anbauen ließ. Da sein Vater
ebenfalls Peter hieß, wurde unser Peter in Urkunden gelegentlich »iunior« ge-
nannt, und da einer seiner Söhne auch Peter hieß, kam es dazu, daß unser Peter
Drach als »Peter Drach der Mittlere« bezeichnet wurde; sonst kann man die drei
überhaupt nicht unterscheiden. Er begann spätestens 1475 vermutlich ohne ei-
gene entsprechende Kenntnisse mit dem Buchdruck, doch er soll das Drucker-
handwerk bei seinem gleichnamigen Vater (Peter Drach) erlernt haben, dessen
Druckerei er 1480 übernommen haben soll. Die Zuordnung von Drucken zu Pe-
ter d.Ä. und Peter d.J. ist wegen fehlender Daten schwierig; insofern ist nicht
ausgeschlossen, daß es sich nur um einen Peter Drach dem Drucker handelt.
1477 und 1478 war er Mitglied des Rats der Stadt Speyer. Das erste Buch von
Peter Drach d.Ä.. ist die »Postilla« von Guillermus. Bis 1479/80 entstanden in
seiner Werkstatt zwanzig zum Teil umfangreiche Werke. Interessant ist, daß es
einen Leihschein aus dem Jahr 1479 gibt, in dem Drach bestätigt, von den Kar-
thäusern in Erfurt eine Handschrift (»Sermones de tempore et de sanctis« von
Jacobus Carthusiensis) erhalten zu haben (vielleicht findet sich ja auch noch ein
Leihschein über die Satzvorlage für die 42zeilige Bibel). Drach verlegte auch das
bei Johann Prüß (Straßburg) gedruckte »Missale speciale«. Wegen Streitigkeiten
mit dem Rat der Stadt verlor sein Geschäft an Umsatz, so daß Drach sogar sei-
nen Sitz im Rat abgeben mußte. Angeblich verlegte er seine Officin deshalb nach
Worms. Er starb um 1504. Von den drei Kindern wird einer (Thomas) enterbt,



einer (Johann) wird Advokat in der Stadt Speyer und der älteste, Peter, über-
nimmt die Druckerei. Seine Witwe verkaufte für 2.500 Gulden die Officin, wobei
es wohl auch zu Erbstreitigkeiten mit seinen Brüdern kam.

Peter Drach d.J. (Petro drach iuniore, Petrum Drach ciuem Spirensem, Petrus
Drach, Petri Drach, petru[m] drach) studierte in Heidelberg Rechtswissenschaf-
ten und übernahm 1504 die väterliche Druckerei, die unter seiner Leitung zu einem
der bedeutendsten deutschen Betriebe am Mittelrhein ausgebaut wurde. Ursprüng-
lich wollte er as Geschäft nach Worms verlagern, doch nahm er davon Abstand.
Nebenbei, insgesamt 30 Jahre, bekleidete er in Speyer auch das Amt eines
Gerichtsschöffen. Das Verlagsprogramm seines Vaters führte er fort; er druckte
etwa einhundertsiebzig Werke, hauptsächlich Nachdrucke gesuchter Literatur aus
zahlreichen Gebieten, darunter Theologie, Rechtswissenschaften und Liturgie.
Er gliederte der Druckerei weitere Betriebe wie Verlag, Großbuchhandel, Sorti-
ment und Buchbinderei an. Er soll als Verleger rund fünfzig Buchführer beschäf-
tigt haben. Sein Fernhandel erstreckte sich bis nach Böhmen und Mähren. Das
»Missale Olomucense« aus dem Jahr 1488 ließ er bei Sensenschmidt in Bam-
berg drucken. Auch nach Straßburg vergab er Druckaufträge (an Johannes
Grüninger). Wie sein Vater bekam er Streit mit dem Rat der Stadt, was den Nie-
dergang des Unternehmens einleitete. Peter Drach d.J. starb 1530. Mit seinem
Tod endete auch die Verlagsdruckerei der Familie.

Das folgende Bild von Peter Drach ist eine Buchillustration, mit der der Drucker
auf seinen Namen verweist. Es zeigt in einem Raum mit vergittertem Fenster
zwei schreckerregende Drachen, die in einem Raum einen Schild halten, darauf
ein Rankenornament, ein großer Schlüssel und eine Rosenblüte. Es handelt sich

Peter Drach d.Ä.



um das gegenüber heute abweichendem Stadtwappen von Worms. Oberhalb
des Fensters zwei Schilde, links mit dem doppelköpfigen Reichsadler, rechts ein
Adler mit einem Brustschild. Diese Schilde hängen an verschlungenen Ästen bzw.
einer Girlande. In den Ecken des Rahmens sind Blattranken. Am unteren Rand
steht: »DIGNA BONA LAVDE SEMPER WORMACIA GAVDE«. Auf einem von Blattranken umge-
benen Schild mit einer Tartsche unter dieser Textzeile befinden sich drei mit Strah-
len versehene »Augen«, und darüber steht der Schriftzug »LIBERTAS«.

Das zweite Bücherzeichen (im »Missale Benedictine«) zeigt unter einem Rankend-
ach einen »Reichsapfel«, aus dem ein Kreuz nach oben ragt. Im Kreis ist ein »D«
zu sehen, dessen unteres Ende gleichfalls mit einem Kreuz verbunden ist. Links
und rechts vom »Reichsapfel« zwei Drachen mit ineinander verschlungenen
Schwänzen.

Peter Drach d.Ä.



Cristoforo Draconi
Der Buchhändler und Drucker Cristoforo Draconi betrieb in den Jahren 1569 und
1570 eine Officin in Cremona. Er lernte den Beruf wahrscheinlich bei Vincenzo
Conti, mit dessen Kindern er nach 1569 eine kurze Zeit gemeinsam die geerbte
Druckerei betrieb. Draconi verlegte um 1570 das Geschäft nach Piacenza, wo er
im Rathaus auch eine Buchhandlung unterhielt. Er arbeitete als Drucker zeitwei-
se mit Pietro Bozzola, Tommaso Vacchello, Pietro Zenaro und Barucino Zanni
zusammen. Cristoforo Draconi starb 1616.

Das redende Bücherzeichen zeigt in einem Oval einen sitzenden Drachen, der
zugleich auf den Namen des Druckers verweist. In der rechten Klaue hält dieser
Drachen zwei Schlüssel. Oben sind im Oval zwei Weinblätter zu sehen. Die Devise
lautet: »APERIT PRVDENS SIBI CLAVIBVS ASTRA«.



Compagnia del Drago
war eine Druckergesellschaft; sie bestand aus Antonio Tubini aus Florenz und
Andrea de Ghirlandi aus Pistoia in der Toscana, die in Florenz in den Jahren
1503 bis etwa 1524 eine Officin betrieben (Antonio Thobini & Andrea Gryllandi,
Antonius de Tubinis, & And. de Ghyrlandis). Bereits am Ende des 15. Jahrhun-
derts hatten sie eine Gesellschaft gegründet, die »Societas Colubris«, in der in
den Jahren 1496 bis 1500 auch Lorenzo Alopa arbeitete.

Das erste Bücherzeichen zeigt in einem viereckigen Rahmen einen Drachen.
Darunter die Abkürzung »A.M.A.«.

Das zweite Bücherzeichen wurde auch von der Druckergesellschaft verwendet.
Die Abkürzung »AA« verweist auf die Vornamen Antonio und Andrea.



Heinrich Eckert
stammte wahrscheinlich aus Homberg bei Duisburg. 1487 war er in der Artisten-
fakultät der Universität immatrikuliert worden. Schon ein Jahr später war er in
Delft, wo er wohl durch Heirat Bürger geworden war. Man nimmt an, daß er eine
Tochter des niederländischen Druckers Christian Snellaert geheiratet hat, denn
er verwendete später sowohl das Bücherzeichen wie auch das Typenmaterial
dieses Druckers. Auf der Frankfurter Fastenmesse 1488 beauftragte er als »purger
zu Delft« Peter Drach aus Speyer mit dem Druck des »Missale Cartusiense«.
Seine Officin hatte Heinrich Eckert in Delft »in de golden pot«. Sein erster Druck
hier (»Daet Kaetspel memoraliseert« von Jan van den Berghe) datiert aus 1498
(Snellaert war 1497 gestorben). Im Jahr 1500 druckte er letztmalig in Delft (Jacobus
de Voragines »Passionale«) und siedelte mit der gesamten Officin nach Antwer-
pen über. Hier war sein erstes Druckwerk die »Passieons liefs heeren Jhesu
Christi«. Auch ein »Breviarium Leodiense« wurde von ihm im Jahr 1500 herge-
stellt. Er druckte in Antwerpen und Delft zumeist in der Landessprache, aber auch
lateinische Drucke sind von ihm veröffentlicht worden. Heinrich Eckart starb 1524.

Das Bücherzeichen ist nach seinem Umzug nach Antwerpen verwendet worden.
Es zeigt im Schild das Kastell von Antwerpen. Der Schild wird gehalten von ei-
nem geflügelten Einhorn. Darüber befindet sich das Stadtwappen von Delft. Der
Fußboden ist im Schachbrettmuster angelegt. Eckart verwendete auch in Ant-
werpen das Bücherzeichen, das er schon in Delft benutzt hatte, jedoch ließ er
den ursprünglich leeren unteren Schild mit dem Stadtwappen Antwerpens ausfül-
len.



Guillaume Eustace
war Buchbinder und Verleger in Paris in den Jahren 1492 oder 1493 bis 1535. Er
war zugleich Buchhändler des Königs. Seine Geschäfte befanden sich in der rue
Neufve Nostre Dame unter dem Zeichen des »Agnus Dei« (Lamm Gottes) und im
»Palais au troisiesme pilier« (Haus zum dritten Pfeiler [d.i. zum Heiligen Geist]).
Er starb 1538

Das erste Bücherzeichen (Paris 1514 in Jean Froissart »Croniques ...«, gedruckt
von G. Couteau) zeigt zwei mit Pfeil und Bogen bewaffnete Kentauren, die auf
ihrem Rücken einen Schild tragen. Das Bücherzeichen wurde erstmals 1604 ver-
wendet. Die Kentauren repräsentieren wie das Sternbild Schütze im Tierkreis den
Monat November, in dem das Buch gedruckt wurde. An einem Baum (möglicher-
weise der Baum der Erkenntnis oder nur ein schlichter Apfelbaum) hängt ein Schild
mit einem modifizierten Buchhandelszeichen; links und rechts davon sind die
Initialen des Drucker »G« und »E«. Die Kentauren fungieren als Schildhalter.

Im zweiten Bücherzeichen (1514 in Froissarts Chronik) repräsentieren die drei
Männer Papst Bonifatius VIII., an der Tiara zu erkennen (links); die mittlere Figur
stellt Karl den Großen dar und die rechte Figur ist Clovis, der Sohn Childerich I.
und frühester König der Franken, der die erste (einfache) Krone nach Rom sand-
te. Bonifatius hält die linke Hand zu Segnen. Vor ihnen sind zwei Kentauren, in
ihrer Mitte das eigentliche Signet des Verlegers. Unten im Bücherzeichen ist die
Anschrift angegeben, bei der das Buch gekauft werden kann: »Guille eustace les
vent en la rue de la (..)fve«, wo er 1514 zeitweise lebte.



Bartolomeo Faletti
war in den 1560er Jahren in Rom als Drucker allein tätig und bildete 1570/1571
mit Giovanni Varisco eine gemeinsame Verlags- und Druckereigesellschaft, die
dasselbe Bücherzeichen verwendete. Sein Geschäft hatte er gemeinsam mit An-
tonio Salamanca und Vincenzo Luchini in der Nähe der Kirche Sant’Agostini. Er
stellte vorwiegend Landkarten her (1560 z.B. eine Karte von Zypern und ein Jahr
später die Karte von Rom [»Speculum Romanae Magnificentiae«] von Antonio
Dosio, die Sebastiano del Re in Kupfer gestochen hatte). Von ihm stammt auch
ein Einblattdruck mit dem Bildnis des Papstes Pius IV., wofür er ein Druckprivileg
erhalten hatte. 1567 stellte er, ebenfalls mit einem Privileg, vier Kupferstiche von
Fresken Michelangelos in der Kirche Campidoglio her. Von ihm stammt auch ein
Kupferstich, das Papst Pius V. bei der Vorbereitung der heiligen Messe zeigt.
Auch ein Missale Tridentine wurde von ihm angefangen, aber wegen seines Todes
(1571) erst von seinen Erben mit Varisco (Heredes Bartholomei Faletti, Ioannes
Variscus, et socii; Ioannes Variscus et haeredes Bartholomaei Faletti et socii)
vollendet; die Verlagsgesellschaft bestand bis 1574. An dieser Gesellschaft war
auch Francesco Rapazetto, ein Verleger von Musikstücken, beteiligt.

Das erste Bücherzeichen zeigt eine zweibeinige Nixe, die eine Krone trägt. Sie
hält mit ihren Armen ihre Beine hoch.

Das zweite Bücherzeichen zeigt einen (der selten auf Büchermarken abgebilde-
ten) Nöck mit zwei Beinen, von seinen Händen hochgehalten. Er sitzt auf einer
Platte und trägt gleichfalls eine Krone.



Das dritte Bücherzeichen zeigt in einem Oval wieder eine zweischwänzige Nixe.
Links und rechts sind weibliche Halbfiguren. Am oberen Rand ein Gesicht mit
einer Muschelkrone, unten ein etwas kleineres Gesicht.

Bartolomeo Faletti



Richard Fawkes
(Faques, Richardus quos Fax, Richardo fakes Lo[n]don librario, Richarde faukes,
Richarde Fawkes, Richardum Fakes) stammt möglicherweise aus Farnley Hall in
Bagford (als Sohn des John Fawkes Esq.); es gibt auch Hinweise, daß er aus der
Normandie eingewandert sein könnte. Er wurde in London als Drucker und Buch-
händler tätig. Vor seiner Londoner Zeit war er Drucker im Kloster von Syon, dem
Brigittenhaus in Isleworth. Fawkes stellte 1516 seinen ersten Druck in London
her. Es liegt jedoch aus dem Jahr 1509 eine gedruckte Schrift vor, in der es im
Colophon heißt »Hos eme Richardus quos Fax impressit ad unguem Calcographus
summa sedulitate libros.« 1521 stellte er das Buch »Hore Beate Marie Virginis,
&c.« her, in das er die Initialen und das Rubrum in Rot druckt. Im Anhang ist das
Buch mit einem Kalender versehen. In einem Colophon aus dem Jahr 1523 gibt
er als Druckort an: »Rycharde faukes dwellyng in duram rent or in Powlis chyrche
yarde at the sygne of the A.B.C.« In einem undatierten Werk setzt er in den
Colophon: »... for to sell, in St. Martyns parish at y’ signe of y’ St. John Euangelyst
by R. Fawkes.« Ein 1530 gedrucktes Buch ist »Jmpryn in the suburbes of the
Famous Cytye of Lo[n]don whitoute temple barre ... dwellynge in Durresme rentes
or else in Powles churcheyerde at the sygne of the A.B.C.« Seine Officin befand
sich unter dem Ladenschild mit der Jungfrau Maria. Bei ihm lernte der Londoner
Drucker Robert Wyer. Fawkes beendete seine Drucktätigkeit im Jahr 1530. Er
starb aber erst 1538.

Auf dem Bücherzeichen halten zwei Einhörner einen Schild mit dem Bild der
heiligen Birgitta (»Mirroure of our Lady«). Die heilige Brigitta (von Kildare), Patro-
nin von Irland, baute sich – so die Legende – um 467 ein Zelle, altirisch »celldara«,
Kirche der Eiche genannt. Der Schild ist mit einem (Liebes-)Knoten (oder als
unheilabwehrendes Zeichen) an einem Pfeil aufgehängt, die mit der Spitze nach



unten im Erdreich steckt. Der Pfeil ist auch ein Hinweis auf den Namen des Druk-
kers: »faucre«, faquin, lat. fulcrum für Lanze. Im Bücherzeichen werden Blumen
gezeigt. Links und rechts ein Baum – wahrscheinlich eine Eiche. Auf dem Schild
mit dem Frauenkopf sind die Initialen »RF« und drei Punkte oder Nägel (einer
verdeckt, ein Hinweis auf die Kreuzesnägel). Am unteren Ende des Bücherzeichens
befindet sich der Name des Druckers, den er verschiedentlich auch mit »Faques«
schrieb. Das Bücherzeichen ähnelt dem von Thielman Kerver, einem deutschen
Drucker in Paris.

Richard Fawkes



Juan Ferrer
begann um 1547 in Toledo zu drucken und hatte wohl die Officin von Fernandez
de Santa Catalina übernommen einschließlich etlicher Holzstöcke zur Illu-
stration. Ab 1562 kommt sein Bruder Miguel hinzu, mit dem er bis zu dessen
Tod 1568 zusammenarbeitet (»apud fratres ferrer«). Danach erscheinen noch
vier Jahre lang Bücher unter dem Namen von Juan Ferrer.

Das Bücherzeichen der Ferrers (1552 in »El Cavallero de la Cruz«) wird bestimmt
durch einem in der Mitte befindlichen Kreis; darinnen ist das bärtige Gesicht eines
älteren Mannes mit einem Halstuch. Es ist denkbar, daß es sich hierbei um ein
Bildnis von Juan Ferrer handelt. Links und rechts davon »reiten« zwei geflügelte
Putten auf Fabelwesen mit nur einem Paar Füßen, vorn, die in Schwimmhäuten
auslaufen. Der hintere Teil dieses Wesens geht in einen Schwanz über, an des-
sen Ende sich ein Gesicht befindet. Am vorderen Körperteil ist ein langer Hals,
der ebenfalls mit einem Gesicht endet. Es handelt sich hier nicht um ein mytholo-
gisches Fabeltier, sondern um ein Phantasiewesen, aber furchterregend wäre es
schon.



Sigmund Feyerabend
aus Heidelberg erlernte in der väterlichen Werkstatt und später in Augsburg bei
Jörg Breu d.J. die Formschneiderei; sein Vater war der Maler und Holzschnitzer
Gilg (Aegidius) Feyerabend, seine Mutter war die Tochter eines Mainzer Rabbi-
ners. Dann arbeitete er einige Jahre in Italien; für kurze Zeit kehrte er nach Augs-
burg zurück, wo er wahrscheinlich bei dem Formschneider Jobst de Necker ar-
beitete. 1584 schreibt er über sich, daß er »von jugend auff allezeyt sonderliche
lust« ... zur »kunst der malerey« ... »gehabt«. 1559 erhielt er nach der Heirat mit
der Patriziertochter Magdalena Bergheimer (Borckhauer) das Bürgerrecht in Frank-
furt am Main. Im selben Jahr begann er gemeinsam mit den Druckern David
Zöpfel und Johannes Rasch seine verlegerische Tätigkeit mit der Herausgabe
der Werke Vergils in deutscher Sprache (Virgilius Maro, 13 Bücher von dem be-
kannten Helden Enea); er hatte für dieses Werk die Holzschnitte hergestellt. Es
folgte eine Bilderbibel mit Holzschnitten von Virgil Solis (»Biblia, das ist die ganzte
Heylige Schrifft, teutsch D. Marth. Luth Samp einem Register und schönen Figuren
3 Theile Frankfurt 1560 Fol.«), für das Feyerabend, Rasch und Zöpfel von Pfalz-
graf Friedrich III. ein Privileg für sechs Jahre erhielten. Mit Weigand Han veröffent-
lichte er im selben Jahr ein Heldenbuch. 1561 kaufte er für 2250 Gulden von der
Witwe Gülfferich (der Mutter des Weigand Han) das Haus »Zum Krug« mit der
Druckerei und drei Pressen. 1563 schloß sich Feyerabend mit dem Drucker Georg
Rab und Weigand Han (und später dessen Erben) zu einer »Companei« zu-
sammen, die bis etwa 1570 über 60 größere illustrierte Werke herausbrachte.
Nach dem Tode von Solis (mit dem Monogramm »VS«) konnte Feyerabend Jost
Amann (»IA«) als Holzschneider gewinnen. 1565 schied die Witwe Han aus der
»Companei« aus, da sie den Buchdrucker Rebart aus Jena geheiratet hatte. Auch
mit Simon Hüter, aus Zwickau nach Frankfurt gekommen, arbeitete Feyerabend
zusammen; sie stellten mehrere Titel gemeinsam her (u.a. »Plinius, Naturgeschichte«,



»Fronsperger, von Kayserlichen Kriegsrechten«, »Julius Cäsar«). 1564 mußte
Feyerabend eine fünftägige Haftstrafe im Stadtturm absitzen, weil er für die »Newen
Zeitungen den Türkischen Absagebrief an die Ro. Keys, Mtt. betr.« nicht die erfor-
derliche Ratsimprimatur eingeholt hatte.1567 versteuerte Feyerabend ein Ver-
mögen von 6.000 Gulden, und 1577 mußte er die höchste Schatzung Frankfurter
Bürger zahlen, was einem Vermögen von mindestens 16.000 Gulden entsprach.
1574 verkaufte Feyerabend einen Teil des Verlagsgeschäfts an seinen Vetter
Johannes und an Melchior Schwarzenberg, doch schon 1574 wurde diese Ge-
schäftsverbindung wieder aufgelöst. Im selben Jahr versucht er, einen Neubau
zu errichten, »nachdem er nit Platz hab seine Bücher zu legen«, doch der Rat
verweigert ihm diese geschäftliche Erweiterung. 1579 kaufte er die zwei Häuser
»zum Rendel« in der Töngesgasse und »Zum kleinen Stalberg«, ließ das letztere
niederreißen und ein größeres Haus errichten. In den 1580er Jahren verarmt
Feyerabend, so daß er 1583 nicht mehr im Stand ist, eine Steuer von 25 Gulden,
sondern »nach Abzug böser Schulden« nur noch 13 Gulden bezahlen zu kön-
nen. Dann mußte er sein Haus dem »Kremer« Pithan gegen ein Darlehen von
1.000 Gulden verpfänden. 1584 erbittet und erhält er ein Darlehen von 6.000
Gulden der Stadt für den Druck eines »Corpus juris canonici et civilis«. Sigmund
Feyerabend war der Verleger, der die meisten verschiedenen Bücherzeichen
verwendete. Er war der bedeutendste Verleger seiner Zeit in Frankfurt. Feyerabend
starb 1590. Carl Sigmund Feyerabend, sein Sohn, war zu diesem Zeitpunkt noch
minderjährig, die Officin wurde von dem Faktor Hieronymus Korb geführt.

Das erste Bücherzeichen (1570) zeigt auf einem ovalen Schild, gehalten von
zwei Putten, Fama mit zwei geschwungenen Trompeten. Das Bild oberhalb des
Signets zeigt eine Sitzung des kaiserlichen Rates in Frankfurt. In den oberen

Sigmund Feyerabend



Ecken der Marke sitzen zwei Putten mit Füllhörnern, in der Mitte ein Gesicht.
Unter ist links und rechts eine Sphinx zu sehen, nach außen blickend, auf ihren
Köpfen Amphoren. Am Rand des Schilds ist zu lesen: »FEIERABENDT. M.D. LXX

SIGISMVNDVS«; zusätzlich sind die Initialen »MG« zu lesen. Oberhalb der linken Sphinx,
im Bild des kaiserlichen Rates, sind die Initialen von Jost Amman (»IA«) zu sehen.

Das zweite Bücherzeichen (mit Oporinus verwendet) aus dem Jahr 1569 zeigt
Fama in den Wolken schwebend mit zwei gleichzeitig geblasenen graden Trom-
peten. Unter ihr sitzt Arion auf dem Delphin und spielt eine Harfe, hinter ihm ein
Segelschiff (rechts) und links das Ufer mit einer Stadt vor einigen Hügeln. In der
oberen linken Ecke sitzt die personifizierte Fides mit einem Passionskreuz; sie
besitzt Flügel. Ihr gegenüber in der rechten Ecke sitzt die personifizierte Caritas,
ebenfalls mit Flügeln, mit zwei Kindern auf dem Arm. Zwischen ihnen eine Fratze.
In den beiden unteren Ecken sitzen Satyrn, die Panflöte spielen. Im Bücherzeichen
sind an allen »freien« Stellen Früchte eingezeichnet. Der um das Oval mit Fama
und Arion umlaufende Text lautet: »SIGMVNT FEIERABET« und »IOHANES OPRINVS«.

Sigmund Feyerabend



Miles Fletcher
(Flesher, Flessher) stammt aus Otley in Yorkshire und war der Sohn eines Wa-
genmachers. Den Beruf erlernte er in einer siebenjährigen Lehrzeit bei Thomas
East (1567 bis 1609), die er bei dessen Nachfolger 1611 beendete. Er war dann
eine Zeitlang tätig als journeyman, also als Druckergeselle. 1617 kaufte er mit
Zustimmung der Company einen Anteil an dem Geschäft von George Eld (1604
bis 1624) mit zwei Pressen, das er 1624, nach dem Pesttod von Eld, mit Geneh-
migung des Erzbischofs von Canterbury vollständig erwarb. Fletcher stützte sein
Unternehmen in Little Britain, einem Stadtteil in der Londoner City, auf drei Zweige:
zum ersten kaufte und verkaufte er Copyrights (an sich ein originäres Geschäft
der Buchhändler), kaufte gemeinsam mit John Haviland und Robert Young drei
andere Druckhäuser (1621 Edward Griffin, 1632 George Purslowe, 1639 William
Stansby), führte Aufträge im Lohndruck durch und sicherte sich mit seinen Part-
nern vier profitable Privilegien. So erwarben sie 1629 ein Patent für den Druck
juristischer Bücher (Common law) und ein Patent für Grammatiken von Roger
Norton. Der zweite Geschäftszweig war 1632 der Erwerb des Patents als »Royal
Printer of Scotland« unter Youngs Namen und mit einem neuen Partner (Evan
Tyler, ab 1650 in Edinburg »King’s most excellent Majesty« bis etwa 1663/64).
Dieses Geschäft war wegen des Bürgerkriegs nicht so erfolgreich, aber nach
dessen Ende besaß diese Officin mit 13 Druckgesellen an  fünf Druckpressen
und den zulässigen zwei Lehrlingen die meisten Privilegien und Druckpatente
außerhalb Londons und belieferte die Londoner Com-pany of Stationers für de-
ren Buchverkäufe. Einer seiner Lehrlinge war William Bowyer, der ein bedeuten-
der Verleger-Drucker wurde und sogar eine Ausgabe der »Jüdischen Altertümer«
des Flavius Josephus in einer Bearbeitung des obersten Zensors Sir Roger
L’Estrange herstellte. Geleitet wurde diese Werkstatt in Leigh von Thomas Pape
und John Twyn (der auf dem öffentlichen Galgenplatz in Tyburn in Westminster



endete). Doch schon kurze Zeit danach wurde der Import von Büchern nach Lon-
don verboten, die Druckmaterialien wurden deshalb nach London verbracht und
die Werkstatt aufgelöst. 1634 kauften Fletcher und seine Partner von Robert Barker
(1589–1645) dessen Anteil am englischen »King’s office«, wodurch sie das Privi-
leg erhielten, »Abridgement to the Statutes« zu drucken. Dieser Kauf war wohl
der erfolgreichste ihrer geschäftlichen Tätigkeiten. Entscheidender waren jedoch
die damit verbundenen Rechte am Druck von Büchern in Latein, Griechisch und
Hebräisch für die Dauer von 21 Jahren und eine jährliche Rente von 240 Pfund
aus der königlichen Schatulle. In der Officin Fletchers wurde mehrmals Francis
Quarles’ »Divine Poems« und dessen »Hieroglyphikes of the life of Man« her-
gestellt. Nach dem Tod von Haviland 1638 übernahm Fletcher dessen Anteil am
Bücherlager (»English Stock«) der Stationers’ Company. Da er bei fast keiner
Sitzung der Stationers’ fehlte, besaß er große Einwirkungsmöglichkeiten auf die
Geschicke der Buchhändlergilde. Schon 1629, gerade als livery-man gewählt,
nahm er entscheidenden Einfluß auf die Verhandlungen über die Beendigung
von Copyright-Privilegien anderer Drucker. 1634 und 1635 entschied die Compa-
ny, ihm und seinen Partnern keine Gewinnanteile auszuschütten, da sie in Schott-
land verbotene Bücher (Psalmen und ein juristisches Buch) gedruckt hatten. 1638
druckte er eine Bibel, für die er eine Strafgebühr entrichten mußte. Fletcher war
so vermögend, daß er dem Buchhändler Nathaniel Butter (1605–1664) 600 Pfund
leihen konnte – gegen Abtretung von Copyrights und einem Anteil am Bücher-
lager. Auch der Company of Stationers’ lieh er 1640 500 Pfund gegen eine Hypo-
thek auf Feathers Taverne in St. Paul’s Churchyard. Schließlich konnte er mit
Young gemeinsam 930 Pfund an John More für Patente für juristische Bücher
zahlen. Fletcher und nur zwei weitere Drucker, John Beale und Felix Kingstone,
wurden 1641 Mitglied des entscheidenden Zwölfer-Rats der Company, deren Mit-
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glieder zumeist Buchhändler waren. Alle drei waren auch Mitglieder des Gerichts-
hofs der Stationers’, dem Court of Assistents, in das sie lebenslang berufen wor-
den waren. Fletcher war Mitglied dieses internen Gerichtshof, als dieser gegen
den Buchhändler Michael Spark wegen des Drucks des Buchs »Scintilla, or a
light broken into darke warehouse«, einem Pamphlet gegen die Zensurbestim-
mungen und gegen das Monopol der Company, verhandelte. 1662 wurde Flet-
cher Assistent in der Leitung der Stationers’, 1645 Under Warden, 1649 und 1650
Upper Warden und schließlich 1652 und 1653 Master der Gilde. Fletcher starb
1664. Sein Sohn James wurde sein Nachfolger, starb aber schon 1667. Dessen
Witwe Elizabeth, eine Tochter des Buchhändlers Cornelius Bee, übernahm die
Officin und druckte bis 1688; ein auch von ihr gedrucktes und erfolgreiches Werk
war Erasmus’ »Colloquiorum«.

Das Bücherzeichen zeigt eine zweiflukige Nixe, die (wie Fama) zwei Hörner bläst.
Es ähnelt der Marke von Christoph Barker, weist jedoch keine Girlande auf.

Miles Fletcher



Françoys Fradin genannt Poitevin
(Franciscus fradin, Franciscu[m]) war ein Verleger und Drucker in Lyon und be-
trieb in den Jahren 1493–1537 eine Officin. In den Jahren 1497 und 1498 arbei-
tete er mit Jean Pivard in Paris und im Jahr 1500 mit Hans Fyroben in Venedig
zusammen. Seine Officin wie auch die seines Bruders Constantin Fradin war bis
1515 in der rue Mercier, in der Nähe der Kirche Notre- Dame de Confort. Fradin
stammt aus dem Ort Lusignan bei Poitiers in der Landschaft Poitou. Von ihm
wurden 1519 die »Pantheologie« des Rainerus (de Pisis) und das »Speculum
mortalium« von Nicola Denisse verlegt.

Constantin Fradin (Constant, Co[n]stantine) war der jüngere Bruder des Fran-
çois und Buchdrucker, Buchhändler und Verleger in Lyon in den Jahren 1505 bis
1520. 1513 druckte er »Ioannis Iaristriensis Cursus Philosophorum«. Wie viele
Lyoner Verleger stellte er zumeist juristische Werke her. Nach 1510 wurde die
Standardausgabe des »Corpus Iuris Civilis« mit den Verbesserungen des italie-
nischen Juristen Lodovico Bolognini mehrmals von ihm und seinem Bruder ge-
druckt; nach 1515 regelmäßig alle zwei Jahre. Im selben Jahr erschien bei ihm
Raimundus Lullus »De secretis naturae sive de quinta essentia ...«. 1520 wurde
von ihm »L’Arismétique nouellement composee par maistre Estienne de la roche,
dict Villefranche natif de Lyõ sus le Rosne diuisee en deux parties etc.« (pour
Constantin Fradin marchant & libraire) herausgegeben. Für ihn druckten u.a. Jean
Crespin und Gilbert de Villiers.



Das erste Bücherzeichen stammt aus der Schrift des Gregorius IX »Decretales«,
1510 gedruckt von Jean Marechal. Es zeigt die Nixe Melusine und den Ritter
Raymond. Das Bücherzeichen ist ein auf den Herkunftsort des Druckers, Lusignan,
bezogenes redendes Bücherzeichen; dafür spricht auch, daß auf den Frühjahrs-
messen in Lusignan ein Ingwer-Gebäck verkauft wurde, daß man als »Melusine
bien-coiffee« bezeichnete. Zwischen Melusine und Raymond steht ein Baum, an
dem das Druckerzeichen hängt. Melusine trägt eine burgundische Kopfbedek-
kung – eine Hennine. Die Handelsmarke zeigt einen Reichsapfel in der üblichen
Dreiteilung, aus dem ein Kreuz mit zwei Querbalken und einem kurzen dritten als
Abschluß ragt. Im Kreis befinden sich die Initialen des Druckers, »FF«. Unterhalb
des Schilds ist ein Brunnen; nach der Sage habe hier der Ritter Raymond die
Nixe getroffen. Am unteren Rand des Bücherzeichens ist auf einem Band der
Name  eingetragen: »FRANCOYS FRADIN«. Die Initialen im Reichsapfel und der Name
am unteren Rand wurden zumeist in Rot gedruckt.

Das zweite Bücherzeichen zeigt ebenfalls die Szene, in der Raymond die Nixe
Melusine trifft. Der Brunnen sprudelt wie bei einer Fontaine. Neben diesem Brun-
nen wachsen Blumen. Der Schild hängt wieder an einem Ast. Links und rechts
außen sind verzierte Säulen. Am unteren Rand der Druckername, begrenzt von
zwei stilisierten Blättern.

Das dritte Bücherzeichen zeigt Melusine mit gepunkteten Beinen. Der Schild hängt
nicht in einer Astgabel, sondern wird von ihr und Raymond gehalten; hinter ihnen
ein Baum. Rymond trägt seinen Helm mit Federbusch, Melusine eine Haube mit
Schleier.

Françoys Fradin genannt Poitevin



Das vierte Bücherzeichen zeigt wieder Melusine und Raymond am Brunnen. In
einer Astgabelung hängt ein Schild, auf dem die Handelsmarke des Constantin
Fradin zu sehen ist: In einem dreigeteilten Reichsapfel sind die Initialen »C« und
»F«. Auf dem »Äquator« steht ein Kreuz mit zwei Balken. Die Szene wird einge-
faßt von einem Porticus mit verzierten Säulen; oben hängt eine Girlande.

Das fünfte Bücherzeichen entspricht im wesentlichem den vorhergehenden.

Françoys Fradin genannt Poitevin



Pierre Fradin
war der Sohn von Françoys Fradin und Lyoner Drucker und Buchhändler in den
Jahren 1558–1557. Bis 1547 werden die verlegten und gedruckten Bücher ge-
meinsam von ihm und seinem Bruder Jean herausgegeben. Seine Buchhand-
lung befand sich in einem von Jean Barbou gemieteten Haus, der schon für sei-
nen Vater gearbeitet hatte. Von ihm stammen drei der 18 Bände des »Tractatus
ex variis iuris interpretis collectis«, die für die Lyoner Buchhändlergesellschaft
(»Compagnie des Libraires«) hergestellt wurden. Nach 1550 arbeitet er mit neu-
en Schrifttypen, die er von Hugues de la Porte und dessen Bruder Gabiano erhal-
ten hatte; die bisher verwendeten gotischen Typen wurden für die Drucke der
Buchhändlergesellschaft und für juristische Texte nicht mehr genutzt. Die mei-
sten seiner Werke erschienen im Folio-Format. Er druckte auch lateinische und
französische Literatur, Stundenbücher und Missalen. Pierre Fradin starb 1557.

Das Bücherzeichen (von Pierre Fradin) zeigt eine Nixe oder Sirene mit drachen-
artigen Flügeln und langem Haar. Auf den Flügeln sind Kronen eingezeichnet.
Die Marke wurde übernommen von George Reverdi, der für ihn und seinen Bru-
der Jean druckte. Die Devise, in griechischen Lettern, lautet: »FRADEN ANAIREI LOGOS.«



Augustin Fries
(Augustinus, Frisius, Frysius, Mellis, Frieß, Frisij, Augustinum Frisium) stammt
aus Franeker bei Leeuwarden in Westfriesland. Anfang der 1530er Jahre kam er
als Druckergeselle nach Zürich und arbeitete bei Christoph Froschauer; hier hei-
ratete er Elsa Zimmermann. 1538 erhielt er das Bürgerrecht und wurde im selben
Jahr bei Safran zünftig. In seiner eigenen Officin verlegte er Volkslieder, Einblatt-
drucke, deutschsprachige Theaterstücke und andere volkstümliche Literatur. 1547
stellte er zwei Bücher für den englischen Buchhändler John Hooper her. 1549
druckte er Jacob Ruffs »Ein hüpsch nüwes Spil von Josephen«. 1550 ließ er Frau
und Kinder in Zürich zurück und ging nach Straßburg, wo er bis 1561 in einer
eigenen Werkstatt und als Geselle tätig war. Sein erster Druck war hier eine Aus-
gabe von Philipp Melanchthons »De Coniugio Piae Commonefactines collectae«.
In den Jahren 1550 und 1551 stellte er mehrere Bücher von Francisco de Enzinas
in spanischer Sprache her. 1555 gab er mit einem neuen Titelblatt und eigenem
Impressum eine Restauflage einer Plutarch-Ausgabe von Johannes Grüninger
heraus. 1561/62 ging er nach Laibach (Kärnten) und versuchte, hier eine Werk-
statt zu errichten. Insgesamt stellte Fries rund 60 Drucke her.

Das Bücherzeichen zeigt in einem rechteckigen Rahmen eine Nixe mit einem
Szepter in der einen und einem Buch in der anderen Hand. Sie sitzt rittlings auf
einem Fisch. Im Hintergrund ist ein Segelschiff zu sehen. Es hat den Anschein,
daß der Fisch auf dem Trocknen liegt; den »Barthaaren« nach zu urteilen, han-
delt es sich um einen Wels.



Michael Furter
stammt aus Augsburg. 1483 erwirbt er ein Haus in Klein-Basel. 1486 wird »Mi-
chel Furter von Ougsburg, der buochtrucker« für 1 Gulden Mitglied der Schlüssel-
zunft. In den Jahren 1491 bis 1498 und 1506 bis 1517 betrieb er einen Buch- und
Schreibwarenladen in der Freien Straße. 1493 ist er Stubenmeister der Zunft.
Sein erster datierter Druck stammt aus dem Jahr 1489. In diesem Jahr beginnt er
mit dem Druck von mit vielen Holzschnitten geschmückten Büchern. 1508 druckte
er mit dem Straßburger Johannes Schott eine Ausgabe der »Margaritha philo-
sophica« des Kartäusermönchs Gregor Reisch. Als Musikdrucker brachte Furter
Michael Keinspecks »Lilium musice plane« (1496), Balthasar Praspergs »Claris-
sima plane atque choralis musice interpretatio« (1501–1507) und einen
»Hymnarius« (nach 1513) heraus. Er druckte juristische, theologische und philo-
sophische Werke, zahlreiche Schulschriften, ferner reich illustrierte Ausgaben wie
»Der Ritter vom Turn« mit 46 Albrecht Dürer zugeschriebenen Holzschnitten (1493
und 1513). Es sind insgesamt 30 Drucke von ihm gezählt worden. Die Officin war
bei seinem Tod im Jahr 1517 so hoch verschuldet, daß die Erben auf die Nachfolge
verzichteten.

In dem ersten Bücherzeichen halten zwei Basilisken, von flatternden Spruchbän-
dern umgeben, einen Schild mit den Initialen »MF« und einem Kreuz in der Mitte
und einen Schild mit dem Basler Wappen mit dem Bischofsstab.

Das zweite, sehr dunkel gehaltene, Bücherzeichen zeigt zwischen zwei Säulen
mit einer Bogendecke zwei Schilde, links der Baselstab, rechts die Druckermarke.
Dahinter steht ein Basilisk mit ausgebreiteten Flügeln, dessen Schwanz mit einem
geöffneten Maul vor den beiden Schilden endet.



(Andreae Gesneri) und Hans Jakob Geßner (Iacobus Gessnerus, Jacobo Gesz-
ner, Gesnerus) waren Söhne eines Züricher Krämers. Ursprünglich war auch An-
dreas Geßner ein Krämer. 1536 wurde er Bürger und zugleich Mitglied der Safran-
zunft. Ende 1551 schloß er sich mit Rudolf Wyssenbach (1551–1553/57) zu einer
Gemeinschaft zusammen; von Wyssenbach kaufte Geßner die Werkstatt im Haus
an der Frankengasse. 1553 druckte er allein (»Andream Geßnerum«), insgesamt
etwa 25 Werke, darunter einen »Catechismus Brevis«. 1554 nahm sein Bruder
Hans Jakob eine Tätigkeit in der Druckerei auf. Ihr erster gemeinsamer Druck
(»Tigvri per Andream Geßnerum F. et Iacobum Geßnerum fratres«) war wohl ein
Neues Testament in einer Erasmus-Übersetzung. Ein weiteres Druckwerk war
»Kunstliche und aigentliche bildnussen der Rhömischen Keysseren« von Jacopo
Strada (man wollte ja schließlich wissen, wie die Herren Kaiser aussahen). Ge-
meinsam stellten sie auch einige Werke ihres Vetters Konrad Geßner her (z.B.
1555 »Chirurgia«), insgesamt etwa 40 Drucke. Andreas Geßner starb 1559.

Hans Jakob Geßner wurde 1554 Mitglied der Safranzunft und führte nach dem
Tode seines Bruders die Officin allein weiter; bei ihm arbeitete 1560 sein Neffe
Tobias Geßner (der auch ein Jahr allein druckte). 1566 wurde die Firma aus fi-
nanziellen Gründen aufgelöst; das letzte Werk war die Schrift von Wyssenburg in
einer Neuauflage »Contrafacturen«. Hans Jakob Geßner war von da an nur noch
Buchhändler und Krämer. Er starb nach 1573. Sein Sohn Jonas wurde Drucker
(1607–1610) mit einem Teil des väterlichen Betriebes, den er aufgekauft hatte,
und sein Sohn Josias (1578 bis ?) Verleger und Buchhändler.

Das Bücherzeichen zeigt in der Mitte eines Renaissancerahmens ein Hochoval,
in dem sich ein Wappenschild mit der eigentlichen Marke befindet; es ist ein

Andreas Geßner d.J. und Hans Jakob Geßner



Steinmetzzeichen: eine gespiegelte unvollständige 4, darunter zwei Querbalken.
Der Kreuzstamm steht auf einem Versal-»A«, darunter ein offenes Dreieck mit
der Spitze nach unten, zwischen den beiden Schenkeln des »A« ist ein »G« im
Zeichen; die beiden Dreiecke erinnern an ein Baumeisterzeichen. Oberhalb des
Schildes ist ein Totenkopf und darüber als Helmzier eine Sanduhr als Zeichen der
Vergänglichkeit angebracht. Als Schildhalter fungieren zwei Schlangen, um die
sich wie auch um den Schild ein Spruchband mit dem Text »andreas gessnervm«
windet. In der oberen linken Ecke sitzt eine Frau mit einem Kreuz als Symbol für
den Opfertod Christi. Ihr gegenüber, in der rechten Ecke, sitzt eine weitere Frau
mit zwei Kindern. Zwischen ihnen ein Löwenkopf, vor ihm eine Rosenblüte Ne-
ben dem Oval sind zwei Fruchtgehänge aus Blättern und Früchten. In den beiden
unteren Ecken des Bücherzeichens sind zwei Satyrn mit Pfeilen im Köcher ange-
bracht, die gemeinsam ein verknotetes Seil halten. Im Rollwerk unten in der Mitte
ein weiterer Löwenkopf als Pendant zum oberen Kopf. An den Seiten zur Mitte
gerichtete Fratzen.

Andreas Geßner d.J. und Hans Jakob Geßner



Anselmo Giaccarelli
(Anselmus Giaccarellus, Anselmus Zaccarellus, Anselmo Zaccherelli, Anselmo
Giaccarelli)) war Buchhändler, Drucker und Verleger in Bologna in den Jahren
um 1545 bis 1565. Im Jahr 1555 war er auch in seiner Heimatstadt Corregio tätig.
Er arbeitete sowohl allein als auch mit Pellegrino Bonardo (Antonius Giaccarellus
et Peregrinus Bonardus, Antonius Zaccarellus et Peregrinus Bonardus, Antonio
Giaccarello & Pelegrino), wobei die Officin Giaccarelli gehörte und Bonardo die
Werkstatt mitbenutzen durfte. Giaccarelli starb 1565 Sein Sohn Antonio
(Giaccarelli) begann ab 1560 in Bologna zu arbeiten und wurde sein Nachfolger,
der auch gemeinsam mit Pellegrino (Antonio Giaccarello & Pelegrino Bonardo)
und dessen Sohn Fausto Bonardo tätig war. Von Antonio erschien der letzte Druck
1587. Zur Familie gehörte außerdem der Drucker und Verleger Clarizio Giac-
carelli (Claritius de Zacharellis de Corrigia), der 1532 in Antonio lebte und in den
1540er bis 1560er Jahren in Bologna aktiv war.

Das erste Bücherzeichen zeigt in einem aus einem Palmen- und einem Oliven-
zweig gebildeten Rahmen, wie Herakles Hydra mit Drachenflügeln mit der Keule
erschlägt. Vor ihm liegt ein Schwert. Giaccerelli verwendete zwei unterschiedli-
che hier nicht abgedruckte Devisen: »PERPETUO NON FERRO« bzw. »HINC ORTA MONSTRA

CADUNT«.



Die zweite Bücherzeichen, teilweise schon 1548 verwendet, zeigen den Kampf
des Herkules mit Hydra. Im ersten Signet wird die Szene eingerahmt von einem
Olivenzweig und einem Palmzweig. Daneben steht der Text: »PERPETVO NON FERRO«,
sinngemäß: Ewig schlage ich nicht.

Im dritten ovalen Bücherzeichen, das auch von anderen Druckern verwendet wur-
de, schlägt Herkules ebenfalls mit der Keule auf das Fabelwesen aus den Sümp-
fen von Lerna ein. Die Devise lautet: »AT VIRTUS SUPERAVIT«, mit Stärke siegen.

Anselmo Giaccarelli



Domenico, Girolamo und Luigi Giglio
betrieben seit den 1530er Jahren und bis 1566 eine Officin in Venedig. Nicht
immer arbeiteten die drei Brüder zusammen.

Das Bücherzeichen aus dem Jahr 1533 zeigt zwei Hippokampen, deren Schwän-
ze miteinander verschlungen sind. Über einer Amphore, die auf diesen Schwän-
zen steht, ist in einem Band die Devise des Druckers Domenico Giglio zu lesen;
sie lautet »SIC SEMPER ERO«. Auf der Amphore sind drei Buchstaben »DGF«, Do-
menico Giglio und Brüder (fratelli), zu lesen. An ihren Seiten ist jeweils eine nach
außen blickende Fratze zu erkennen. In diesem Bücherzeichen besitzt das Hippo-
kampos einen Pferdekopf und zusätzlich Hörner; es ist geflügelt und hat Gesäu-
ge; der Schwanz ist nicht fischähnlich. Es ist zu vermuten, daß die Brüder ein
solches Tier nicht gesehen haben.



Lucantonio Giunta d.Ä.
(Lucas Antonius Giunta, Lucantonio de Gionta, Lucas Antonius de Giuntis, Lucas
Antonius de Zontis, Lucantonius de Giunta, Lucantonio Zonta Fiorentino,
Luceantonius de Giuncta, Lucantonio di Zonta, Lucantonius Florentinus,
Luchantonio, Luchanthonio, L.A., Luc. Anton. de Zunta, Lucantonio Zonta, Lucae
Ant. De Giunta Florentini, Lucae Ant. Juntae, Lucas Antonius de giunta flore[n]tinus,
Lucas Antonius Giunta Florentinuus) stammt aus Florenz und war ursprünglich
Papierhändler, der mit seinem Bruder Bernardo 1477 in Florenz eine Buchhand-
lung gründete; 1482 arbeitet er in Venedig mit Mathio di Codeca zusammen.
1489 gründet er in seiner Heimatstadt zusätzlich eine Druckwerkstatt. 1491 er-
richtet er in Venedig eine Zweigniederlassung. Nach 1500 konzentrierten er sich
und später seine Erben auf die Herstellung liturgischer Bücher, Missalen, Breviere,
vielfach mit Illustrationen ausgestattet, und außerdem Texte in italienischer
Sprache. Für ihn arbeiten zahlreiche andere Werkstätten wie die von Mattheus
Capsaca in Parma, Petrus de Quarangis, Giovanni Bagazzo, Johannes Rubeus
und dem deutschen Inkunabel-Drucker Johannes Emerich de Spira, von dem er
auch seine ersten Schrifttypen erwarb. Durch Giunta wurde Venedig zum Her-
stellungszentrum liturgischer Bücher. Verheiratet war er mit Francesca di Soldano,
mit der er fünf Kinder hatte: Tommaso und Giovanni Maria (Giovanmaria) und
drei Töchter. Mit seinem jüngeren Bruder Filippo Giunta d.Ä., der in Florenz woh-
nen blieb, arbeitete er von 1491 bis 1510 zusammen. Von 1501 bis 1517 war
Giorgio Arrivabene Geschäftspartner von ihm. 1507 schloß er sich für die Her-
ausgabe juristischer Bücher mit Battista und Silvestro Torti, 1517 mit Amedeo
Scoto und 1521 mit seinem Enkel Giuntino zusammen. Lucantonio druckte vor
allem liturgische Bücher und volkstümliche Schriften. Er starb 1538; seine Söhne
führten das Geschäft fort. Im Buch über die Druckerzeichen sind die verwandt-

schaftlichen Beziehungen der Giunta dargestellt



Das rechteckige Bücherzeichen zeigt in einem mit Blumen und Ranken stark
verzierten Umfeld zwei Nöcken. Der linke stützt sich auf einen Schild mit einem
Monogramm des Lucantonio Giunta. Der rechte stützt eine Amphore. Zwischen
ihnen ist eine weitere Amphore. Auf der Schulter des linken Nöcken steht (ver-
mutlich) ein Mann mit bärtigem Gesicht, auf der Schulter des rechten turnt ein
Knabe. Die Schwänze der Nöcken gehen in einen Bogen an der Amphore ent-
lang nach oben.

Lucantonio Giunta d.Ä.



Jacopo Giunta d.Ä.
(Jacques, Officina Juntarum, Jacopo, Iacomo Giunta, Jacobus Giuncta, Iacobus
de Giunta, Jacobus Giunti, Jacobus Junta, Jacopo, Officina Juntari, Jacobus
Giuncti, Jacques de Giunta, Officina Juntarum) stammt aus Florenz. 1518 ist er
einige Monate in Rom. 1519 läßt er in Venedig von den deutschen Druckern
Hans Fyroben (Phiroben, loannem fyroben alemanos) und Jean Divineur (Hans)
einen Druck herstellen. Ein Jahr später zieht er nach Lyon um, wo er die Leitung
der Buchhandlung und des Verlags seines Onkels Lucantonio übernimmt. Zwi-
schenzeitlich, 1526/27, geht er wieder nach Venedig zurück. Er verlegte theologi-
sche, medizinische und juristische Werke, die er von verschiedenen Druckern in
Lyon (z.B. bei Giacomo Mazzocchi, Marcello Silber) herstellen ließ. 1525 und
1526 ließ er auch in Rom (z.B. bei Giovanni Giacomo Pasotti und Valerio Dorico)
bzw. Venedig (bei Agostino Zani) drucken. 1525 arbeitete er mit dem römischen
Verleger Antonio Salamanca zusammen (Iacobo de Iunta & Antonio de Sala-
manca). Ein Jahr spätergab er mit Lucantonio Giunta d.Ä. »Triompho de Fortuna«
von Sigismondo Fanti heraus. Er besaß Niederlassungen in Frankfurt am Main,
Antwerpen, Lissabon, Salamanca, Paris und Medina del Campo. Er starb 1546.
In erster Ehe war er mit Caterina Paffi und in zweiter mit Catherine Fayez verhei-
ratet. Die Töchter Jeanne und Jacqueline führten die Buchhandlung ab 1577
gemeinschaftlich weiter.

Das Bücherzeichen besteht aus zwei zusammengehörenden Dreiecken. In bei-
den stehen zwei weibliche Figuren mit einem schwanzförmigen Unterteil hinter
Schilden mit der Handelsmarke des Jacopo (Jacques) Giunta.



Johannes Friedrich Gleditsch
stammt aus Eschendorf bei Pirna. Als Vollwaise war er aus finanziellen Gründen
genötigt, sein Studium an der Leipziger Thomasschule abzubrechen; er begann
eine Buchhandelslehre bei Elert Schumacher in Wittenberg. 1681 kehrt er nach
Leipzig zurück und erhielt eine Anstellung bei der Buchhandlung Fritsch; schon
im selben Jahr heiratete er die Witwe des 1680 verstorbenen Johannes Fritsch.
Gleditsch gab als Buchhändler und Verleger u.a. Hübners »Staats-, Zeitungs-
und Conversations-Lexikon« und diverse genealogische Tabellen, genealogisch-
historische Nachrichten (mit 313 Bänden), das »Allgemeines Bücher-Lexikon«
und das »Allgemein juristisches Oraculum« in 17 Bänden heraus. Gleditsch starb
1716; sein Sohn führte den Verlag fort.

Das Bücherzeichen zeigt Pegasus.



Familie Gourmont
Aus Contentin, einer alten Provinz der Normandie, ist die Familie Gourmont nach
Paris gewandert, wo mehrere von ihnen als Drucker, Verleger, Buchbinder und
Buchhändler tätig wurden. Robert (de) Gourmont (Gormontius, Gormont) arbei-
tete von (um) 1492 und dann wieder von 1499 bis 1518, teilweise mit Antoine
Nidel und mit seinen jüngeren Brüdern Jean und Gilles. Ihre Officin befand sich
»ad insignium Cornu Dammei« bzw. »a la Corne-de-Daim«, Damhirsch, in der
rue St. Jean-de-Latran.

Jean de Gourmont d.Ä. war Drucker und Buchhändler in den Jahren 1506 bis
1522. Gilles (Egidius) de Gourmont war tätig in den Jahren 1499 bis 1533; seine
Officin befand sich ebenfalls in der rue St. Jean-de-Latran (»a l’enseigne de
l’homme de boys [bois]«) vor dem »College de Cambrai«.

In der nächsten Generation war Benoist de Gourmont als Buchhändler in den
Jahren von 1534 bis 1559 tätig.

Von 1571 bis 1597 arbeitete Jean de Gourmont d.J. als Buchhändler mit sei-
nem Bruder Francois de Gourmont, Buchhändler, Drucker und Graveur (und
»marchand d’estampes«), zusammen; Francois starb 1587, seine Witwe
Marguerite de Boussy (Tochter des Graveurs und Buchdruckers Marin de Boussy)
wurde Partnerin ihres Schwagers. Jean arbeitete 1579 mit Claude Pichault im
»maison de l’Arbre-Sec« zusammen.

Das Bücherzeichen von Robert de Gourmont (um 1499 in »Faustus Andrelinus
»Livia«, gedruckt in Rot) zeigt zwei Hirsche mit Flügeln unter einem Apfelbaum,
an dem über einen Ast der Wappenschild aufgehängt ist. In der Mythologie wer-



den Hirsche mit Flügeln nicht erwähnt. Auf dem Schild sind drei Rosenblüten (ein
Hinweis auf die Dreifaltigkeit) und einer querliegenden Mondsichel. Unter diesem
Schild ist das mit einem Liebes- oder Treueknoten verbundene Monogramm des
Druckers, »RG«, zu sehen. Darunter steht in einer Antiquatype der Name des
Druckers, wobei das »N« verkehrt herum geschnitten ist. Der Rand ist abgeleitet
von einer Handschrift, der »drolleries«, und zeigt neben Blätterranken in den vier
Ecken unterschiedliche Figuren. Die weißen Hirsche repräsentieren das Wap-
pen des heiligen Felix von Valois, der zusammen mit dem heiligen Johannes von
Martha den Trinitarierorden gegründet hatte.

Das Bücherzeichen von Gilles Gourmont (um 1520 in »Liber beati«) zeigt wie bei
seinem Bruder zwei geflügelte Hirsche. Über dem Schild mit den drei Rosen und
der Mondsichel befindet sich ein Helm; die Zeichnung des Schilds ist anders als
in der Büchermarke seines älteren Bruders. Der Name des Druckers ist in goti-
schen Typen, die Devise in Antiquaschrift. Die Devise aus Thomas Mores »Utopia«
lautet: »TOST OV TARD PRES OV LOING A LE FORT DU FOIBLE BESOING.«

Die Brüder Jean und Francois Gourmont nahmen in ihrem Bücherzeichen eben-
falls die Hirsche auf. In der Mitte ist ein Schild, der die in der Familie üblichen drei
Rosen mit der Mondsichel aufweist. Darüber befindet sich ein Helm mit Helm-
decke; als Helmzier ist der Erzengel Michael mit einem erhobenen Schwert und
einem Schild mit einem Kreuz zu sehen. Vor den Hirschen sind auf zwei Ovalen
die eigentlichen Druckerzeichen der beiden Brüder zu sehen. Links ist die
Buchhandelsmarke von Jean, rechts von Francois eingetragen. Die Devise ist
wie im vorhergehenden Zeichen.

Familie Gourmont



Richard Grafton
(Rychard, Richardum, Richardus, Richardi Graftoni, Richardus Graftonus,
Richardvs Graftonvs typographus Regius) war ursprünglich Lebensmittelhändler
und gründete im Jahr 1538 in London eine Buchdruckerei. Er und Edward Whit-
church, ein Kurzwarenhändler und Mitglied der Gilde der Kurzwarenhändler, der
Haberdashers’ Company, brachten von einem Aufenthalt in Paris Pressen und
Druckmaterialien nach London, da sie beabsichtigten, in England eine (erste)
Ausgabe der »Great Bible« zu drucken. Whitchurch druckte eine Zeitlang ge-
meinsam mit Grafton, der seine Presse im Benediktinerkloster (»vvithin the precinct
of the latedissolued house of the graye Friers«) aufstellen konnte. 1541 erhielten
sie ein Privileg für das Drucken religiöser Bücher; im selben Jahr wurde ihnen
zusätzlich ein Privileg für den Druck von Fibeln in lateinischer und englischer
Sprache gewährt. Doch in diesem Jahr wurde Grafton auch angeklagt wegen der
ungenehmigten Drucke der Schriften von Melanchthon und von Balladen. Im April
1543 wurde er mit sieben anderen Druckern, unter ihnen Whitchurch, ins Ge-
fängnis geworfen wegen des Drucks von »ungesetzlichen« Büchern. In Graftons
Fall erfolgte die Verurteilung wegen der Herstellung der »Great Bible« im Jahr
1539. Er verbrachte sechs Wochen im Gefängnis und wurde unter Androhung
einer Geldstrafe von 300 Pfund verurteilt, solche Bücher zukünftig weder zu ver-
kaufen noch weitere englischsprachige Bibeln zu drucken, es sei denn, der König
und die Geistlichkeit stimmten der Ausgabe ausdrücklich zu. Nach dem Thronan-
tritt Edwards VI. (1547) wurde Grafton zum königlichen Drucker (»printer to his
moste royall maiestie«, »Printer to his moost Royall Maiestie«, »Typographi Regii«,
»Prynter to the Kynges Maiestye«) ernannt und erhielt damit das Privileg, alle
Gesetze und staatlichen Veröffentlichungen zu drucken. Er behielt dieses Privi-
leg jedoch nur sechs Jahre, denn 1553 druckte er – etwas voreilig – eine (in der
Fleet Street erfolgte) Proklamation zum Thronantritt Lady Jane Greys, einer Groß-



nichte von Edward VI., zur Königin von England und Schottland (was sie nur
neun Tage blieb) und in der er sich als »Drucker der Königin« bezeichnete. Er
wurde deshalb unmittelbar nach dem Amtsantritt von Königin Mary ins Gefängnis
geworfen, an seine Stelle wurde John Cawood Drucker der Königin, und Graftons
Karriere als königlicher Drucker endete. 1553 druckte unter seiner Adresse und
mit seinem Bücherzeichen für Robert Caly, der eine katholische Bibel herstellte.
Im Gefängnis schrieb Grafton eine »Kurzfassung der Geschichte Englands«
(1563), die er 1568 mit einer allgemeinen Geschichte ergänzte. Um 1560 hatte er
einen Unfall, bei dem er sich beide Beine brach und deshalb für den Rest seines
Lebens behindert war. Grafton hatte sein späteres Geschäft in einem abgetrenn-
ten Teil des aufgelassenen Karmeliterklosters, welches von König Edward VI. zu
einem Hospital und einem Waisenhaus, »Christ’s Hospital« genannt, umgewidmet
worden war. Er starb 1572 oder 1573; seine Tochter Joan hatte den Drucker Ri-
chard Tottell geheiratet, der eine Officin in der später wohlbekannten Londoner
Fleet Street betrieb.

Das Bücherzeichen auf einer Titelseite (1547 in »The Ethiques of Aristotle«) zeigt
am oberen Rand das königliche Wappen, gestützt von zwei Putten, die in ihren
Händen je eine Krone halten. Unter der rechten Putte der Wahlspruch des Prince
of Wales (»Ich dien«). Neben dem Titeltext zwei männliche Büsten (mit stilisier-
ten Beinen). Im unteren Teil befindet sich auf einem Schild die Handelsmarke
Graftons: eine gespiegelte 4 mit dem Monogramm »RG«. Der Schild wird flan-
kiert von zwei Nöcken.

Richard Grafton



Heinrich Gran
(præclarus typographus, Henricum Gran, Heinricum Gran, Henricus Gran, Heinricu
Gran, Henricuz Gran) stand mit Aldo Manuzio in Verbindung und bezog von ihm
Lettern für seine Officin in Hagenau. Als sein erster bekannter Druck wird der
»Cornutus« des Johannes Garlandia von 1489 genannt, den er in Venedig her-
stellte. Gran druckte für den eigenen Verlag und auf eigene Rechnung vor allem
theologische Schriften, u.a. Predigten von Gabriel Biel, Michael de Ungaria und
Bernardinus de Bustis, Abhandlungen über Liturgie, Pastoraltheologie, Moral und
Kirchengeschichte sowie die Werke der Kirchenväter und der bedeutenden Theo-
logen des Mittelalters. Doch stellte er auch eine »Grammatika« von Altenstaig
und Brassicanus und andere Schulbücher her. Seine Auftraggeber waren Wolf-
gang Lachner in Basel, Konrad Hist in Speyer, Johannes Grüner in Ulm, Franz
Birckmann in Köln und seit 1497 hauptsächlich der Öhringer und (spätere) Augs-
burger Verleger Johannes Rynmann, nach dessen Tod 1523 Gran seine Ttätigkeit
als selbständiger Drucker und Verleger beendete. In der Officin von Gran wurde
von seinem Korrektor Wolfgang Angst die erste Ausgabe der »Epistolæ
obscurorum virorum« gedruckt, ohne daß der Druckherr darüber unterrichtet war.
1522–1524 leitete sein Faktor Johann Albrecht die Officin. 1524 wurden er und
die anderen Hagenauer Drucker verpflichtet, nur noch zu drucken, wenn die Tex-
te vorher durch die Zensur genehmigt worden wären. Insgesamt stellte Gran fast
300 Drucke her. Er war viele Jahre Mitglied des Magistrats von Hagenau und
gehörte dem Vorstand der Korporation der reichen Konstoffler an. Er starb 1527.
Ein Jahr später übernahm Wilhelm Seltz den Betrieb.

Das redende Bücherzeichen auf einer Titelseite (1530 in »Concordantiae Maiores
Sacrae Paginae, quam Bibliam vocant«) zeigt in der Mitte eine Putte, die zwei
Schilde hält: links befindet sich die Rose aus dem Stadtwappen von Hagenau,



rechts die Handelsmarke von Gran: eine Granne, eine Ährenborste, mit Wurzel,
so daß der Drucker mit seiner Marke zugleich auf seinen Namen verweist. Es
scheint, als ob die Putte Weintrauben tritt. Links von den beiden Schilden eine
barbusige Nixe, rechts ein Nöck mit einem Helm, deren mittlerer Körperteil scham-
haft mit großen Blättern bedeckt sind.

Heinrich Gran



Astolfo Grandi
(Astulphum de Grandis, Astolfo de i Grandi, Astulphus de Grandis, Astulphus
Veronensis, Astolfo di Zangrandi) stammte aus Verona und war Verleger und
Drucker, der in Ancona (um 1560–1576), Fermo (1577 bis 1579), zeitweise und
zwischendurch in Osimo (1569 bis 1571), Rimini (1559–1561) und in Verona (1559
bis 1560) tätig war. 1578 nannte er sein Geschäft »typis Astulphi de Grandis«,
1564 (in Ancona) »Astulphi de Grandis literarum notis impressum«, 1570 »Astulfum
de Grandis Veronensem«.

Das Bücherzeichen zeigt in einem Oval einen fliegenden Hippogryphen über
bergiger Landschaft, auf dem ein geharnischter Reiter sitzt. Unter ihm ein Dra-
che, es könnte sich bei dem Reiter mit dem erhobenem Schwert in der Hand um
den heiligen Georg oder um den Erzengel Michael (über dem Monte Sant’Angelo)
handeln. Links und rechts oben, außerhalb des Ovals, zwei Putten, je eine Kette
oder Kordel in der Hand haltend. Unter ihnen Früchte. Die umlaufende Devise
lautet: »SIC VIRTUS VITIA FUGAT.«, »Die Tugend vertreibt die Fehler« Zwischen den
einzelnen Worten befinden sich kleine Dreiecke, die in anderen Bücherzeichen
als Nägel am Kreuz Christi zu interpretieren sind.



Jean Granjon
(Jehan) war in den Jahren 1504 bis 1551/22 Drucker und Buchhändler in
Paris und betrieb eine Officin in dem Haus »aux grand joncs«, »sub signo
magni iunci appendete« bzw. »a l’enseigne du Grand-Jonc«, also in dem
Haus zu den großen Binsen; in einem Colophon heißt es auch: »ioanne
granion eiusde[m] ciuitatis bibliopola : in Claustro brunelli : prope scolas
decretorum : sub signo sacratissime dei genitricis Marie.« (»claustro
brunelli«, auch »clauso«, war ein Pfarrbezirk innerhalb der Stadtmauern
von Paris).

Sein Sohn Robert Granjon war ein gelernter Goldschmied und wurde ab 1543
als Schriftscheider und -gießer, Drucker und Verleger tätig. Er war tätig in Paris,
Lyon, Frankfurt am Main, Antwerpen und Rom. 1543–1548 arbeitete er nach ei-
ner Lehre bei Claude Garamond in Paris als Schriftschneider. Sein erstes Buch
als Verleger, eine Ausgabe des Neuen Testaments in griechischer und lateini-
scher Sprache, wurde 1549 in Paris veröffentlicht. In den beiden Jahren 1550
und 1551 arbeitete er mit dem Schriftgießer Michel Felandat zusammen; 1556/
57 war er in Lyon. Hier schuf er die »Paragonne«, eine griechische Schrift, die mit
Garamonds »Grec du Roi« konkurrierte. Zwischen 1563 und 1570 arbeitete er
ausschließlich für den Drucker Christophe Plantin in Antwerpen, der für seine
Drucke vielfach eine von Robert Granjon 1557 (»Je me suis mis a tailler nostre
lettre Francoyse«) entworfene Currentschrift (»lettres de civilite«) verwendete.
Diese Schrift war den Kanzleischriften (in Frankreich, den Niederlanden und Eng-
land) mit besonderen französischen Typisierungen nachgebildet und ist (heute)
sehr schlecht lesbar. Von Henri II. erhielt er im selben Jahr für diese Schrift ein
zehnjähriges Privileg. 1570 bis 1574 war Granjon in Frankfurt am Main, wo er mit
dem Schriftgießer Jacob Sabon zusammenarbeitete. Im Jahr 1578 ging Granjon



auf Bitten von Papst Gregor XIII. nach Rom und arbeitete danach für die vatikani-
sche Druckerei. Granjons Kursivschnitte sind bis in die heutige Zeit sehr beliebt
und werden oft mit Claude Garamonds Antiqua-Schriften kombiniert. Insgesamt
schuf Granjon neun Schriften (die er als »lettre francoyse« bezeichnete als Ge-
gensatz zur »Italienne«) und einen Satz mit Musiknoten; insgesamt stellte er 50
verschiedene Alphabete her, für die er rund 6.000 Matrizen schneiden mußte.
Granjon starb 1589/90 in Rom.

Das erste Bücherzeichen zeigt zwei geschuppte Nixen; in der Mitte ein Schild mit
Schilfkolben.

Das zweite Bücherzeichen (1517) war wahrscheinlich die erste Marke dieses
Druckers. Es ist ein auf den Officinort bezogenes »redendes« Bücherzeichen.
Zwei auf dem Wasser »kniende« Nixen halten einen Schild, auf dem ein dreige-
teilter »Reichsapfel« und ein daraus emporragendes Buchhandelszeichen zu
sehen ist. Im »Reichsapfel« sind in den oberen Vierteln je ein Stern, in der unte-
ren Hälfte ist das Monogram »IG« des Druckers. Links und rechts vom »Reichs-
apfel« sind je ein Schilfrohr angebracht. Um den Wappenschild herum befindet
sich eine Kordel mit einem Knoten (unten). Hinter den Nixen sind mehrere große
Schilfrohre mit Kolben und Lilienblüten. Vor ihnen schwimmen mehrere Enten.
Am oberen Rand sind mehrere christliche Monogramme eingetragen: Links ist
ein Christus-Monogramm untergebracht, in der Mitte sieht man den Verweis auf
Maria und rechts ein weiteres Monogramm »XPVS« für Christus. Unten ist auf
einem Band der Druckername »IEHAN GRA[N]ION«.

Jean Granjon



Johannes Gravius
(Joannes, Graphaeus, Grapheus, Johannes de Grave) aus Alost war ab etwa
1532 Drucker und Verleger in Amsterdam. Im selben Jahr wurde er Mitglied der
St.-Lukas-Gilde. Seine Officin und seine Buchhandlung befanden sich in der Brei-
ten Straße unter dem Zeichen der Schreibfeder. 1534 gibt er eine  Ausgabe der
»Rudimenta Grammatices« für den Schulgebrauch in Ipswich (England) heraus.
Außerdem druckte er eine Ausgabe der »Historia Evangelica« von Juvencus,
welche ebenfalls für den Verkauf in Ipswich (durch den Buchhändler Reginald
Oliver) bestimmt war. Grapheus war verwandt mit Cornelis Grapheus, dem Se-
kretär der Stadt Antwerpen und Urheber eines Textes zum Einzug des (spani-
schen) Königs Pilipp II. in die Stadt Antwerpen (»Triumph von Antwerpen«). Au-
ßerdem veröffentlichte er ein Werk des Arztes Castricus. Er beschäftigte regel-
mäßig den Formschneider Peter Coeck, der auch die Holzschnitte für den »Tri-
umph von Antwerpen« anfertigte. Die Officin beendete ihre Produktion 1555.
Gravius starb 1569.

Das Bücherzeichen (1551 in »Fratris Edinari Angli de Vita D. Anselmi, Archiepiscopi
Cantuariensis«) zeigt einen halben Adler und einen halben Frosch; es könnte
sich um eine Anspielung auf die Nationalität und Herkunft des Druckers sein: Er
ist zur Hälfte deutsch und zur anderen Hälfte französisch. Frosch und Adler wer-
den in der Mitte geteilt durch eine eine Linie, an der oben eine stilisierte französi-
sche Lilie, jedoch nur mit zwei Spitzen zu sehen ist; die dritte Spitze zeigt ein
dreiblättriges Kleeblatt. Die Devise lautet: »Quære nec ultra.«
Ingesamt verwendete Gravius vier verschiedene Bücherzeichen.



Cristoforo Griffio
(Christophorus Gryphius, Christophorum Griphium, Grifi) war Drucker und Ver-
leger (Nachfolger von Saraceni Fantini) in Padua (1563 bis 1565) und in Venedig
(1577–1595). 1563 arbeitete Griffio mit Lorenzo Pasquato zusammen. Sein Sohn
Giovanni (Ioannes Gryphius) druckte von 1577–1599 in Venedig.

Das Bücherzeichen (um 1563 verwendet) zeigt Herkules, der Hydra mit der Keule
erschlägt. Das Bücherzeichen wurde auch von seinem Sohn Giovanni und einigen
anderen Druckern benutzt. Einer dieser anderen Drucker war ein Mitglied der
Familie Raverio.

Amedeo Costantino (Costantino di Ravere, Constantinus Raverius, Amadeus &
eius socii) war 1525 bis 1553 Drucker in Cesena, der hier auch mit Giovanni Boli
und Gerson ben Moses Soncino zusammenarbeitete. Von Soncino übernahm er
einige Holzschnitte. Er starb zwischen 1555 und 1560; die Werkstatt, die sich
neben dem Fischgeschäft des Klosters San Agostino befand, wurde dann einige
Zeit von seiner Witwe, Pirrina Bindoni, der Tochter des Buchdruckers Agostino
Bindoni, geführt und schließlich an den Sohn Bartolomeo übergeben (Haeredes
Constantini Rauerii). Bartolomeo arbeitete ursprünglich in Venedig, übernahm
1568 die Werkstatt und war bis 1590 Drucker in Cesena. In diesem Jahr überließ
er das Geschäft seinem Sohn Francesco, der die Officin bis um 1600 betrieb.
Nach 1614 gehörten die Buchhandlung und die Werkstatt Tommaso Fabri, der
als Drucker bei ihm gearbeitet hatte und der Sohn seiner Schwägerin war.



Johannes Gymnich d.Ä.
stammt aus Essen. Nach seinem Studium in Münster und Köln gründete er 1516
eine Buchhandlung in der Domstadt. Vier Jahre später gründete er auch eine
Buchdruckerei, die im Haus »Zum Einhorn« (sub monocerote) untergebracht war.
Gymnich starb 1544.

Das erste Bücherzeichen ist ein auf die Officin bezogenes »redendes« Signet.
Das Einhorn ist auf einem Schild abgebildet, der an einem Baum hängt. Im Hin-
tergrund ist links eine Burg zu erkennen.

In einem zweiten Bücherzeichen wird ein liegendes Hippokampos auf einem be-
wachsenen Erdstück gezeigt. Zwischen den Vorderbeinen steht aufrecht ein
Szepter, auf dessen Spitze ein Kranich sitzt, mit einer Schlange im Schnabel.
Das Szepter ist verziert mit stilisierten Lilien; in der Mitte sind vier Löwenköpfe zu
sehen. Die Devise in einem Band lautet »DISCITE JUSTITIAM MONITI«. Am linken Ende
dieses Bandes ist das eigentliche Druckerzeichen untergebracht, ein »G« mit
einem Kreuz.



In einem dritten Bücherzeichen von Gymnich wird in einem Oval in einem
Rollwerkrahmen ebenfalls das Hippokampos gezeigt. Das unter ihm befindliche
Druckersignet zeigt das Buchhändlerzeichen. Die umlaufende Devise lautet auch
hier »DISCITE JUSTICIAM MONITI«.

Johannes Gymnich d.Ä.



Hendrick Lodewycxsz van Haestens
stammt aus Gelderland und ging als Drucker nach Leiden und war hier zwischen
1596 und 1620 tätig. 1591 wird er als Universitätsdrucker genannt. Außerdem
betrieb er eine Buchhandlung. 1596 druckte er mit vielen Illustrationen die Psal-
me Davids. Von ihm stammt eine große Anzahl von Schriften aller Art. 1616 ar-
beitete er mit Jan Claesz van Dorp zusammen. 1620 verließ er aufgrund schlech-
ter finanzieller Verhältnisse die Stadt und ging nach Leuven, wo er Universitäts-
und Stadtdrucker wurde. Seine Officin befand sich »In de vliegende Schild-Padde«.
Ab 1622 nannte er sich offiziell »Urbis et Universitatis Typographus«. Er starb
1629. Seine Witwe Trijn Jansdr, vor Hendrick mit einem Egbert Jansz verheiratet
gewesen, verband sich nun mit Jacob Zegers und druckte bis 1640 weiter. In
jenem Jahr verkaufte sie die Werkstatt an Everard de Witte.

Das Bücherzeichen zeigt in einem Hochoval eine Schildkröte mit Flügeln. Darun-
ter ist in auf einer Tafel das Monogramm »HVL«. Die Schildkröte war ein Symbol
für Fruchtbarkeit und Sinneslust und als personifizierte Gestalt das Sinnbild sitt-
samer Liebe. Auf einem Band steht »CUNCTANDO PROPERO«.



Joachim Heller
stammt aus Weißenfels und hatte in Wittenberg Sprachen und Mathematik stu-
diert. Auf Empfehlung von Philipp Melanchthon wird er 1543 zum Rektor des
Egidiengymnasiums in Nürnberg ernannt. 1546 übernimmt er auch eine Professur
für Mathematik. Um 1551 richtete er sich eine kleine Druckerei ein, in der er Flug-
blätter und Kalender druckte, angeblich aber keine astrologischen Werke. Da er
sich mehr um die Officin als um seine Lehraufgaben kümmerte, wurde er 1556
als Schulleiter abgesetzt. 1563 mischte er sich in kirchliche Streitigkeiten ein und
mußte deshalb die Stadt verlassen. Seinen Schwerpunkt legte Heller in seiner
Officin auf die Herstellung astronomischer Werke, so daß man seine Officin mehr
eine Privatdruckerei war. Heller war auch als Komponist tätig und komponierte
zweistimmige Lieder. Seine Druckertätigkeit endete 1573. Er starb um 1590 in
Eisleben.

Zum Bücherzeichen: Zwischen einem Säuleneingang und Rollwerk ist ein
Wappenschild mit Helm, Wulst und Helmzier abgebildet. Der Schild ist viergeteilt
und zeigt die Sternbilder der Krone und des Pegasus (nur die vier Hauptsterne –
mehr war wohl damals nicht zu sehen), einen Negerkopf und eine nach außen
gewölbte Linse in einer Rundfassung. Auf dem Stechhelm wiederholt sich die
Krone mit einem schwarzen Stern, aus der ein aufgezäumter Pegasus heraus-
wächst; auf diesem sind die Sterne des Sternbilds aufgetragen, dahinter Wolken.
Merkwürdigerweise steht unterhalb des Schildes die lateinische Bezeichnung für
Rom: »SPQR«, Senatus Populusque Romanus.



Pierre L’Huillier
(l’Huilier, Luillier, Lullerius) war ab 1561 Drucker und »libraire de jure« zu Paris.
Das Geschäft befand sich in der rue St. Jacques »a l’enseigne de la Coquille«,
unter dem Zeichen der Olive (»via Jacobæa, sub signo Olivæ«), am Mont Saint-
Hilaire »a la Cour d’Albret« bei den Karmelitern. Er war verheiratet mit Marie de
Roigny, einer Tochter des Druckers Jean de Roigny. 1566 übernahm er das Ge-
schäft seines Schwiegervaters. Von 1566 bis 1589 war er ausschließlich als Buch-
händler tätig. 1571 schloß er sich mit Jacques Dupuis und Guillaume Chaudiere,
beide vereidigte Buchhändler, zu einer Gesellschaft zusammen. Von 1588 an
war er Gesellschafter von Jean Mettayer, mit dem er ein Jahr später nach Blois
(wohin König Henri III. seinen Hof verlegt hatte) umzog, wo er als Drucker und
Buchhändler tätig war. 1594 kehrte er (und Henri III.) nach Paris zurück. L’Huillier
war von 1594 bis 1611 »Libraire et imprimeur ordinaire du Roi«. Er hatte zehn
Kinder. Er starb 1611.

Das erste Bücherzeichen von L’Huillier zeigt einen Olivenbaum und verweist da-
mit auf den Namen des Druckers. Um den Stamm windet sich ein Band »OLIVA

FRUCTIFERA IN DOMO DEI. PS. 51«. Am Fuß des Olivenbaums eine ovale Tafel mit der
Handelsmarke: ein Monogramm aus den Buchstaben »P« und »L« und einem
Kreuzstamm, wobei »P« und »L« durch einen Querstrich verbunden sind und
dadurch ein »H« ergibt. Auf diesem Querstrich steht ein Lothringer Kreuz, an
dessen Spitzezwei gekreuzte Sichelhaken sind. Am linken und am rechten Rand
sind zwei Wyver mit Hörnern, Brüsten und Hühnerfüßen.

Das zweite Bücherzeichen zeigt in einem rechteckigen Format wie in einem Bil-
derrahmen ebenfalls den auf einer Anhöhe stehenden Olivenbaum. Im Hinter-
grund ist eine hüglige Landschaft zu erkennen. Rechts vom Baum steht ein Stein,



auf dem sich die Handelsmarke befindet. Außerhalb des Rahmens sind unten
wieder zwei Wyver, bei dem jetzt zusätzlich noch Schwänze zu erkennen sind.
Am linken und rechten Rand sitzen je ein Satyr. Oben in der Mitte ist eine Maske,
flankiert von zwei Putten, von Olivenzweigen und von Früchten.

Pierre L’Huillier



Guillaume Huyon
war Verleger und Buchdrucker in Lyon von 1515 bis 1528, der u.a. 1523 »de re
militari« von Sextus Iulius Frontinus herausgab. Er arbeitete mit den Erben des
Baldassarre Gabiano zusammen.

Das Bücherzeichen zeigt zwei Nixen, die über einen Brunnen einen an einer Ast-
gabel hängenden Wappenschild mit der Handelsmarke zeigen: in zwei Vierecken
befindet sich das Monogramm »GH«, darüber ein Kreuz mit zwei Balken, am unte-
ren weitere Kreuze. Die im Geäst auf einem Band befindliche Devise lautet:
»SAPIENTIE TIMOR INITIUM DOMINI.«



William und Isaac Jaggard
Die Brüder William und Isaac Jaggard betrieben in London eine Offizin und wur-
den als Drucker der Werke Shakespeares berühmt. 1623 druckte Isaac Jaggard
unter Mitwirkung von Edward Blount, Jacob Smethwicke und William Aspley den
ersten Band der Werke Shakespeares. In der Offizin Jaggards wurde auch eine
erste Gesamtausgabe gedruckt, herausgegeben von J. Heminge und H. Condell.
Die Titelseite zeigte das Porträt des Dichters von Droeshout. Isaac und William
Jaggard benutzten für dieses umfangreiche Druckwerk eine Antiqua-Type in unter-
schiedlichen Größen. Für den Text, in zwei Spalten gedruckt, ist die Antiqua mit
einer Kursiven vermischt worden.

Das Bücherzeichen (1609 in »Troia Britannica«) zeigt in der Mitte eines mit Früch-
ten, mehreren Wappenschilde und Fabelwesen versehenes Randes eine aus
den Wolken kommende Hand, die von einer sich zu einem Kreis formenden
Schlange umwunden ist. In dem Schlangenkreis mit dem Kopf, ein Symbol für
Anfang und Ende und für die Ewigkeit, steht das Wort »PRUDENTIA«, ein Hinweis
auf die personifizierte Weisheit. Die Hand umgreift eine Rolle und zwei Zweige.
Links im Rand befindet sich in einem Oval mit einer Devise (»POST TENEBRAS LUX«)
das Wappen von Genf, rechts das eigentliche Druckerzeichen, gleichfalls mit einer
Devise (»BE THANKFULL TO GOD«). Das Zeichen besteht aus einem Monogramm aus
den Buchstaben PWGL und einem Buchhandelszeichen. Links und rechts unten,
neben dem Zeichen der Stationers company, sind diverse Früchte und ganz außen
Papageien vor Zelten. Oberhalb der beiden seitlichen Ovale sind gleichfalls Früchte
(an einem Band), die von zwei Fabelwesen mit Schwanz gehalten werden. Da-
zwischen eine Putte.



Juan Joffre
(Jofre) stammt aus Branso (Briason), einem kleinen Ort in der Nähe von Lerida,
war gelernter Holzschneider und 1502–1528 Drucker in Valencia. Sein erster Druck
war eine »Oracio molt devota y de deprecativa a la Verge Maria«. Mehrmals
stellte er das Werk »La Celestina« von Fernando Rojas her. Unter seinem Namen
erschien 1530 »In tertium volumen sententiarum« von Juan de Celaya. Seine
Werkstatt lag »al moli de la Rovella«; sein Geschäft war so bekannt, daß noch
über ein Jahrhundert lang das Haus nach seiner Officin benannt wurde. Joffre
starb um 1531. Zwei Jahre später übernahm Francisco Diaz Romano die Werkstatt.

Das erste Bücherzeichen zeigt in einem rechteckigen Rahmen eine doppel-
schwänzige Nixe, die – so sieht es aus – zwischen Weinstöcken sitzt. Über ihren
Beinen die Initialen des Druckers. Dazwischen zwei Stummelflossen und auf den
hochragenden Teil weitere Flossen. Über ihrem Kopf ein Fisch sowie Weinblätter
und -reben. In der linken unteren Ecke sitzt ein Fuchs oder eine Ratte (?), rechts
unten ein Hase als Symbol der Frucxhtbarkeit

Das zweite Bücherzeichen zeigt dasselbe Motiv, gröber geschnitten.



Das dritte Bücherzeichen zeigt in einem Kreis die doppelschwänzige Nixe auf
einem hellen Wappenschild vor schraffiertem Hintergrund. Neben ihrem Kopf die
Initialen.

Juan Joffre



Juan de Junta d.J.
(Giunta) übernahm von seinem Vater 1554 die Leitung der Druckerei in Salaman-
ca. Er arbeitete selbständig von 1560 bis 1596. Zu seinen Drucken gehört ein
»Libro de albeyteriade« von Francisco de la Reina, 1571 die »Relacion verdadera
del recibimiento qu la ciudade Burgos hizo a la Magestad de la Reyna dona Ana
de Austria« und 1587 die »Constizuciones sinodales del Arzobispado de Bur-
gos«. Zusammen mit seinem Schwiegersohn Juan Baptista Varesio druckte er
die »Chronica del famoso cavallero Cid Ruy Diez Campeador e Philosophia moral
de principes para su buena criança y governo« von Juan de Torres. Juan de
Junta d.J. starb zwischen 1596 und 1598.

Das Bücherzeichen (1543 in Pedro de Cobarrubias »Remedios de jugadores«)
zeigt zwei Ecksockel mit Männerköpfen. In der Mitte findet sich ein breiterer Sok-
kel. In der Mitte dieses Sockels befindet sich auf einem Wappenschild die Han-
delsmarke von Juan de Junta d.J.: ein Dreieck mit einem Punkt in der Mitte, dar-
auf ein Kreuz mit zwei Balken. Neben dem Kreuz die Initialen »I« und »A«. Der
Schild wird links flankiert von einem bärtigen Nöck und rechts von einer Nixe.



Thielman Kerver d.Ä.
stammt aus Koblenz und wirkte als Drucker und Verleger in Paris. Zuerst war er
nur als Buchhändler tätig, aber ab 1497 auch als Drucker mit Georg Wolf und
Johannes Philippe in einer gemeinsamen Officin. In den ersten drei Jahren brachte
er über 200 Stundenbücher heraus, die mit Metallstichen von Georg Wolf illu-
striert waren. Kerver druckte daneben eine große Anzahl der Klassiker und Schrif-
ten der Humanisten. Viele seiner größeren Druckwerke ließ er sich von den Auf-
traggebern vorfinanzieren. Thielmann Kerver starb um 1524; seine Witwe Yolande
Bonhomme führte noch ein Jahr das Geschäft allein weiter, bis ihre gemeinsamen
Söhne bzw. Enkel die Officin übernahmen.

Jean Kerver war Buchhändler in den Jahren 1521 und 1522.

Jacques Kerver war Buchhändler und Drucker in den Jahren 1535 bis zu sei-
nem Tod 1583. Kerver gab 1543 eine griechisch-französische Ausgabe der
»Horapolla«, einer Darstellung von Hieroglyphen, die mit ihren Illustrationen her-
vorragt und in der die ägyptische Schrift nach neuzeitlicher Imagination im Stil
des Renaissance-Holzschnitts wiedergegeben ist. Sein Geschäft befand sich »a
l’enseigne des deux cochets«, also unter dem Zeichen der zwei (jungen) Hähne.
1555 gab er eine Ausgabe des Nostradamus heraus. 1564 erhielt er ein zehnjäh-
riges königliches Privileg für den Druck aller Dokumente des Konzils von Trient
einschließlich des Drucks von Missale (z.B. das Missale Romanum) und Breven.
Seine Witwe Blanche Maretin setzte das Geschäft bis 1585 fort.

Thielmann Kerver d.J. war Buchhändler in den Jahren 1544 bis 1566.

1



Thielman Kerver d.Ä.

Die Bücherzeichen der Kervers gehören zu den »redenden« Signets. Das erste
Bücherzeichen 1 des Verlegers Thielmann Kerver d.Ä. (1536 in »Vita Christi«)
zeigt zwei Einhörner, die einen Wappenschild mit den Buchstaben »TK« halten.
Der Baum ist eine Eiche, die Blumen zwischen Einhörner und Wappenschild sind
Akeleien. Die Einhörner verweisen auf den Sitz der Officin in der rue St. Jacques;
das Haus gehörte der Familie La Licorne. Eine weitere Erklärung für die Einhör-
ner ist, daß Kerver eine Anspielung auf cervus, verwandt mit griechisch keras,
gehörnt, vornimmt. Das am frühesten verwendete Bücherzeichen von Thielman
Kerver zeigte nur das später mit Einhörnern ergänzte Druckersignet.

Das zweite Bücherzeichen 2 (1546 in »Psalterium Davidicum«) von Thielman
Kerver d.J. zeigt ebenfalls zwei Einhörner, die einen Schild halten. Links und
rechts davon sind Früchte. Auf dem an einem Ast des Apfelbaums hängenden
Schild ist in einem ovalen Feld das eigentliche Signet des Druckers zu sehen: Ein
Kreuzstamm mit insgesamt drei Querbalken und einem nach unten gerichteten
Pfeil; das obere Kreuz ist ein Ankerkreuz. Darüber insgesamt drei schräg verlau-
fende weitere Balken (Linien). Neben dem Ankerkreuz die Initialen des Drucker-
Verlegers.

Das dritte Bücherzeichen 3, ebenfalls von Thielman Kerver d.J. (in 1556 in »Horœ
in laudem beatissimæ virginis Mariæ«) zeigt in einem ovalen Rollwerkrahmen ein
Einhorn. Dahinter befindet sich ein T-Kreuz (mit zwei Nägeln) mit dem darauf
befestigten Schild »INRI«. Im Hintergrund ist eine bergige Landschaft mit einem
Ort zu erkennen. Links und rechts am Rahmen sind nach außen blickende Fratzen.
Unter den Vorderhufen des Einhorn das eigentliche Signet des Druckers.

1



Das vierte Bücherzeichen 4  ist von Jacques Kerver (1556 in »Theodore
Praesbyteri isagoge in quinquin libros Anast[assii]«).Es zeigt ein hockendes Ein-
horn, vor sich einen Rollwerkschild mit dem Druckerzeichen. Es zeigt auf ovalem
Grund ein kleines Kreuz, darüber die Initialen (»IK«), darunter ein Dreieck.

Das fünfte Bücherzeichen 5 (von Jacques Kerver) stammt aus einem Titelrahmen
und zeigt links und rechts zwei nach außen blickende Einhörner. In der Mitte
befindet sich ein breites Rollwerkschild, über den ein Engelkopf liegt; an einer
Kette um den Hals dieses Engels hängt ein Stein. Die Devise lautet: »VOLATVS

PENIA TOLLIT«. Darunter befindet sich eine Textzeile »L’ANGE REGAL DOCIBLE«, ein Ana-
gramm des Schweizer Humanisten Gabriel de Collonge. Dieser Kerver verwendete
auch eine Büchermarke, auf der eine Ähre zwischen zwei Hähnen zu sehen ist.

Das erste Bücherzeichen 6 von Jean Kerver (1521 in »Silva nuptialis« von Joanne
Nevizano) zeigt ein einsames Einhorn sitzend vor einer sprudelnden Quelle. Vor
sich hält es einen Wappenschild mit dem Druckersignet: ein Kreuz, die Initialen
»I« und »K«; neben dem Kreuz zwei Punkte (Nägel, wie sie auch in anderen
Marken der Kervers vorkommen). Über dem Einhorn befindet sich eine Girlande.

Das zweite Bücherzeichen 7 von Jean Kerver (ebenfalls 1521) zeigt in einem
ovalen Rahmen das Einhorn. In den vier Ecken sitzen geflügelte Putten. Der
Schild mit dem Druckersignet wird von diesen Putten gehalten bzw. hängt um
den Hals des Einhorns. Links und rechts sind am Rand die Baumstämme von
Apfelbäumen. Die oberen Putten halten ein (verknotetes) Spruchband mit dem
Namen des Buchhändlers »IEHAN KERVER«.

Thielman Kerver d.Ä.

3
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7

Thielman Kerver d.Ä.



Johannes Kinck
stammt aus Heinsberg im Herzogtum Jülich. Er lernte den Druckerberuf bei Jo-
hann Gymnich (III.) und war in erster Ehe mit dessen Tochter Elisabeth verheira-
tet. Kinckius war Mitglied der Gaffel Windeck und wurde 1624 Ratsherr. 1605
begann er, selbständig zu drucken; er ließ aber auch weiterhin seine Werke bei
Anton Becker, bei den Hierats, bei Peter Hilden und bei auswärtigen Druckern
(z.B. in Mainz bei Balthasar Lipp) herstellen. 1610 erhielt »Johann Kinck« die
Kölner Bürgerrechte. Sein Officin befand sich »sub Monocerote Veteri«. Kinckius
war ein Gegner der Reformation und hatte gute Kontakte zu den Benediktinern
von Groß St. Martin und zu den Jesuiten. Über 550 Verlags- und Druckwerke sind
von ihm gedruckt und verlegt worden. Sein letzter Druck war Antoine d’Averoults
»Catechismi Historialis«. Er starb 1656/57. Sein Sohn Johann Anton wurde sein
Nachfolger.

Das Bücherzeichen zeigt in einem großen Oval ein Einhorn. Neben ihm steht
Justitia, beschützend, mit Schwert und Waage. Rechts vor Einhorn und Justitia
eine Rose (?) und links hinter dem Einhorn eine Lilie. Der Himmel zeigt sowohl
Wolken wie auch die Sonne. In den vier Ecken der Marke sind Putten zu sehen.
Die Devise lautet: »IN SANCTITATE ET IVSTITIA CORA IPSO«.

Das zweite Bücherzeichen zeigt ein Einhorn, nach links blickend, das vor sich
einen Schild mit der Marke des Druckers hält. Auf diesem Schild ist ein »M« für
Maria (Patronin des Bistums Aachen, aus dem Kinckius stammte), aus dessen
Mittelstrich ein Kreuz wächst. Das Buchhandelszeichen ist nicht vollständig aus-
geführt.



Johannes Knobloch
(Johannem, Johann, Knobeloch, Knoblouch) – sein Vater war wohl Söldner –
wird in seinem Heimatort Zofingen erstmals 1486 erwähnt. Verheiratet war er mit
Katharina Dammerer, der Witwe des Buchdruckers Martin Flach d.Ä., und in zweiter
Ehe mit Magdalena Vogler. 1501 erhält Knoblouch das Straßburger Bürgerrecht
(»Johans Knobeloch v. Zofingen der trucker«) und tritt der Zunft »Zur Stelz« bei.
In den Jahren 1497–1528 war er hauptsächlich in Straßburg als Buchdrucker und
Verleger in der Officin »zur Turteltaube« in der Halbmondgasse tätig. Um 1500
stellte er in Sursee mit einer mobilen Presse Niklaus Schradins »Chronik des
Schwabenkriegs« mit 42 Holzschnitten her und damit die erste Schweizer Chro-
nik überhaupt. Sein erstes Werk in Straßburg war 1502 »Dis büchlin saget von
dem Endterist«. 1504 wird auch ihm die Straßburger Druckerordnung vorgele-
sen. Im selben Jahr erscheint sein erster datierte Druck: »Summula clarissimi
iuris«. 1506 druckte er wieder in Straßburg den Passionstext des Elsässer Huma-
nisten Matthias Ringmann mit Holzschnittillustrationen von Urs Graf d.Ä. und Hans
Wechtlin, von der bis 1510 sechs weitere Auflagen erschienen. 1513 gab er die
Gesamtausgabe der Werke von Poggio Bracciolini (z.T. mit Illustrationen von Graf)
heraus. Insgesamt druckte Knoblouch weit über 300 Werke. Er starb um 1528.
Die Officin bestand bis 1557.

Beide Bücherzeichen sind Ausschnitte aus Titelbordüren.

Das erste Bücherzeichen (1518 in Erasmus Roterod. »Novum Testamentum«)
zeigt in der Mitte den quergeteilten Wappenschild des Druckers mit insgesamt
drei gekreuzten Knoblauchpflanzen. Links davon ein bärtiger Nöck, rechts eine
Nixe; bei beiden sind die Schuppen der Fluke deutlich zu erkennen.

Das zweite Bücherzeichen zeigt einen schräggestellten und geteilten Wappen-
schild mit den Knoblauchpflanzen. Er wird flankiert von zwei bärtigen Nöcken.



Abraham Lamberg
war 1571 auf der Lateinschule in Pforta, deren Besuch er aber aus finanziellen
Gründen abbrechen mußte. Er lernte deshalb die Buchdruckerkunst in der Officin
von Jacob Bärwalds Erben. Nach seiner Wanderschaft kehrte er nach Leipzig
zurück und heiratete 1587 die Witwe des Druckers Georg Döffner. Im selben Jahr
erhielt er die Bürgerrechte. Abraham Lamberg wurde einer der bedeutendsten
Drucker Leipzigs im 16. Jahrhundert. Seit 1605 gab er in Nachahmung der Frank-
furter Meßrelationen eine ähnliche, von Heinrich (Hieronymus) Megiser redigier-
te für Leipzig heraus. Die vierte Relation (eine Art Zeitung) wurde für »anstößig«
erachtet und wegen Nachdrucks auf Verlangen des Frankfurter Herausgebers
Henning Grosse beschlagnahmt und trotz erklärter Unschuld nicht mehr freige-
geben. Neben der Officin betrieb er auch einen Buchhandel, den er 1624 an
Gottfried Grosse verkaufte. Lambergs Geschäft befand sich vor dem Grimmaschen
Tor »in der Ullrich Meyerin Behausung«, wo Lamberg für sich und den »Buchtrucker
Hans Rambau zu Gerlitz seßhafftig« einen Buchhandel eingerichtet hatte. Die
Rambausche Druckerei war das Eigentum seiner Frau, die in zweiter Ehe mit
einem Rambau verheiratet gewesen ist. Er stellte etliche Werke für den Magde-
burger Raubdrucker Johannes Francke her, der als Wanderbuchhändler insbe-
sondere in der Altmark tätig war. Als Francke 1591 mit auch von Lamberg ge-
druckten lutherischen Streitschriften gegen die Reformierten auf der Leipziger
Messe eintraf, wurde er verhaftet und mehrere Monate festgehalten. 1612 ver-
pachtete Lamberg seine Werkstatt an Wolf Meissner, der sie mit Hans Ulrich,
Georg Liger und Hans Glück betrieb. Lamberg starb 1629; seine Erben führten
die Druckerei und den Buchhandel noch bis 1635 weiter.

Das Bücherzeichen zeigt einen springenden Pegasus in einem Oval. In dem
Ovalrand ist die Devise »COMMENDA VIAM TUAM ET SPERA IN EUN, ET IPSE FACIET«, Befiehl
dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohl machen (Psalm 37:5)
untergebracht.



John Legate
oder Legatt d.Ä. stammte aus Hornchuch in Essex und wurde 1588 in Cambridge
als Nachfolger des verstorbenen Thomas Thomas (1583 bis 1588) zum Universi-
tätsdrucker berufen; es heißt in der Berufungsschrift »he is reported to be skilful
in the art of printing books«. Gelernt hatte er den Beruf bei dem Londoner Druk-
ker Christopher Barker (1569–1599), von dem er 1586 freigesprochen wurde. In
den Jahren 1590 bis 1609 betrieb er seine Officin in der Gemeinde von St. Mary
the Great und zahlte jährlich 5 Shilling für die Miete des Hauses. 1593 druckte er
von John More, dem sog. Apostel von Norwich, »A table from the beginning of the
world to this day«. Er besaß ein Druckerprivileg für die Herstellung des »Thomas’s
Dictionary« und druckte fast alle Bücher von William Perkins. Legate besaß eine
große Auswahl an Antiqua- und kursiven Schriften, eine Textura und diverse Orna-
mente und Initialen; es ist unbekannt, ob ihm diese Druckmaterialien gehörten
oder Eigentum der Universität Cambridge waren. 1606 wurde ein früherer Lehrling
von ihm, Cantrall Legge (1606–1629), ebenfalls zum Universitätsdrucker ernannt.
1609/10 ging er nach London, bezeichnete sich aber weiterhin als Universitäts-
drucker und benutzte auch das Bücherzeichen der Universität. Noch 1617 wird er
gemeinsam mit Legge und Thomas Buck (1625–1670) als Drucker der Universi-
tät Cambridge bezeichnet. Er starb 1620. Sein Nachfolger war sein gleichnami-
ger Sohn (d.J.), der bis 1658 als Drucker in Cambridge und London tätig war.

1637 muß er noch als Drucker tätig gewesen sein, denn er wird in der Liste der 20
Buchdrucker aufgeführt, denen das ausschließliche Recht bewilligt wurde, in Lon-
don zu drucken.

Das Bücherzeichen, 1590 erstmals verwendet, zeigt eine doppelschwänzige Nixe,
die auf zwei Hörnern bläst. Die Zeichnung wirkt, als hätte die Nixe Flügel. In den
Ecken sind stilisierte Lilien untergebracht.



Christoph Lochner d.Ä.
(Christoffen, Christoff, Christof, Lahner, Christophorus Lochnerus, Christophori
Lochneri) war Drucker und Buchhändler bzw. Buchführer in Nürnberg in den Jah-
ren 1588 bis 1614. Von 1588–1592 arbeitete er mit Johann Hofmann zusammen,
und dann allein. Lochner stammte aus Lichtenberg. 1588 erteilte ihm der Rat der
Stadt Nürnberg das Bürgerrecht. Mit Hofmann gründete er 1588 zwei Druckerei-
en, je eine in Nürnberg und in Altdorf. Eines ihrer ersten Drucke in Nürnberg war
Vergils »Bucolia« (1591); ein Jahr später erschien »Gesetz / Ordnung vnd Tax«,
wohl zugleich ihr letztes (von insgesamt vierzig) gemeinsames Buch. Ab 1592
arbeitete Lochner allein in Altdorf. Hofmann und Lochner beschäftigten in der
kurzen Zeit ihrer Zusammenarbeit mehrere im Ämterbüchlein eingetragene Set-
zer. 1602 arbeitete bei ihm als Setzer Paulus Beheim, der die Tochter Barbara
heiratete, und Drucker in Ansbach wurde. 1613 wurde Lochner vom Rat vorgela-
den, da er »fast nichts als lauter schandbare lieder und bücher« druckte und
diese dem »h. kirchenpfleger zu revidieren nichts mehr zuschicken« würde. Kai-
ser Matthias beschwerte sich beim Rat über einen Kalender mit Beleidigungen
gegen ihn, was bei Lochner zu zwei Tagen Turmhaft führte, aber da war er schon
tot. Sein letzter Druck (Franz Ritters »De Ursu Astrolabii« im Auftrag des Verle-
gers Balthasar Caymoxen) erschien 1614. Insgesamt stellte Lochner 80 Drucke
her. Er starb 1614. Seine Officin wurde von seinem Sohn Ludwig fortgeführt.

Das Bücherzeichen zeigt in einem wie einen Wappenschild geformten Rollwerk-
rahmen einen weiteren Schild. Oberhalb dieses Schilds befinden sich zwei Hel-
me, die Helmwulst ist als Krone gestaltet. Der viergeteilte Schild hat links oben
ein Zeichen, das ein Hinweis auf Maria zu sein scheint; gegenüber, rechts oben,
ist ein Einhorn zu sehen, auf allen Füßen stehend. Darunter befindet sich in drei-
facher Ausfertigung eine Lade oder Behälter. Unter dem Zeichen der Maria im



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

Christoph Lochner d.Ä.



Matthew Lownes
stammt aus Astbury (Chester) und lernte in London den Beruf eines Buchhänd-
lers bei Nicholas Ling (der unter dem Zeichen der »Mermaid« sein Geschäft be-
trieb). Freigesprochen und Liveryman der Company of Stationers wurde Lownes
1582. Er war in den Jahren 1591 bis 1625 selbständiger Buchhändler und Verle-
ger. 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 1624/25. Zur gleichen Zeit war sein Bruder
Humphrey (1597 bis 1629) Master der Company. Beide hielten Anteile an fast
allen Geschäften der Company. Zeitweise arbeitete er mit Robert Young zusam-
men. Er starb 1625. Robert Young konnte das Bücherzeichen weiterhin verwen-
den.

Sein Sohn Thomas – zwei andere Söhne gingen Geschäften außerhalb des Buch-
gewerbes nach – folgte ihm in der Buchhandlung und erhielt auch alle Bücher-
rechte. Von seinen drei Töchtern heiratete Susan den Londoner Buchhändler
George Latham.

Das Bücherzeichen verwendete auch Henry Bynneman. Es zeigt in einem Oval
eine sich kämmende Nixe mit einem Spiegel. Über dieser Meerjungfrau ist das
»Zunft«-Zeichen der Stationers’ Company zu sehen. Das Wappen der Stationers’
Company enthält drei Bücher und einen Sparren oder ein Winkelmaß, auf dem
zwei Rosenblüten und eine Taube abgebildet sind. Über dem Sparren fliegt als
Symbol des Heiligen Geistes eine Taube. Am unteren Rand des Ovals ist das
Monogramm Bynnemans. Der Wappenschild der Stationers’ Company wird von
zwei geflügelten Frauenfiguren gehalten; die linke hält einen Anker (Spes, die



symbolisierte Hoffnung) und ein Buch, die rechte eine Waage und einen Lorbeer-
kranz. In den beiden unteren Ecken sind zwei Satyrn zu sehen, die das Oval
stützen. Zwischen ihnen am unteren Rand dieses Bücherzeichens eine langovale
freie Tafel. Die Devise lautet: »OMNIA TEMPUS HABENT.«

Matthew Lownes



Robert Mace d.Ä.
(Robinet) war von 1498 bis 1506 humanistischer Drucker, Verleger und Buch-
händler der Universität in Caen, der siebtältesten Druckerstadt Frankreichs. In
Caen war er der erste Drucker. In seiner Familie wurden, nach ihm, in jeder Ge-
neration viele als Drucker und Verleger tätig. Sein Geschäft befand sich »au
cymetiere sainct Pierre«. In seinen Impressen bezeichnet er sich als »libraire de
luniversite de Caen«. Für seine Drucke verwendete er Typen, die er von Christoffel
Plantijn erhaltern hatte.

Der älteste Sohn war Richard Mace, der von 1507 bis 1520 das Geschäft fort-
setzte und ebenfalls Buchhändler der Universität Caen war. Er war außerdem
Drucker in Rouen oder in Paris und arbeitete mit Jean Mace in Rouen und mit
Michel Angier zusammen. Viele seiner Werke ließ er von Richard Goupil drucken.
Eines seiner Verlagswerke war die »Cronique de Normandie«. In einer Ausgabe
der »Coutume de Bretagne« gibt er im Impressum seine Adresse an: »demoura[n]t
a Roue[n] p[re]s le portail aux libraires« Goupil druckte auch mehrmals für Mace
eine französische Ausgabe der »Legende doree« des Jacobus a Voragine.

Sein zweiter Sohn, Robert Mace d.J. (Robertus Macaeus, Roberti Macaei) war
ab 1520 als Buchführer, Buchbinder und Universitätsdrucker in Caen tätig. Er
wurde 1556 für zwei Jahre zum »Typographus Regis« (Imprimeur Royal) berufen
und druckte in dieser Eigenschaft die amtlichen Drucksachen. Bei ihm lernte An-
fang der 1540er Jahre Christoffel Plantijn das Buchbinderhandwerk. Robert Mace
d.J. starb 1563.

Sein Sohn Benedic Mace war ab 1558 als privilegierter Drucker tätig. 1577 wurde
er ebenfalls zum Imprimeur du roi berufen. Er ist nicht nur als Drucker, sondern
auch als Gelehrter, Übersetzer und Dichter bekannt. Benedic Mace starb 1599.



Charles Mace war der Sohn von Benedic. Er war als Drucker und Buchhändler in
Caen in den Jahren 1598–1616 tätig. 1594 erhielt er ein Patent als königlicher
Drucker, das er jedoch erst 1598 nach einer erneuten Bestätigung nutzen konnte.

Das erste Bücherzeichen (1500 in Ebrardus Bethuniensis »Graecismus ...«) von
Robert Mace d.Ä. zeigt links einen wilden Mann und rechts eine wilde Frau, die
einen Wappenschild halten. Auf diesem Schild ist eine sich kämmende Nixe zu
sehen, die mit der anderen Hand einen Stockanker hält. Links und rechts vom
Anker die Initialen des Verlegers. Eingerahmt werden die wilden Leute und der
Wappenschild von zwei graphisch angeordneten Weinranken mit Trauben, die
am unteren Bildrand aus einem Stamm emporwachsen. In den vier Ecken befin-
den sich Wappenschilde: Links oben Frankreich, rechts oben Bretagne, rechts
unten in der linken Hälfte Jerusalem und in der rechten Hälfte Frankreichs Lilien
und links unten das Wappen der Normandie. Am unteren Rand befindet sich auf
einer Tafel der Name des Verlegers »R MACE«.

Das zweite Bücherzeichen von Robert Mace d.J. zeigt in einem mehrfach umran-
deten Rahmen die sich kämmende Nixe, die die Familie Mace immer in ihren
Bücherzeichen darstellt. Die Initialen »R« und »M« sind durch einen Knoten mit-
einander und mit dem Anker verbunden. In dem Bücherzeichen (in Mathaeus
Vindocinsis »Tobias cum commento«) wird der Vorname des Verlegers »ausge-
schrieben«. Das Zeichen wurde in Rot gedruckt. Die Devise am Rand lautet:
»UNG DIEU. UNG ROY. UNE FOY. UNE LOY«, Ein Gott, ein König, ein Gesetz.

Das dritte Bücherzeichen (von Robert Mace d.J. ) zeigt wieder die Nixe. Neben
Nixe und Anker steht der Vorname »ROBINET« und zusätzlich die Initialen »R« und
»M«. Die Devise wiederholt sich.

Robert Mace d.Ä.



Das vierte Bücherzeichen (von Robert Mace d.J.) zeigt die übliche Gestaltung.
Neben Nixe, Anker, Knoten und Initialen sind vor dunklem Hintergrund insgesamt
26 Sterne eingezeichnet.

Das fünfte Bücherzeichen zeigt links einen Kentaur und rechts eine Kentaurelle.
Oberhalb des Wappenschilds mit Nixe, Anker und Initialen ein Knoten. Der Ken-
taur trägt einen Bogen, die Kentaurelle einen Stab. Unter dem Schild eine Pflan-
ze. Am unteren Rand befindet sich auf einem Band der Name »Richard Mace«.
Oben befinden sich drei Wappenschilde: in der Mitte das Wappen Frankreichs,
links zwei Löwen, rechts das Lamm Gottes unter der französischen Lilie.

Robert Mace d.Ä.



Das sechste Bücherzeichen (von Benedic Mace) zeigt in einem unten zusammen-
gebundenen Olivenblätterkranz eine Nixe, die in ihrem linken Arm einen Anker
hält. Im Hintergrund ein Segelschiff und dahinter eine Ortschaft. Die Devise an den
Seiten lautet: »EXPES SPERO.«

Das siebte Bücherzeichen (von Charles Mace) gleicht dem seines Vaters Benedic;
der Blätterkranz ist unten durch ein Band zusammengebunden, das links und rechts
ausläuft. Die Devise lautet wieder »EXPES SPERO.«

Robert Mace d.Ä.



Guy Marchant
Die Buchhandlung und die Officin von Guy Marchant (Guyon, Guiot, Guidonem
Marchand, Guidonem Mercatoris, Guid. Mercatorem, Guido Mercator, Guidon.
Mercatoris retro Gymnasium Navarr. Ad Collegium Atrebatense, Guidone[m], Gui)
befanden sich 1483 in Paris zwischen dem Tor Bordelle und St. Victor. 1485 wird
seine Adresse mit »in domo regalis collegii Navarre in campo Gaillardi« (Champ
Gaillard) bzw. »demourant au grant hostel de Navarre« angegeben. Spätestens
1487 erschien sein erster Druck. Marchant stellte auch für andere Buchhändler
(z.B. Denis Roce, Alexandre Alyate und Jean Petit) Drucke her; andererseits druckt
Enguilbert de Marnef für ihn. 1498 setzt er in ein Colophon: »In Campo Gaillardo
opera atqe impensis magistri guidonis mercatoris«. Ein Jahr später gibt er als
seine Adresse an »en beauregard derniere le college de Boncourt« bzw. »en
l’hotel de Beauregard en la rue Clopin a lenseigne du roi pretre Jehan«. 1500
wird erstmals als Drucker »Joannis Mercatoris fidelissimi impressoris in vertice
collis lecuticii seu lucotociani co[m]ora[n]tis« erwähnt.

Buchhandlung und Druckerei gingen 1505 an seinen Neffen Jean le Marchant
d.Ä, dessen Bücherzeichen (eine Darstellung des Apostel Johannes) dieser eben-
falls verwendete. Die Buchhandlung war von 1504 bis 1514 (1516) in der rue St.
Jacques in einem Haus mit dem Schild des Elefanten (»a lenseigne de lelephant«).
Michel Marchant, der Bruder von Guy und Vater von Jean war Buchbinder und
-händler und wohnte rue Saint-Etienne-des-Grecs »a l’enseigne du Miroir«.

Jean le Marchant d.J. (Mercator, Marchand) war Verleger und Buchhändler in
Rouen in den Jahren (um) 1536 bis 1542; zeitweilig arbeitete er zusammen mit J.
Growte (Groyat) in London und mit J. Cousin in Rouen. 1537 druckte Nicholas le
Roux für den Verkauf in England ein »Horae« für York; auch für die Abtei Sarum



ließ er ein Stundenbuch herstellen, in dem die Holzschnitte mit »I. M.« gekenn-
zeichnet sind. Das Geschäft in Rouen befand sich in einem Haus mit dem Laden-
zeichen der zwei Einhörner (»à lenseigne des deux licornes«) am Tor gegenüber
der Kirche »sainct Maclou«.

Das Bücherzeichen (1537 in »Heures a lusaige de Rome«, auch für den Pariser
Verleger Francois Regnault in Rouen gedruckt) zeigt zwei Einhörner, die die Köpfe
nach außen wenden. Sie halten ein an einer Eiche an einem Aststumpf auf-
gehängten Schild, das die mit Knoten verbundenen Initialen des Verlegers »ILM«
zeigt. Die Einhörner tragen wie Hunde Halsbänder, an denen die französische
Lilie erkennbar ist. Die Schwänze der Einhörner sind hundeähnlich. Im Geäst
kommen zwei aus Wolken kommende sich greifende Hände. Neben dem Baum-
stamm und zwischen den Einhörnern sind Blumen. Vor dem Baum ist in Antiqua-
schrift ein Band mit dem Namen: »IEHAN LE MARCHANT.«

Guy Marchant



Michel Marchant
(Marchand) war gelernter Buchbinder und Buchhändler in Paris in den Jahren
um 1520 bis 1540. Sein Geschäft befand sich rue Sanit-Etienne-des-Grecs unter
dem Zeichen des Spiegels, ein Hinweis auf die Reinheit der Muttergottes.

Das Bücherzeichen (in »Erasmi Roterdami libellus de constructione octo partium
orationis«) zeigt zwei mit Keulen bewaffnete Nöcken im Schilf. Um den Stamm
eines zwischen ihnen stehenden Baums ist ein Band geschlungen. Darunter ein
Wappenschild mit einem Knotengebilde, das mit den Initialen »M« und »M« des
Druckers verbunden ist.



Claude de Marne
Aufgrund der Hugenotten-Verfolgungen in Frankreich ging Claude de Marne nach
Frankfurt am Main, wo er Anna, eine Tochter des aus Paris geflüchteten Druckers
Andreas Wechel, heiratete und 1584 das Bürgerrecht erhielt. Schon 1582 betrieb
er eine Druckerei. Zusammen mit seinem Schwager Johannes Aubry (verheiratet
mit Margarete, einer weiteren Tochter Wechels) betrieb er eine der bedeutend-
sten Druckereien Frankfurts. Er gehörte 1594 mit zu den höchstbesteuerten Bür-
gern der Stadt. 1597 begann de Marne in Hanau eine neue Druckerei zu bauen.
Hierher zog er auch im Jahr 1602, wobei die Frankfurter Officin ab 1603 nicht
mehr arbeitete, da der Frankfurter Rat auf alle Druckereien einen erheblichen
Einfluß ausübte, um reformatorische Schriften zu unterdrücken. In Hanau druck-
te de Marne zusammen mit den Erben Aubrys etwa 150 Werke. 1610 schied
Claude de Marne aus dem Hanauer Geschäft aus und ging nach Frankfurt zu-
rück, wo er eine neue Druckerei gründete. Er starb jedoch schon kurz nach sei-
nem Umzug und wurde am 5. April 1610 beerdigt.

Das Bücherzeichen zeigt den galoppierenden Pegasus, darunter einen Cadu-
ceus in zwei Händen. Die beiden aus den Wolken kommenden und sich umschlie-
ßenden Hände drücken »BONA FIDE« aus. Links und rechts davon ist das eigent-
liche Druckerzeichen zu sehen: Ein Monogramm aus den Buchstaben »W« von
Wechel und »A« von Aubry, kombiniert mit einem Buchhandelszeichen. Die
Druckermarke wurde ebenfalls von Bernard Aubry, Daniel Aubry, David Aubry,
Claude de Marne und Clemens Schleich verwendet.



Nicolaus Marschalk
stammt aus Roßla oder aus Gronenberg in Thüringen. 1491 ist er in Erfurt imma-
trikuliert und 1496 Magister. Er wird Lehrer an der Universität, arbeitet auch als
Ratsschreiber und richtet sich 1501 in Erfurt eine Privatdruckerei ein, die zum Teil
mit dem Schriftenmaterial von Wolfgang Schenck ausgestattet ist. Im September
1501 erschien auf Veranlassung von Marschalk in Erfurt das erste in griechischer
Sprache, aber noch ohne Akzente gedruckte Buch »Prisciani grammaticorum facile
princips Peri syntaxeos« in Deutschland, das von Schenck hergestellt wurde. In
dieser Officin entsteht Erfurts ältester Notendruck sowie die »Introductio, ad litteras
hebraicas utilissima«, eines der ersten deutschen Bücher mit hebräischen Typen.
Als Setzer und Drucker beschäftigte er in der nur ein gutes Jahr bestehenden
Druckerei Heinrich Schneider (Henricus Sertorius) aus Blankenburg. Marschalk
ging 1502 nach Wittenberg und wurde der erste Lehrer für Griechisch an der
neugegründeten Universität. Seine Hausdruckerei und auch Schneider siedelten
gleichfalls nach Wittenberg über. Er druckte in Wittenberg das erste in griechi-
scher Sprache geschriebene Buch. Von Wittenberg ging er, seit 1505 in den Dien-
sten Herzog Heinrichs V. stehend, nach Rostock, wo er 1510 immatrikuliert wird
und wieder als Professor tätig ist. Noch in Diensten des Herzogs stehend verfaßt
er eine mecklenburgische Reimchronik, eine Genealogie des Herzogshauses,
dessen Abstammung er auf einen General Alexander des Großen, Anthyrius, zu-
rückführt. In seinem Privathaus richtet er sich 1514 wieder eine Druckerei ein; als
Drucker beschäftigt er den aus Erfurt stammenden Günter Winter (Hiems). Unter
einigen seiner insgesamt 25 Rostocker Schriften läßt er »IN AEDIBUS THURIIS« setzen.
Außerdem ließ er mehrere Gelegenheitsschriften drucken. Marschalk starb 1525.

Auf einem Wappenschild (Rostock 1517 in »Tabulæ christianæ religionis utilissi-
ma«) ist eine zweigeschwänzte und gekrönte Meerjungfrau, ein »meerwunder«



abgebildet, die ihre eigenen geschuppten Schwänze hält. Oberhalb des Schilds
ist ein Weidengeflecht zu erkennen. Das Bücherzeichen diente dem Humanisten
Marschalk zugleich als Wahlwappen.

Im zweiten Bücherzeichen (Rostock 1514) hält ein Herold den Wappenschild des
Druckers, auf dem eine Meerjungfrau zu sehen ist. Auch dieses Wesen trägt eine
Krone, die Schwänze sind jedoch nicht geschuppt. Die Tartsche ist auf der fal-
schen Seite. Der Herold zeigt wahrscheinlich die Gesichtszüge des Druckers.

Im dritten Bücherzeichen (1502 in »Enchiridion poetarum clarissimorum«) zeigt
Marschalk links oben sein an einem Ast hängendes Druckerzeichen, eine Nixe
mit zwei Beinen und einer Krone auf dem Kopf; zusätzlich stellt er sich wahr-
scheinlich selbst im Bild als Magister dar mit drei Buchstaben auf dem Bruststück
des Wamses »NMT«, Nic. Marscalcus Turius. Rechts von ihm sind ein Baum und
eine Stadtmauer mit Türmen zu sehen. Derselbe Mann mit denselben Beigaben,
aber mit Talar und Barett, wird von Marschalk in dem zweiten und dritten Band
des Werks abermals verwendet.

Nicolaus Marschalk



William Marshall
war Verleger, der in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts auch als Drucker in
London tätig war. Man nimmt an, daß er seine Druckerlaubnis nur bekam, weil
Königin Anne die reformatorischen Bestrebungen unterstützen wollte. Von Mars-
hall stammen die undatierten Werke »Pyctures and Ymages«, eine Sammlung
mit Abbildungen von Heiligen und Kirchenvätern, und »Chrysten Bysshop and
Counterfayte Bysshop«, eine in einer gotischen Schrift gedruckten Satire über
bzw. gegen die katholischen Bischöfe.

Das Bücherzeichen zeigt einen Wappenschild, der von zwei geflügelten Pferden
– Pegasus ist einmalig! – gehalten wird. Über dem Schild der Helm und darüber
als Helmzier ein weiteres geflügeltes Pferd. Auf dem Schild soll sich eine Antilope
oder ein Tiger befinden, was aber unheraldisch wäre.



Giovanni Martinelli
(Ioannes Martinellus) stammte aus Parma und war ab 1581 Verleger und Buch-
händler in Neapel, Rom und Venedig. 1580 heiratete er Plautilla Della Torre, mit
der er dann elf Kinder hatte. Sein Geschäft hatte Martinelli anfänglich am Piazza
Pasquino in der via del Pellegrino (Pilgerstraße) und anschließend in der via dei
Banchi Nuovi (Straße des neuen Ufers oder Kais). Das Ladenschild zeigte einen
Phönix (»ad signum Phoenicis«). Er ließ bei verschiedenen römischen Druckern
(Vincenzo Accolti, Paolo Diani, Guglielmo Facciotti u.a.) seine Werke herstellen.
Er besaß im Jahr 1579 und dann auch 1585 bis 1598 auch eine Buchhandlung in
Venedig. In Rom war er in den Jahren 1583 bis 1600 auf eigene Rechnung tätig
und Vertreter und Buchhändler des Verlegers Giolito de Ferrari. Martinelli starb
1632, sein Sohn Antonio wurde sein Nachfolger.

Das Bücherzeichen aus dem Jahr 1587 zeigt in einem Renaissancerahmen Phö-
nix, zur Sonne blickend. Die Flammen, aus denen er emporblickt, befinden sich
auf einer dreigeteilten Kugel, auf dem sich die Initialen »GM« und ein Stern befin-
den. Links und rechts oben liegen auf dem Oval zwei männliche Halbfiguren.
Darunter als Atlanten zwei Frauenbüsten (Karyatiden). An den unteren Ecken
sind Muscheln angedeutet. Am oberen und unteren Rand Gesichter. Die Devise
lautet: »SEMPER EADEM.«



Sebastian Martinez
(»Sebastianum Martynez typographum Pincianum) war Drucker und
Verleger in den Jahren 1549 bis 1586. Konrad Haebler, ein Buch-
historiker, meint, Martinez gehöre »nicht mehr zu den Druckern,
die der Kunst zur Zierde gereichen, aber geschäftlich scheint er
um so tüchtiger gewesen zu sein«. In der Universitäts-, Erzbischofs-
und Hauptstadt Kastiliens (bis 1561) Valladolid befand sich seine
Officin neben der Parochialkirche des heiligen Andreas, wo er 1549
seine Druckertätigkeit auch begann. Zumeist druckte er auf eige-
ne Rechnung, doch zuweilen stellte er Bücher für andere Verleger
her. Geschäftsbeziehungen hatte er auch nach Estrella, denn eines der von ihm
verlegten Bücher wurde dort von Adrian von Antwerpen gedruckt. Später soll
Martinez auch in Siguenza eine Officin betrieben haben, doch ist denkbar, daß
dort nur für ihn gedruckt wurde. Bereits 1562 richtete er sich eine Werkstatt in
Alcalá de Henares vor den Toren Madrids ein, ohne sein Geschäft in Valladolid
gleichzeitig aufgegeben zu haben. In Alcalá, ebenfalls einer Universitäts- und
Erzbischofsstadt, befand sich seine Werkstatt vor dem Tor der Heiligen Märtyrer.
Als sein Vertreter wird 1565 in Alcalá ein Juan Martinez aus Valladolid genannt.
Er selbst arbeitete bis 1570 in Valladolid. In seiner Werkstatt verwendete er Druck-
materialien, die vorher Pedro de Castro (1538 bis 1551) in Salamanca gehört
hatten. Um 1586 starb Sebastian Martinez; die Druckerei wurde noch einige Jah-
re weiter, mindestens bis 1593, von seiner Witwe betrieben (»en casa de S.
Martinez que sea en gloria«).

Das Bücherzeichen (1555 in »Chronica del sancto rey don Fernando Tercero«)
ähnelt einer Vignette und zeigt mehrere Fabelwesen: Da sind zum einem links
und rechts zwei Hermaphroditen mit merkwürdigen »Füßen«. Sie flüchten vor



kleinen kugeligen Drachen; zu ihren »Füßen« weitere Phantasiewesen. Die Mitte
des Bücherzeichens zeigt einen Bogen, in dem zentral eine Muschel zu sehen
ist; die Muschel war u.a. ein Memento-mori-Symbol, aber auch Abzeichen der
Pilger (Jakobsmuschel). Valladolid lag auf einem Weg zur Grabstätte des Pilger-
heiligen Jacobus d.Ä. in Santiago de Compostella. Es ist in diesem Fall mögli-
cherweise auch ein Verweis auf den Ort seines Wirkens, denn der heilige Seba-
stian ist ein Märtyrer, der unter dem Christenverfolger Diokletian zu Tode kam.
Die siebenrippige Muschelschale wird gehalten von zwei weiteren fußlosen We-
sen, die ebenfalls entsetzt auf die kleinen Drachen blicken. Oberhalb der Mu-
schel befindet sich ein Gesicht im Halbprofil. Im Halbkreis steht die Devise: »FORTUNA

DEYAME LAVIDA PUESQUE MUERTE ME CONUIDA.«

Sebastian Martinez



Francesco Massari
war ein gebürtiger Venezianer und arbeitete gemeinsam mit Domenico Antonio
Parrino in seiner Heimatstadt. Massari war ein gelehrter Mann, der sogar nach
Konstantinopel fuhr, um sich Manuskripte im Original anzusehen, bevor er sie
druckte. Er gab auch ein vom ihm geschriebenes Pflanzenbuch, »Simplicibus
atque herbis«, heraus. Auch die Briefe des Beato Renano wurden von ihm mit
einem Kommentar versehen herausgegeben; er widmete dieses Buch König Jo-
hann III. von Schweden.

Das rechteckige Bücherzeichen zeigt eine zweibeinige Nixe mit einer Krone, hin-
ter einem Schild. Die Beine sind deutlich geschuppt. Der längsgeteilte Schild
zeigt links drei Ähren und rechts eine Palme, über der drei Sterne sind; neben der
Palme zwei Löwen. Über dem Schild eine Muschel. Unter dem Schild stehen auf
einem Band die Namen »MASSARVS ET PARRINVS«.



William Middleton
(Wyllyam Middelton, Wylly Myddylton, wyllyam, Wilhelmi Middilton, VVilhelmu[m])
übernahm 1542 die Officin und die Buchhandlung von Robert Redman in Lon-
don, nach dessen Witwe einen Ralph Cholmond(e)ley Esq. geheiratet hatte. Ein
Jahr vorher war er bereits freeman bei der Stationers’ Company geworden. Sein
erstes Buch druckte er im selben Jahr: »Iscipit perutilis tractaus magistri Jo.
Perkins«, das bereits 1532 von Redman hergestellt worden war. Er druckte ins-
besondere Rechtsbücher; außerdem brachte er eine neue Folio-Ausgabe des
französischen Dichters und Historikers Jean Froissarts »Chroniques de France,
d’Angelterre, d’Ecosse, d’Epagne, de Bretagne« (geschrieben am Ende des 14.
Jahrhunderts) heraus, die bereits 1524 erstmals von Richard Pynson gedruckt
worden war. Die Werkstatt befand sich in dem Haus mit dem »sygne of the George
nexte to saynte Dunstones churche«. 1543 mußte er vor dem Privy Council er-
scheinen »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.

Sein Sohn Henry druckte von 1567 bis 1587. Die Werkstatt befand sich zuerst in
»The Black Horse« (Ivy Lane), ab 1571 im Haus »The Ship« an der Londoner
Stadtmauer, 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. Hen-
ry Middleton konnte die Werkstatt von William Griffith in der Fleet Street und die



William Middleton

Buchhandlung am St. Dunstans’ Churchyard kaufen. 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 Company of
Stationers’ 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 sich darin befindlichen Bücher er-
warb Thomas Newman für 150 Pfund.

Middleton benutzte zwei verschiedene Bücherzeichen; wir zeigen hier die Marke
mit den Fabelwesen; es handelt sich um ein auf den Druckernamen bezogenes
»redendes« Signet. Es bildet in einer rechteckigen Form einen Apfelbaum ab,
unter dem links ein Mann mit einem geschupptem Schwanz »steht«. Ihm gegen-
über steht eine Frau, gleichfalls mit einem Fischschwanz. Beide halten Stöcke in
der einen Hand. Mit der anderen Hand stützen sie den an dem Baum hängenden
Wappenschild. Zu sehen ist auf dem Schild das eigentliche Druckerwappen von
Middleton: ein Faß (engl. ton) mit einem »M«, darunter ein (größeres) »W«. Aus
dem in der Mitte (engl. middle) befindlichem Spundloch ragt das Buchhandels-
zeichen hervor. Im unteren Teil befindet sich ein leeres Band, in anderen Marken
von Middleton mit dem Namen des Druckherrn.



Guillaume Morel
(Gulielmus Morelius, Guillelmum Laemarium) stammt aus Teilleul in der Basse-
Normandie und war Buchhändler und -drucker in Paris in den Jahren von 1548
bis 1564. 1549 wurde er in die Druckerzunft von Paris aufgenommen. Ursprüng-
lich war er Professor für Griechisch am Collège de France, wurde dann Korrektor
in der Officin von Jean Loys. Einer seiner ersten Drucke (1549) war der »Thesau-
rus Vocum omnium Latinarum ordine alphabetico digestarum quibus Graecae et
Gallicae respondent«, der zahlreiche Zitate griechischer Autoren umfaßte. Zedler
bezeichnet ihn als »fürtrefflichen Buchdrucker«. 1555 wurde er als Nachfolger
von Adrien Turnèbe zum königlichen Drucker ernannt. Morel gilt auch als großer
Wissenschaftler seiner Zeit. Er starb 1564 im Alter von 59 Jahren; seine Witwe
führte das Geschäft noch zwei Jahre weiter.

Das Bücherzeichen zeigt zwei Schlangen mit Flügeln oder zwei schlangenartige
Drachen, die sich um ein griechisches »H«, Theta, winden. Als Drucker des Kö-
nigs war Morel auch verantwortlich für die griechisch-sprachigen Drucke der
Imprimerie Royale. Zwar entspricht Theta dem achten Buchstaben des lateini-
schen Alphabets, also »H«, aber ausgesprochen könnte es auf Morels Vorgän-
ger Turnèbe verweisen. Auf dem Querstrich des Thetas sitzt Amor mit einer Arm-
brust in der linken Hand. Die Schlangen/Drachen sind sowohl an ihren Schwän-
zen wie auch an ihren Köpfen miteinander verknotet.



Gerard Morrhy Campensis
gen. Dechamps war ein deutscher Buchhändler und Drucker, der in den Jahren
1529 bis 1532 im College de Sorbonne, also auf Pariser Universitätsgelände,
seine Werkstatt betrieb. 1530 stellte er in griechischer Sprache »Luciani Salmo-
satensis ad navigat ...« und »Auli Persii Flacci satyræ« her und 1531 ein Werk
mit den Sprüchen Salomos.

Die Bücherzeichen aus diesen drei Jahren waren Illustrationen zu der von Morrhy
verwendeten Devise »Nocet empta dolore voluptas«. Einen Namen haben diese
Fabelwesen nicht. Ein Löwenkopf, ein weiblicher Menschenkörper, Menschen-
hände, Drachenflügel, schuppiger Schwanz, Krallenfüße. Das Wesen im zweiten
Zeichen scheint eine weibliche Form zu sein, wofür die Haare und der Spiegel
der Eitelkeiten sprechen.



Johann Müller
war wahrscheinlich der Sohn des Hofbuchdruckers des Fürstbischofs von Würz-
burg, Balthasar Müller, und wurde 1548 ebenfalls zum Hofbuchdrucker berufen.
In dieser Eigenschaft hatte er jeweils ein Exemplar seiner Drucke dem Bischof
bzw. der Kanzlei vorzulegen. Sein erstes Werk war eine Ausgabe der »Naturalis
historiæ« des römischen Schriftstellers Gaius Secundus Plinius. Er war auch als
Formschneider tätig und brachte den Wappenkalender des Würzburger Domka-
pitels, einige Schriften des Würzburger Stadtarztes Walther Hermann Ryff und
Berichte von zeitgenössischen Ereignissen heraus. Seine Druckertätigkeit dau-
erte von 1546 bis etwa 1560/61; unter seinem Namen wurde noch 1572 ein Druck
veröffentlicht. Insgesamt hat er wohl zwanzig Drucke hergestellt. 1554 war Müller
wahrscheinlich auch Mitglied im städtischen Unterrat, 1578 sogar älterer Bürger-
meister.

Das Bücherzeichen (1550 in Walther Hermann Ryffs (Gualterus Rivius) »Ursach
oder ursprung ware Erkantnuß unnd eigentliche underschidung aller Zufelliger ...
Krankheyten«) zeigt ein Oval mit vier Eckarabesken. In der Mitte dieses Ovals ist
eine von zwei Engeln gehaltene Tafel, in dem ein Wappen mit einem keulenschwin-
genden Kentauren (Ausschnitt) abgebildet ist, der sich in der Helmzier wiederfin-
det. Das Druckerzeichen zeigt in einem überreichen Ornament alle möglichen
Figuren auf: Sphinx, Engel, Füllhörner, Gesicht auf Schild und Blätterwerk. Die
Devise lautet: »VIRTUTI CÆDUNT OMNIA.«

Ausschnitt



Curzio Troiano Navò
war Buchhändler, Verleger und Drucker in Venedig in den Jahren 1537 bis 1566.
Schon sein Vater war Buchhändler in Merzaria an der »ponte dei Berettari« und
zeigte auf seinem Ladenschild einen Löwen. In den Jahren 1559 bis 1565 unter-
hielt Curzio Troiano Navò in Ragusa eine Buchhandlung. Er starb 1568 kinderlos.
Die Erben waren wahrscheinlich die Brüder Fabio und Scipione Bariletto, die im
Colophon u.a. mit »sub signum Leonis«, »ad Leonis signum« oder »all’insegna
del Leone« firmierten.

Die Bücherzeichen von Navò und seinen Erben zeigen stets einen Löwen. Dieser
Löwe hält in seinen Pranken einen kleinen Drachen gefangen. Die Devise lautet:
»NOIAR NON PUÒ MALIGNITÀ A FORTEZZA.«



Thomas van der Noot
stammt aus Brüssel; seine Familie gehörte zum Patriziat. Es wird angenommen,
daß er in Lyon, Paris und an anderen Orten gelernt hatte. Anfang des 16. Jahr-
hunderts war er in Antwerpen tätig. Er kehrte um 1507 in seine Heimatstadt zu-
rück, wo ihm der Rat schon im Voraus gestattete, alle Bücher zu drucken, die er
wollte. In einer Eingabe an den Rat versprach er, Bücher und Werke in verschie-
denen Sprachen zu drucken; er hätte unter großen Kosten und Mühen wie ein
Schauspieler die Sprachen erlernt. Er übersetzte aus dem lateinischen
»Elucidarium« in die niederländische Sprache; er konnte hierbei auf eine in Frank-
reich gedruckte Ausgabe zurückgreifen. Van der Noot hatte nach den Brüdern
vom gemeinsamen Leben (Fratres vitae communis) die zweite Druckwerkstatt in
Brüssel gegründet. In einem Colophon heißt es: »Gheprint inde pryncelijcke von
Bruesel inden Zeeridder Bi mi Thomaes van der Noot.« 1513 druckte er ein
Pflanzenbuch (»Dbouck van Wondre«, »Een tractae van planten en greffien«),
ein Buch in 86 Kapiteln. 1514 folgt die erste niederdeutsche Ausgabe des
»Tregement der ghesontheyt«. Insgesamt stellte er rund 40 Drucke her, die mei-
sten waren illustriert; der Schwerpunkt seiner Verlagswerke waren gut lesbare
Bücher in niederländischer Sprache, Praktiken und wissenschaftliche Schriften.
Seine Drucktätigkeit endete 1517/18. Es dauerte etwa 40 Jahre, bis der nächste
Drucker in Brüssel eine Werkstatt aufmachte.

Das erste Bücherzeichen von van der Noot entspricht im wesentlichen dem des
François Regnault. Es zeigt in einem rechteckigen Rahmen einen Geharnisch-
ten, im Wasser stehend, dessen Schwanz eine Fluke mit großen seitlichen Flos-
sen darstellt. In der rechten Hand hält er ein Schwert, mit der linken stützt er sich
auf einen schräg geteilten Wappenschild, auf dem kreuzförmig fünf Kreuze (mit
Mispeln?) verteilt sind. Über dem Geharnischten ein Band mit der Devise. Die



Devise lautet: »Ick sals ghedincken.« Das Bücherzeichen wurde bis 1523 weiter-
verwendet.

Das zweite Bücherzeichen zeigt den geharnischten Nöck mit erhobenem Schild,
sein Schwert hält er zur Riposte bereit. Auf seinem Helm ein Federbusch. Der
Schild zeigt wieder die fünf Kreuze. Am oberen Rand die Devise.

Thomas van der Noot



Julian Notary
war ein Drucker in London, der anfänglich mit Iehan Barbier und einem Drucker
aus Rouen, von dem nur die Initialen bekannt sind, eine gemeinsame Druckerei
betrieb. 1497 kam in dieser Offizin ein Stundenbuch heraus. Ein Jahr später zog
die Werkstatt um nach Westminster, wo sie für Wynkyn de Worde die erste in
England gedruckte Ausgabe des Missals für Sarum herausgaben. 1499 stellte
Notary zwei Quartbände, 1500 ein Miniatur-Stundenbuch, 1505 die »Legenda
aurea« von Jacobus de Voragine und 1507 »The Gospel of Nicodemus«, ein
Werk, das häufig nachgedruckt wurde, her. Auch eine Ausgabe der »Chronicles
of England« kam aus seiner Presse. Notary druckte insbesondere liturgische
Bücher und stellte viele Drucksachen im Auftrag von Wynkyn de Worde her. Mit
diesem kehrt er 1500 nach London zurück, wo auch er in der Fleet Street eine
Offizin betrieb. Insgesamt stellte Notary über 40 Bücher her. Er war auch als Buch-
binder tätig. Seine Lebensdaten sind nicht bekannt, wahrscheinlich starb er 1518.

Das Bücherzeichen (1507 in »Statutes 7 Henry VII«) zeigt Vögel, Blüten, Bäume,
einen Schmetterling (so fliegt er nicht!), einen Drachen und zwei weitere Fabel-
wesen. In der Mitte des Bücherzeichens ist ein Baum, an dem eine Tafel mit
einem Wappenschild und dem eigentlichen Druckerzeichen Notarys hängt. Die-
se Tafel mit einem doppelten Rahmen ist teilweise vor dem Baum und teilweise
hinter dem Baum. Am unteren Rand ist der Name des Druckers eingetragen. Der
Wappenschild zeigt einen dreigeteilten »Reichsapfel«, aus dem das Buchhandels-
zeichen emporragt. Daneben könnte es sich um Stiefmütterchen handeln. In der
unteren Hälfte die Initialen des Druckers. Über dem Schild ist ein Helm, links und
rechts sind Blüten und Rankenblätter. In dem Geäst des mittleren Baumes befin-
det sich eine Taube, darüber auf einem kurzen Band die Initialen von Julian Notary.
Links und rechts von der Tafel sind zwei weitere Bäume mit kurzen Ästen zu
sehen. Im unteren Teil des Bücherzeichens befindet sich links ein geflügelter Dra-
che und hinter diesem und rechts gegenüber weitere Fabeltiere.



Cesare Ottinelli
war Buchdrucker in Rom am Ende des 16. Jahrhunderts.

Das erste Bücherzeichen von Cesare Ottinelli (um 1584 in »Il torneo amoroso«)
zeigt Hydra mit sechs kopflosen Hälsen und in der Mitte den unsterblichen Kopf.
Sieben Köpfe liegen vor ihr, wir wissen, diese mit der Fackel ausgebrannten Köp-
fe wachsen nicht nach. Vor Hydra liegt die brennende Fackel. In den Ecken sind
Weinblätter untergebracht. Die Devise lautet »URIT VERITAS«.

Das zweite Bücherzeichen (um 1591) zeigt in einem Oval Hydra mit nur noch
einem Kopf, bei drei weiteren Hälsen fehlen die Köpfe. Am unteren Bildrand lie-
gen sieben oder acht abgeschlagene Köpfe. Vor Hydra brennt die Fackel. Im
Hintergrund, rechts, ist eine Burg zu erkennen. An den oberen Ecken des Bücher-
zeichens sind zwei weibliche Figuren; zusätzlich sind links in einem Oval die Buch-
staben »CÆS« und rechts »OTTI« als Hinweis auf den Druckernamen zu lesen.
Unten wird das Oval mit Hydra gestützt von zwei Fabelwesen mit Pranken und
menschlichen Gesichtern; das linke hat vor sich ein Schild mit dem Text »PHIL«,
die rechte »V.I.V«. Die Devise lautet »URIT VERITAS«.



Paganino Paganini
(P. Alex. Pag. Benacenses F. Bena. V. V., A. Paganius Paganinus, P. Alexander
Paganinus) war Drucker und Buchhändler in Toscolano (am Gardasee) und Ve-
nedig, der mit seinem Sohn Alessandro zusammenarbeitete, wobei der Jüngere
als Drucker tätig und Vater Paganini mehr in der Buchhandlung war. In Toscolano
gaben sie 1537 eine Sammlung (in Folio) lateinischer und italienischer Schriften
heraus. 1538 druckten sie eine arabische Koran-Ausgabe. Paganino Paganini
starb 1538; sein Sohn beendete seine Druckertätigkeit im selben Jahr.

Das erste Bücherzeichen zeigt auf einer ovalen Freifläche eine zweischwänzige
Nixe, die ihre Schwänze in den beiden Händen hoch hält. Sie trägt eine Krone.
Die Fluken sind wie Blätter geformt. Links und rechts zwei barbusige Frauen, die
einen Arm in die freie Fläche halten. Oben und unten Gesichter mit Muschel-
kronen.

Das zweite Bücherzeichen zeigt in einem Oval eine doppelschwänzige Nixe; die
Schwänze sind wie Fluken gebildet. Links und rechts zwei weibliche Halbfiguren.
Oben und unten sind wieder Gesichter mit Muschelkronen.

1

2



3

4

Das dritte Bücherzeichen zeigt in einem Oval die gekrönte Nixe mit zwei ge-
schuppten Beinen. An den Seiten weibliche Halbfiguren, oben ein Gesicht, unten
eine Maske.

Das vierte Bücherzeichen zeigt die Nixe ohne jedes Beiwerk mit zwei geschupp-
ten Beinen, deren Enden als Blätter gestaltet sind.

Paganino Paganini



5

6

Das fünfte Bücherzeichen zeigt in einem Oval ebenfalls die gekrönte Nixe mit
Fluken. An der Fluke zusätzliche Flossen. Außerhalb des Ovals sind oben zwei
Engel mit Palmwedeln; zwischen ihnen ein Frauengesicht mit Muschelkrone. An
den Seiten zwei Köpfe (links ein Mann, rechts eine Frau), darunter Fruchtgehänge.
In den unteren Ecken Halbfiguren, zwischen ihnen ein männliches Gesicht.

Das sechste Bücherzeichen zeigt ohne weitere Verzierungen eine Nixe mit Kro-
ne und zwei Beinen, die unterschiedlich gehalten werden; die Enden sind einer
Fluke nachgebildet. Zusätzlich sind zwei kleine Flossen an den Beinen.

Paganino Paganini



7

8

Das siebte Bücherzeichen zeigt die doppelschwänzige Nixe mit kleinen Flossen;
die Fluken enden in Blättern. Sie trägt eine Markgrafenkrone.

Das achte Bücherzeichen zeigt die Nixe mit zwei Fluken in einem Oval. Links und
rechts oben zwei Frauen mit Stäben in den Händen. Links und rechts unten zwei
Frauentorsi; darunter sind Fruchtgehänge zu sehen. Oben und unten sind mittig
Frauengesichter untergebracht.

Paganino Paganini



Das letzte Bücherzeichen zeigt die Nixe in einem ovalen Feld. Oben und unten
sind zwei Gesichter, unten ist ferner eine Girlande befestigt.

Paganino Paganini



Alessandro Pellizzoni
(Alexander Pilizonus) war ein Mailänder Drucker, der bis etwa 1530 tätig war. Er
arbeitete 1496 in einer Gesellschaft mit Filippo Mantegazza, ab 1500 allein. Bei
ihm ließ die Verlegergemeinschaft der Brüder da Legnano drucken. Seine Werk-
statt befand sich an der Porta Romana (»De fora de porta Romana per mezo la
Croxeta«). Sein Schwiegersohn war Innocenzo Cigognara, der als Drucker, Ver-
leger auch eine Buchhandlung betrieb, die sich im Haus von Pellizzoni befand.

Das zweigeteilte Bücherzeichen zeigt im oberen Teil die Initialen »AL« und »PE«,
darüber einen Querstrich, auf dem ein Kreuzstamm mit einem »X« zu sehen ist.
Daneben zwei weitere Buchstaben, »F« und »P« (ein Verweis auf den Vater
Filippo). Im unteren Teil ist ein Drache auf einer Blumenwiese zu sehen.



Thomas Perier
gehörte zu einer weitverzweigten französischen Drucker-, Verleger- und
Buchhändlerfamilie protestantischen Glaubens, deren erster Drucker Charles
Perier in der Mitte des 16. Jahrhunderts war und vorwiegend die griechischen
Klassiker (mehrmals Euklids Werke) druckte. Charles Perier druckte u.a. 1557
»Les quartes livres d’Albert Dürer ... de la proportion des parties et pourtraicts
des corps humaine« in einer Übersetzung von Loys Meigret.

Thomas Perier war Buchhändler in Paris von 1579 bis 1596. In den Jahren 1582
bis 1586 war er auch als Drucker tätig. 1581 gab er »Les Oeuvres De Virgile
Maron« heraus. 1582 stellte er eine Vergil-Ausgabe her. 1583 druckte er »La
mareschalerie de Laurent Rusé« (Lorenzo Rusio) mit vielen Holzschnitten. 1584
stellte er die Schrift »L’Amiral de France. Et par occasion de celuy des autres
nations, tant vieilles que nouvelles« von Lancelot-Voisin La Popelinière (1541 bis
1608) her. Sein Geschäft befand sich als »Libraire Iuré« in der »rue saint Iaques,
à l’image sainte Barbe«.

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

Adrien Perier (Adrian, Hadrianus) war 1584–1586 und 1596–1629 in Paris tätig
als Buchhändler. Von 1587 bis 1598 war er in Lyon tätig. 1609 (und 1618 aber-
mals) druckte er von Marc Lescarbot »Histoire de la Nouvelle-France : contenat
les navigations, découvertes, & habitations faites par les François és Indes
Occidentales & Nouvelle-France … : avec les tables & figures necessaires / par



Marc Lescarbot … témoin oculaire d’une partie des choses ici recites«. 1616 gibt
er »De Admirandis Naturae Reginae Deaeque Mortalium Arcanis« heraus.

Nicolas Perier war Buchdrucker in Paris (1645–1654); seine Mutter, die Witwe
des Louis Perier (?–1644), betrieb 1644–1649 in Paris und 1649 in Charenton
eine Werkstatt. Nicolas druckte mit ihr gemeinsam 1649 in Paris.

Ein weiterer Drucker in der Familie war Samuel Perier, der Mitte des 17. Jahr-
hunderts in Paris arbeitete.

Das erste Bücherzeichen stammt von Charles Perier. Es zeigt den Erzengel Mi-
chael auf Pegasus im Kampf mit einem Löwen mit schlangenartigem Schwanz.
Der Erzengel trägt einen Helm mit Busch. Im Hintergrund eine Ortschaft mit einem
Campanile.

Das zweite Bücherzeichen verwendete Thomas Perier. Es zeigt in einem Oval
einen fliegenden Pegasus mit dem Erzengel Michael, der Löwe springt hoch. Im
Hintergrund wieder eine Ortschaft mit mehreren Türmen. Davor ist ein See nebst
einem kleinen Boot. Rechts und links oben zwei Putten mit sehr kleinen Flügeln.
Zwischen ihnen eine Fratze, das Haupt der Medusa mit Schlangen darstellend.
In den beiden unteren Ecken zwei Knaben mit Lorbeerkränzen auf dem Kopf,
jeweils Amphoren ausgießend. An den beiden Seiten des Ovals zwei Tierköpfe
(Wildschweine?), die in ihren Schnauzen eine Kordel mit Früchten halten. Am
unteren Ende des Signets ist das eigentliche Bücherzeichen: Es handelt sich um
ein geteiltes Herz, in dem sich die Buchstaben »T« und »P« befinden. Daraus
ragen ein Kreuz und das klassische Buchhandelszeichen mit der querliegenden »4«.

Thomas Perier



Adam Petri
stammt aus Langendorf, einem Ort in der Nähe von Weißenfels a.d. Saale. Er
wird im Jahr 1480 erstmals als Einwohner Basels erwähnt. Spätestens 1505 ist er
als Drucker  tätig. Zwei Jahre später ist er Bürger der Stadt. Petri war verheiratet
mit Anna Sieber. Wohl noch vor 1511 erwarb er käuflich die Officin seines Onkels;
als »Schwabe AG« besteht dieses Druck- und Verlagshaus noch heute. Petri
druckte viele Schriften Luthers und anderer Reformatoren wie Philipp Melanchthon
und Bugenhagen. Man schätzt die Gesamtzahl seiner Drucke auf bis zu 300
Stück. 1527 starb er; seine Witwe heiratete Sebastian Münster, dessen »Cos-
mographia« von Heinrich Petri gedruckt wurde.

Das Bücherzeichen (1517) zeigt einen von zwei Basilisken gehaltenen Wappen-
schild mit dem sog. Baselstab. Darunter befinden sich auf einem Band der Name
und das Monogramm des Druckers mit einem zusätzlichen Kreuz. Die Devise
lautet »IN CLUTA BASILEA«.



Girolamo Polo
(auch: Hieronymus Polus und Hieronymus de Polis) und Nicolò Polo (auch: Nicol-
aus Polus) waren Drucker in Venedig, die zeitweise zusammen druckten. Girolamo
war aktiv in den Jahren 1570 bis 1600. Seine Werkstatt befand sich in San
Samuele.

Nicolò Polo arbeitete 1598 erstmals mit seinem Bruder; von ihm sind noch 1619
Druckwerke erschienen.

Das Bücherzeichen zeigt den dreiköpfigen Kerberos; zwei seiner Köpfe fressen
das auf den Boden liegende Fressen, der dritte Kopf reckt sich einer (von rechts
aus den Wolken kommenden) Hand entgegen und schnappt nach dem zu-
geworfenem Stück (es sieht aus wie eine Kartoffel!). Die Devise lautet: »VIS VINCITUR

ARTE.« Das Bücherzeichen wurde auch von dem venezianischen Drucker und
Verleger Giovanni Battista Valvasense verwendet.



Thomas Powell
(Powel) war Drucker von 1556 bis 1563. Er war ein Neffe von Thomas Berthelet
(1520–1555) und wohl auch einige Zeit dessen Gehilfe. Zu dieser Zeit wohnte er
in Snow Hill in der Gemeinde von St. Sepulchre (Grabeskirche). Nach dem Tod
von Berthelet im Jahr 1555 übertrug dessen Witwe die Officin auf Thomas Powell,
der ein Jahr später als Freeman Mitglied der Stationers’ wurde. Das Geschäft von
Powell befand sich in der Fleet Street nahe dem Conduit unter dem Zeichen der
»Lucretia Romana«; hier war früher auch die Officin von Berthelet. Powell druck-
te nur wenige Bücher und nach 1563 überhaupt nicht mehr.

Das Bücherzeichen wurde von Powell 1562 in »The answer in defence of the
truth« verwendet. Mit dem Medaillon am unteren Rand – es zeigt die Tötungs-
szene der Lucretia – verweist Powell auf das Zeichen seiner Werkstatt. Lucretia
war die ehrsame Frau des adligen römischen Heerführers Lucius Tarquinius
Collatinus, die von Sextus, dem ältesten Sohn des siebten und letzten römischen
Königs Tarquinius Superbus geschändet wurde und sich darob das Leben nahm;
dies soll der Anlaß für die Abschaffung des ersten römischen Königtums gewe-
sen sein. Es war in der Renaissance ein beliebtes Bildmotiv. Unten sind die Un-
terkörper 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.



Ponset le Preux
(Probus, (Ponset, Probus, Poncetus, Poncius) war in Paris Buchhändler in den
Jahren 1508 bis 1556; zeitweilig arbeitete er mit Jean Petit d.J. und Jean Barbier
zusammen. Poncet (le) Preux war ein in Paris angesehener Drucker, der als ei-
ner der vier großen Buchhändler (der Universität) sein Geschäft in der rue Saint
Jacques im »maison du loup« bzw. »ad Lupi quadrupedis intersignium«. betrieb;
verheiratet war Poncet le Preux mit Colette du Puys. Eine seiner Töchter heiratete
den Drucker Philippe Pigouchet, eine andere seinen Nachfolger Philippe
Attaignant.

Zwei Söhne, Jean (Ioannes, Johannes le Preux, Johannes Probus) und Francois
(Franciscus, Francois le Preux), flohen aus Glaubensgründen 1563 bzw. 1565
nach Genf und wurden dort und in Lausanne und Morges Verleger, Drucker und
Buchhändler. Jean le Preux war in Genf bei Nicolas Barbier beschäftigt. Er heira-
tete eine von dessen Töchtern und übernahm nach dem Tod seines Schwieger-
vaters dessen Patent und die Officin und kaufte der Witwe die Bücherlager in
Genf, Paris und Frankfurt am Main ab. Francois kam 1565 nach Genf und arbei-
tete bei Jean Petit. 1569 werden beide Bürger von Lausanne, führen aber ihre
Geschäfte in Genf fort. Die Lausanner Werkstatt lag in der Mitte der Stadt, später
im Kloster St. Francois; sie arbeiteten fast ausschließlich für die dortige Akade-
mie, druckten aber auch Publikationen, die in Genf verboten waren. Jean le Preux
siedelte 1579 nach Morges über, wo er ein Jahr später eingebürgert wurde. 1585
ging er nach Genf zurück. Sie druckten hier bis 1600. Gegen Ende des 16. Jahr-
hunderts wurde Jean le Preux vom Landvogt von Baden (Schweiz) ohne Ge-
richtsverfahren wegen angeblicher Zensurverstöße an den Pranger gestellt, wo
er eine Broschüre halten mußte, die der Scharfrichter in der Hand verbrennen
ließ. Auch Francois ging 1580 nach Genf zurück und erhielt fünf Jahre später die
Bürgerrechte. Jean Preux starb 1609, Francois 1614.



Das Bücherzeichen (1530 in Froissart, gedruckt von Antoine Couteau), erstmals
1514 verwendet, zeigt zwei Drachen, die einen Schild halten. Auf diesem an ei-
nem Baum hängenden Schild ist ein Wolf zu sehen, der auf seinem Rücken ein
Lamm trägt. Die Drachen ähneln sehr stark einem Basilisken. Im Geäst des Bau-
mes sitzt eine Eule als Symboltier der Weisheit (der Minerva); zwei Jungen, bei-
de mit einem Stock bewaffnet, klettern am Rand zur Eule. Um den Baumstamm
ist ein mehrfach verschlungener Knoten gewickelt. Unterhalb des Geästs und
oberhalb des Knotens sind links und rechts zwei empor fliegende Vögel. Die Sze-
ne ist eingefaßt von einem Durchbruch. Oben steht der Text »SAPIENTER AQAS«,
rechts »RESPICE FINEM« und links »QVIC QVIT AGAS«. Am unteren Rand ist auf einem
Band der Name des Druckers »PONCET LE PREVX«.

Auf den beiden folgenden Bücherzeichen sind die Drachen ebenfalls vertreten,
jedoch fehlt der Wolf, der ein Lamm wegschleppt. In den Ecken sitzen die Kna-
ben, im Geäst eine Eule. Der Schild zeigt die mit einem Knoten verbundenen
Initialen. Am unteren Rand der Druckername in Antiquatypen.

Ponset le Preux



Ponset le Preux

Das letzte Bücherzeichen von Ponset le Preux (1516 in Aegidius Romanus »de
formatione corporis humani in utero«) zeigt in einem rechteckigen Rahmen zwei
Drachen, die mit ihren Vorderpfoten ein an einem Baumstamm hängenden Schild
halten. Auf diesem Schild sind die Initialen »PLP«, verbunden mit einem Knoten.
Drachen und Baumstamm mit dem Schild stehen zwischen weiteren Bäumen, in
dessen Geäst zwei geflügelte Putten sitzen. Der rechte dieser Putten stochert mit
diesem Stock im Laub des in der Mitte stehenden Baumes, in dem zwei Vögel
sitzen: Rechts sitzt eine Eule als Verweis auf Minerva bzw. auf die Weisheit, links
ein Fink.



Gilles van den Rade
(Aegidius Radæus, Radeus, Gillis van den Raide Janssone van Gent, Gillis van
den Raeye, Gielis vanden Raden, Aegidio (Egidio Radaeo) war Buchdrucker,
Buchhändler und Verleger aus Gent, der den Beruf in einer vierjährigen Lehrzeit
bei Hendrick van den Keere d.Ä. gelernt hatte und dann weitere acht Jahre bei
diesem tätig war. 1570 zog er nach Antwerpen, erhielt ein Jahr später die Bürger-
rechte und war seit 1572 Mitglied der für die Drucker zuständigen St.Lukas-Gilde.
Er wohnte anfänglich »In St. Anna bij Scuttersput«, 1585 »In den gulden Rinck op
’t Vlemincxvelt«. Sei erstes Druckwerk in Antwerpen war 1579 »Cort Begryp der
XII boecken Olympiados«. Ein Jahr später druckte er ein Psalmenbuch in einer
Textfassung von Marnix. 1585 wird er zum Drucker der neugegründeten und cal-
vinistischen Universität Franeker (bei Leeuwarden) in Friesland berufen und in
diesem Zusammenhang als »typographus vande Gedeputeerde Staaten van Vries-
landt« und später auch als »Landtschapsdrucker« bezeichnet, also als Drucker
der Provinz Friesland. Zugleich verlegte er seine Werkstatt nach Franeker oder
in den nahegelegenem Ort Hervormde. Es wird angenommen, daß er diese Be-
rufung bekam durch die Vermittlung der Professoren Johannes Drusius van Ouden-
aarde und Henricus Schotanus, für die er in Antwerpen gedruckt hatte. In Franeker
stellte er eine große Anzahl Schulbücher, historische und theologische Werke
und mehrere hebräische Texte her mit Lettern aus der Gießerei von Hendrick van
den Keere d.J. in Gent, einem Sohn seines Lehrherrn. Er druckte für den Heidel-
berger Drucker und Verleger Hieronymus Commelinus (1550–1597) und für Za-
charias Heyns in Amsterdam. 1610 wohnte vanden Rade in Haarlem; ob er zu
diesem Zeitpunkt noch eine Werkstatt in Franeker betrieb, ist unbekannt. 1614
nennt er sich »Ordinum Frisiæ typographus«. 1615 starb Gillis vanden Rade in
Franeker; auf seinem Grabstein wurde geschrieben, er sei der berühmteste
Drucker Frieslands (»Aegidio Radaeo illust. ord. Frisiae quam celeberrimo typo-
grapho«) gewesen.



Sein Sohn Abraham wurde nach der Lehrzeit bei seinem Vater in Franeker
»Boeckdrucker ordinaris der selver stadt« Leeuwarden und 1619 der erste Staats-
drucker, »Ordinum Frisiae typographus«, der Vereinigten Provinzen. Er betrieb
seine Werkstatt in einem eigenen Haus in der »Grote Kerkstraat«; sein erstes
Werk war 1608 der »Spieghel der Iesuyten«. Er starb 1621; seine Witwe Tanneken
(Jansen Claix) heiratete den Buchdruckergesellen Claude Fonteyne, der bis 1639
als »Ordinaris Drucker« angestellt war. Zwei der Söhne Abrahams, Jan d.J. und
Pieter, wurden Drucker in Leeuwarden.

Der jüngere Sohn von Gillis, Johannes (Jan), betrieb nach Michaelis 1606 eine
Officin in Groningen, wo er als Drucker der Stadt angestellt wurde: »Die Heeren
Burgermeesteren ende Raedt hebben den Erb. Joannum Radaeum des oock
Erb. Aegidij Radaei boeckdruckers wonennde tho Franeker soe tot Boeckdrucker
deser Stadt op alsulke vorworden ende conditien alss sijn commissie inn beleyvet
anngenommen, dies dat hie op anstaennde Michaelis alhijr sich met der wonn
sall begeven ennd in dinste treden.«

Das Bücherzeichen zeigt ein Fabelwesen mit vier verschiedenen Köpfen, teils
tierisch, und ansonsten menschlicher Gestalt, wenn man von den großen Flügeln
absieht. Neben diesem Wesen befindet sich eine Armillasphäre. Um die Figur
herum – so scheint es – lodern Flammen, eine Gestalt direkt aus der Hölle. Am
Rand steht der Text »CONSILIO NIMINIS.«

Gilles van den Rade



Giovanni Antonio Rampazzetto
war Drucker in Venedig in den Jahren 1582 bis um 1600. Seine Officin befand
sich im Haus mit dem Zeichen der Justitia in der Calle dalle Rasse.

Einer seiner Söhne, Francesco, führte das Geschäft bis mindestens 1607 weiter.

Das Bücherzeichen zeigt in der Mitte eines Renaissancerahmens einen Drachen,
auf einem Bein stehend – tanzend wie ein abgerichteter Bär auf einem mittelal-
terlichen Marktplatz. Über ihm fliegt ein Vogel. Links und rechts vom Oval stehen
als Atlanten zwei Halbfiguren, deren Unterteile sich in Füllhörner befinden. Am
Kopf des Ovals ist als Fratze ein Schafskopf (?) zu sehen. Die umlaufende Devi-
se lautet: »TERRENA COELESTIBUS OBSUNT.«



Johannes Rastell
(Rastall, Joha[n]is Rastell, Johannis Rastell, Johannem Rastell, Johannes Rastell,
Jn Rastell, Johe[n]z rastel) gab 1514 sein erstes Verlagswerk heraus. Es wird
vermutet, daß er in London geboren ist und in Oxford ein Studium der Rechte
absolviert hatte. Zusätzlich zu seinem Beruf als Jurist begann er Übersetzungen
und Zusammenstellungen von Rechtsvorschriften anzufertigen. Es war (und ist)
als Akademiker ehrenwert, als Buchhändler tätig zu sein oder die Kunst eines
Buchdruckers auszuüben. Sein bedeutsamstes Werk ist das »Great Abridgement
of the Statutes«, zugleich sein erstes Verlagswerk. Es bestand aus drei Teilen mit
jeweils mehr als 200 Folioseiten und ist eines der schönsten Werke des 16. Jahr-
hunderts. Gedruckt wurde es mit einer Type, die im französischen Rouen ge-
schnitten worden war. Seine erste Officin befand sich auf der südlichen Seite des
St. Paul’s Churchyard. Mit seinem Partner William Bonham, ebenfalls Mitglied
der Stationers’, verlegte er die Officin später in das Haus in der Sermon Lane, das
unter dem Zeichen der Meerjungfrau bekannt war. 1520 zog er abermals um in
ein Haus »the Mermayd at Powlys gate next to chepe side«. Rastell war durch
Heirat von Elizabeth More Schwager des Großkanzlers Heinrichs VIII., Sir Tho-
mas More (Morus), für den er 1529 »A diyaloge of syr Thomas More knyghte, one
of the counsayll of oure seuerayne lorde the kyng …«, ein Buch gegen Luther und
den englischen Reformator Tyndale, druckte. Erst 1530 begann er in einer eige-
nen Druckwerkstatt zu arbeiten. Er war strenggläubiger Katholik und begann in
diesem Jahr als Antwort auf ein Werk des Reformators John Frith katholische
Schriften (z.B. »New Book of Purgatory«) zu drucken. Seine Druckertätigkeit en-
dete bereits vier Jahre später, denn sein Druckmaterial wurde beschlagnahmt
und an andere Drucker gegeben. Mehrmals wurde er wegen seines Glaubens für
kurze Zeit inhaftiert. Er starb 1536 im Gefängnis. Seine beiden Söhne William
und John wurden gleichfalls Drucker. William übernahm das Geschäft.



Johannes Rastell

Das Bücherzeichen zeigt oben links das englische Staatswappen, in der Mitte
den segnenden Evangelisten Johannes und rechts die Federn als Zeichen des
Thronfolgers (heute Prince of Wales). Darunter sitzen zwei Meerwesen, jeweils
nur mit dem Oberkörper; sie haben ein menschliches Bein und ein geschupptes.
Links sitzt ein Nöck, rechts eine Nixe oder Sirene, die sich ihr Haar kämmt, vor
nachtdunklem Himmel mit Mond, der Sonne und fünf Sternen. Zwischen ihnen
befindet sich ein stilisierter Wappenschild, auf dem das Monogramm des Druk-
kers in gotischer Schrift abgebildet ist. Darüber das Wort »FIAT«. Die beiden Figu-
ren sitzen auf einem »Bogen«, der die vier Elemente symbolisiert: Erde (Land-
schaft), Wasser, Wolken für die Luft und züngelnde Flamme für Feuer. In diesem
Bogenrund ist eine hügelige Landschaft mit einzelnen Burgern eingezeichnet.
Am unteren Rand des redenden Bücherzeichens steht der Name des Druckers
»Johannes Rastell«; bemerkenswert ist die deutsche Fassung des Namens und
nicht die englische Version »John«. Das Bücherzeichen wurde (ohne Rastells
Namen) nach 1536 auch von John Gowghe verwendet, der ebenfalls in dem Haus
»at the sygne of the meremayde« eine Officin betrieb. Nach 1539 nutzte auch
Thomas Gibson diese Büchermarke.



Pietro Ravani
(Piero de Rauani, Petri de Rauanis Brixiensis, Petrum Rauannis, Piero de Ravani,
Petrus de Ravanis, Petrus Ravannis) stammt aus Brescia und war Verleger und
Drucker in Venedig. Er arbeitete sowohl allein wie auch 1516–1525 in einer Ver-
lags- und Druckgesellschaft mit Melchiorre Sessa d.Ä. (Melchior Sessa & Petrus
de Ravanis, Marchio Sessa & Piero da la Serena, Melchior Sessa e Piero Ravani,
Melchior Sessa & Petrus de Ravanis) in Venedig zusammen. Seine Buchhand-
lung in der »Merzeria«, der Hauptstraße Venedigs, betrieb er bis 1524/25 ge-
meinsam mit Sessa unter dem Zeichen der Katze (dem Zeichen von Sessa).
Danach legte er sich eine eigene Buchhandlung unter dem Zeichen der Nixe zu.
Er starb zwischen 1528 und 1531.

Die Erben von Pietro Ravani (Haeredes Petri Ravani et socii, haeredes Petri
Rabani et socii, heredes Petri a Rabanis et socii, heredi di Pietro de Ravani et
compagni, heredi di Piero Ravano et compagni, Haeredes Petri Ravani, librarii
Sirenis, Sirenis officina) waren in Venedig Buchhändler, Verleger und Drucker
von 1539 bis 1587.

Das erste Bücherzeichen zeigt einen doppelschwänzigen Nöck mit einer
Markgrafenkrone in einem Blätterkranz, der seine beiden Beine an den Händen
hochhält. Links und rechts oben sitzen zwei geflügelte Putten, unten zwei Kinder.
Zusätzlich ist eine griechische Textzeile abgedruckt.

Das zweite Bücherzeichen zeigt eine Nixe, die ihre Beine mit den Händen hoch-
hält. Die Enden des Beins sind als Blätter gezeichnet. Darum läuft ein Text in
griechischer Sprache.
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Das dritte Bücherzeichen, abgebildet auf einer Titelbordüre, zeigt im unteren Teil
eine gekrönte Nixe, die ihre dunkel gefärbten Beine mit Fluken hoch hält.

Das vierte Bücherzeichen zeigt eine Nixe mit einer Krone mit drei Spitzen (übli-
cherweise als Lilien ausgebildet). Die Enden der Beine sind Blätter. Um die Hüfte
trägt sie einen Blätterkranz.

Pietro Ravani



5

6

Das rechteckige fünfte Bücherzeichen zeigt in der Mitte in einem Oval einen Nöck,
der seine Beine hochhält. Außerhalb des Ovals sind auf dunkel getöntem Grund
in den Ecken kindliche Halbfiguren, dazwischen Ranken und Gesichter. An den
Rändern des Rechtecks wieder der griechische Text.

Das sechste Bücherzeichen zeigt in einem Blätterkranz eine gekrönte Nixe mit
zwei Beinen, deren Enden als Blätter dargestellt werden. Die rechte Hand hält
die Fluke weiter oben, die linke liegt mehr auf dem »Oberschenkel«.

Pietro Ravani



Ein Blätterkranz umrahmt im siebten Bücherzeichen (verwendet von den Erben
des Pietro Ravani) eine gekrönte Nixe. Der Blätterkranz ist mit einem Band zu-
sammengebunden. Die Beine sind Fluken ausgebildet. Unten am Kranz ist das
Band zu Schleife gebunden.

Pietro Ravani



Vittorio Ravani
(Victor a Rabanis et socii, Vettor q. Piero Ravano della Serena et compagni, Vittore
della Serena e compagni, Vettore de Ravani e compagni, Victor filius q. Petri de
Ravanis et socii, Vettor de Ravaniani e compagni, Vettor de Rabani e compagni)
war 1531–1541 Drucker in Venedig. Die Buchhandlung befand sich unter dem
Ladenschild der Sirene. Er arbeitete mit seiner Mutter Luchina und seinem Sohn
Martino zusammen.

Das erste Bücherzeichen zeigt in einem rechteckigen Rahmen eine Nixe mit ei-
nem Diadem am Kopf. Sie hält die Hände unterschiedlich hoch, um ihre Beine zu
stützen.
Das zweite Bücherzeichen zeigt in einem Rechteck eine Nixe mit blättrigen Fluken.
In den Blätterranken oben sind zwei sich zugewandte Löwenköpfe. Links und
rechts am Seitenrand unten sind Masken. Dazwischen Blätterranken.



Das dritte Bücherzeichen zeigt in einem rechteckigen Rahmen, ausgefüllt mit
Verzierungen, eine junge Nixe. In den Ecken Figuren mit Doppelschwänzen. Oben
und unten mittig Gesichter mit Muschelkronen.

Das vierte Bücherzeichen zeigt einen Nöck auf einer Steinplatte sitzend. Seine
Beine enden in Fluken.

Vittorio Ravani



Johann Ravensberg
stammt aus Köln und gründete 1507 in der Nähe der Sorbonne eine Buchhand-
lung. Sein Geschäft befand sich in der rue St. Jacques im Haus »zu den drei
Kronen«, »sub signo trium coronarum«, womit das Haus mit dem Kölner Stadt-
wappen bezeichnet wurde. Das Haus trug auch den Namen »sub scuto Colonie-
niensis« und später »à l’escu de Cologne« und diente auch anderen deutschen
Buchhändlern, insbesondere aus Köln, wie Gottfried Hittop und Ludwig Hornken
als Verkaufs- und Auslieferungsgeschäft.

Das Bücherzeichen zeigt ein von einem Baum herabhängenden Wappenschild,
auf dem im oberen Teil seine Initialen und darunter das Buchhandelszeichen zu
sehen ist. Links und rechts vom Schild sind zwei Einhörner als Schildhalter, beide
nach rechts blickend. Links und rechts vom Baumstamm wie auch neben dem
Geäst wachsen Blumen. Vor dem Baumstamm liegen Früchte. Am unteren Rand
des Bücherzeichens steht auf einem Spruchband der Name des Druckers.



François Regnault
stammt aus Paris und war schon vor 1500 Buchhändler in London. Er wurde der
bedeutendste ausländische Hersteller von Büchern für den englischen Markt.
Etwa 1516, nach dem Tod seines Vaters François, ging er nach Paris zurück und
trat das väterliche Erbe an, doch behielt er seine Londoner Buchhandlung, um
über diesen Weg in Frankreich gedruckte Bücher in England zu vertreiben. 1519
stellte er die ersten Verlagswerke unter seinem Namen her, ein »Breviary Horæ«
und zwei Missalen für Sarum. 1524 begann er größere Mengen Bücher für Eng-
land zu drucken; diese Produktion wurde erst 1535 durch Vorschriften des engli-
schen »Star Chambers Decree« und der Stationers’ Company über die Einfuhr
von Büchern sowie durch die schon vorher begonnene Unterdrückung bestimm-
ter Bücher für den Gottesdienst beendet. Ein Jahr später beklagte Regnault sich
in einem Schreiben an Thomas Cromwell (»Chief Minister« und »Viceregent in
Spirituals« von König Henry VIII.) über diese Einschränkungen; er hätte vor über
40 Jahren in England sein Geschäft gegründet und seit diesem Zeitpunkt
ununterbrochen eine Buchhandlung in London besessen und außerdem Missalen,
Breviere, Stundenbücher für die Abtei Sarum und weitere Bücher für andere Käu-
fer gedruckt und verkauft. 1538 bekam er Unterstützung für sein Anliegen durch
den Drucker Richard Grafton und den Reformator Miles Coverdale, die gleich-
falls an Cromwell schrieben; Regnault hätte ein großes Lager an Büchern »as
Prymers in Englishe, Missoles with other soche like, whereof now (by ye company
of ye booksellers in London) he is utterly forbydden to make sale, to the utter
undoying of the man«. Zu diesem Zeitpunkt wollten die Drucker Grafton und Ed-
ward Whitchurch und Coverdale eine Neuausgabe des »Alten Testaments«
(»Great Bible«) herausgeben, die Regnault drucken sollte. Das Pariser Geschäft
von Regnault befand sich Anfang 1523 unter dem Zeichen von Saint Claude in
der rue Saint-Jacques, doch zog er noch im selben Jahr in ein anderes Haus mit



François Regnault

dem Zeichen des Elefanten in derselben Straße um (bereits 1513 verwendete er
ein Bücherzeichen mit dem Elefanten). Er starb 1540 oder 1541 in Rouen; seine
Witwe Madeleine Boursette führte das Geschäft noch bis 1546 fort; sie starb 1556.

Das Bücherzeichen zeigt in einem rechteckigen Rahmen einen Geharnischten,
im Wasser stehend, dessen Beine eine Fluke mit großen seitlichen Flossen dar-
stellt. In der rechten Hand hält er ein Schwert, mit der linken stützt er sich auf
einen Wappenschild, auf dem ein Baum zu sehen ist, der unterhalb der Krone
von einem Blütenkranz eingefaßt ist. Über dem Geharnischten ein Band mit dem
Namen des Druckers.



Conrat Resch
stammt aus Basel und betrieb in den Jahren 1518 bis 1523 in der Pariser rue St.
Jacques, in der auch weitere Drucker und Verleger ihr Domizil hatten, einen um-
fangreichen Buch- und Verlagshandel.

Das Bücherzeichen (1518 in »Familiarum colloquiorum formulœ« von Erasmus)
zeigt einen von zwei Basilisken gehaltenen Wappenschild, auf dem der sog.
Baselstab, ein Bischofsstab, zu sehen ist. Basilisken und Schild befinden sich
unter einem Baum, an dem der Schild mit einem gekreuzten Band aufgehängt
ist. Am Fuß des Bücherzeichens ist der Name des Verlegers zu lesen; zwischen
CONRAT und RESCH ist auf dem Band ein Kreuz.

Das zweite Bücherzeichen (1519) zeigt ebenfalls Basilisken und Schild mit Basel-
stab.



Das dritte Bücherzeichen zeigt einen von zwei Basilisken gehaltenen Wappen-
schild, auf dem ein Lothringer Kreuz und das Monogramm des Verlegers »CE«
enthalten sind. Basilisken und Schild befinden sich unter einem Baum, bei dem
es sich wohl um eine Eiche handelt. Am Fuß des Bücherzeichens ist der Name
des Verlegers zu lesen.

Conrat Resch



Innocenzo Ringhieri
(Innocentio Ringhieri bolognese) war im 16. Jahrhundert ein Schriftsteller und
Übersetzer, der auch als Astronom lokale Berühmtheit erlangte und einige Bü-
cher selbst verlegte. Von ihm stammt das Buch »Cento giuochi liberali et
d’ingegno«, ein Werk über 16 in silberne und 16 in goldene Kleider gewandete
Jugendliche, die zum sich beschleunigenden Rhythmus eines Musikstücks tanz-
ten. 1557 gab er den »Dialogue entre la vie et la mort«, gedruckt von Robert
Granjon in Lyon in der von Granjon geschaffenen Schreibschrift Civilité und einer
Antiquaschrift heraus. Ringhieri ließ in Rom bei Polo Blado 1543 ein mit Vignet-
ten versehenen Band drucken: »Il Sole di M. Innocenzo Ringhieri gentl’uomo
bolognese«.

Das erste Bücherzeichen (erstmals 1551 verwendet) stammt aus diesem Buch
und zeigt Phönix, der sich aus dem Feuer erhebt und die Strahlen der Sonne, mit
einem Gesicht, in sich aufnimmt. Um den Hals ist ein Ring. Die auf einem Band
befindliche Devise lautet: »DIO GLORIA IN LVI ET ESSO VIRTVT.«

Das zweite Bücherzeichen zeigt Herkules im Kampf mit Hydra. Die Devise lautet:
»AFFECTVS VIRTVTE SVPERANTVR.«



Denis Roce
(Dionysius Rosse, Dionysio Rosse, Dionysium Roce, Dionisii Roce, Dionysium
Rosse) war Buchbinder und Verleger in Paris in den Jahren 1493 bis 1518, der
bei etwa zehn Druckern arbeiten ließ, zuerst bei P. Poulliac, dann auch bei Pierre
le Rouge. In engen geschäftlichen Beziehungen stand er auch mit anderen Ver-
legern. Roce ließ fast ausschließlich lateinischsprachige Schulschriften drucken.
Er besaß seine Buchhandlung »co[m]morante[m] in vico sancti iacobi«, dem
ältesten Stadtteil von Paris, in dem viele Buchhändler und Buchdrucker ihre Ge-
schäfte betrieben. Seine Ladenzeichen war das des heiligen (Papst) Martin: »ad
intersignium domini sancti martinii«. Es wird angenommen, daß er aus Schott-
land stammte. Im Colophon gibt er als Anschrift »apud. S. Benedictum« an. Er
starb 1521. Nachfolger wurde sein Schwiegersohn Bernard Aubry, der schon ab
1517 als Buchhändler tätig war.

Das rechteckige Bücherzeichen (1505 in Beroaldus »Declamtaio ebriosi scor-
tatoris, aleatoris, devitriositate desceptatium«, gedruckt von Jean Passer) ist ein
auf den Namen (Rose) bezogenes »redendes« Signet. Es zeigt zwei Greifen,
die ein an einem Baum hängenden Wappenschild halten; darauf ist wahrschein-
lich das Familienwappen des Roce, ein Dreieck, zwei Hunde und eine Muschel,
abgebildet. Vier Rosenblüten sind an den Zweigen dieses Baumes. Unter dem
Wappenschild sind die Initialen. Neben dem Baumstamm die Anfangsbuchstaben,
davor ein Hund. Am unteren Rand steht »A LA VENTVRE«. Im zweiten Bücherzeichen
wird dieser Text ergänzt durch: »TOVT VIENT APONIT QVI PEVT AIENDRE.« Beim Namen
»DENIS ROCE« ist das »S« verkehrt, anstelle von »aponit« muß es »apoint« heißen.



Das zweite Bücherzeichen zeigt wieder die beiden Greifen und die Rosen. Die
Szene wird nicht von Säulen eingerahmt. Der Hintergrund ist schwarz, die Zeich-
nung weiß. Nach den Blättern des Baumes zu urteilen handelt es sich um eine
Eiche.

Denis Roce



Luis Rodriguez
war Buchhändler des portugiesischen Königs. Für den Verleger Rodriguez arbei-
teten als Drucker Giacomo Galhardi (1530) und Juan Cromberger in Sevilla (1539).

Das Bücherzeichen zeigt einen Drachen, der sich um einen Baumstamm gewun-
den hat. Aus seinem Maul kommt eine Flamme. Auf den Flügeln sind wie bei
einem Pfau Augen aufgetragen. Der Drache symbolisiert hier die Aufmerksam-
keit (im Sinne von Sorgfalt) und das Selbstvertrauen des Druckers. Das Bücher-
zeichen wurde auch von anderen Verlegern und Druckern verwendet. Am Stamm
ist ein Schild in der italienischen Form des Druckernamens angebracht: »LVDV-
VICUS RODVRICI«. Die Devise auf dem flatternden Band lautet: »SALUS VITÆ.«



Giorgio Rusconi
(Georgius de Rusconibus Mediolanensis, Zorzi di Ruschoni) war in den Jahren
1500 bis 1522 in Venedig (»In Contrada de Sancto Moyse«) und zwischendurch,
1510, in Mailand als Verleger und Drucker tätig. In seiner Officin wurde eine kyril-
lische Schrifttype verwendet. Rusconi starb 1521. Seine Söhne Giovanni
Francesco und Giovanni Antonio führten in der Zeit von 1522 bis 1524 und dann
die Witwe Elisabetta Baffo bis 1527 das Geschäft fort.

Das Bücherzeichen (1509 in Ovid »Metamorphose«) ist ein redendes Signet,
denn es verweist auf sein Geschäft mit dem Ladenschild des heiligen Georg und
ist zugleich ein Hinweis auf den Namen. Es zeigt den (türkischen) Heiligen auf
dem Pferd im Kampf mit dem Drachen; im Hintergrund die Prinzessin. »FV« ver-
weist auf den Holzschneider Florio Vavassore.



Familie der Le Rouge
Der älteste Drucker aus der Familie der Le Rouge war Jacques, der in Chablis in
der Champagne geboren wurde und 1472–1478 in Venedig antike Klassiker und
juristische Werk druckte. 1478 verzog er mit seiner Werkstatt in den alten Bi-
schofssitz Pinerolo und druckte hier bis 1481 vorwiegend lateinische Klassiker.
1489 stellte er ein Brevier für das Bistum Embrun her, wo er möglicherweise eine
Druckerei unterhielt.

Jean Le Rouge stammt aus Chablis in der Champagne und wurde erster Druk-
ker in Troyes. Er kaufte gemeinsam mit seinem weiteren Bruder Pierre 1483 in
seinem Geburtsort eine Officin; als erstes Druckwerk stellten sie ein Brevier für
Auxerre her und wahrscheinlich dann ein weiteres liturgisches Werk für die Di-
özese Troyes, wofür sie nach eigenen Angaben im Colophon gotische Schriftty-
pen in zwei Graden verwendete: »il est imprime en caracteres gothique de deux
grandeurs«. Jean gründete dann im selben Jahr eine Werkstatt in Troyes, zog
aber nach kurzer Zeit zurück. 1486 geht er ein zweites Mal nach Troyes und
druckt im selben Jahr die »Lettres d’octroy des foires de la ville de Troyes«. 1489
stellt er ein Brevier für Autun her, in dessen Colophon er über sich druckt: »impri-
meur, demeurant paroisse Saint-Remi«. Im selben Jahr oder erst 1490 geht er zu
seinem zwischenzeitlich nach Paris verzogenen Bruder Pierre, gründet aber eine
eigene Werkstatt. Jean Le Rouge arbeitete eine Zeitlang mit Guy Marchand zu-
sammen. Nicolas Le Rouge war Drucker und Holzschneider in Paris um 1490
und in Troyes von 1510 bis 1531. 1496 erhält er für seine Officin in Troyes ein
»Previlegia et indulgentie fratrum minorum & predicator [um]«. Er war der Sohn
von Jean Le Rouge und Bruder von Guillaume Le Rouge. Er stammt aus einer
Buchdruckerfamilie, deren erster Vertreter Jean Le Rouge in Troyes in den Jah-
ren 1483 bis 1486 arbeitete. Seine Buchhandlung befand sich unter »l’enseigne



de Venise«, neben dem 1495 errichteten (und 1793 zerstörten) Bronzekreuz »Belle
Croix« auf dem Platz vor dem heutigen Rathaus. Er wird Nachfolger seines Vaters.

Nicolas Le Rouge war um 1480 (?) Drucker und Holzschneider in Paris und in
Troyes in den Jahren 1496 bis 1531. In Troyes befand sich sein Geschäft in der
»grand rue a lenseigne de Venise«, neben dem 1495 errichteten (und 1793 zer-
störten) Bronzekreuz »Belle Croix« auf dem Platz vor dem heutigen Rathaus.
Sein erster Druck war 1480 »Le grant kalendrier et compost des bergiers avecq
leur astrologie et plusieurs aultres choses«, ein astronomisches Werk, das bis
zum 18. Jahrhundert eine wichtige Quelle für Computisten war und häufig nach-
gedruckt wurde.

Pierre Le Rouge (Rubeus, Petri Rubei, Petri le Rouge, magistru petru le Rouge,
Pierre de Rouge) lernte Holzschneider und wurde 1478 mit königlichem Privileg
Buchdrucker in Chablis; in ein Impressum setzte er 1478 »Fait et impresse a
chablis Par moy Pierre Le Rouge«, 1483 »Impressum Chableys in domo Petri
Lerouge«. Le Rouge war der fünfte Drucker in Frankreich und der erste in Cha-
blis. Sein erstes Werk war 1478 »Livre des bonnes moeurs«. Er ging nach seiner
Druckerzeit in Chablis (1478 und 1483) 1485/86 nach Paris, wo er bis 1493 eine
Officin betrieb. Pierre war mit seinem Bruder Jean erster Drucker in Chablis. Von
1488 bis 1493 war er »imprimeur et libraire du Roi«. Er (»Le Rouge de Chablis
Calligraphes et Miniaturistes Graveurs et Imprimeurs«) war Schönschreiber, Zeich-
ner und Graveur und arbeitete für Guy Marchand und Antoine Verard. Seine Officin
in Paris befand sich »a la rose en la rue neue de Notre Dame«, wo auch der
Buchhändler Vincent Commin sein Geschäft betrieb und für den Le Rouge u.a.
ein Brevier für Paris herstellte. 1487 wurde er der erste königliche Drucker

Familie der Le Rouge



(impressor regius). Er nannte sich »Libraire du roy nostre«. Le Rouge druckte
sehr viel für den Pariser Verleger Antoine Verard (u.a. französische Klassi-
kerausgaben und »Art de bien mourir«). Seine ersten Arbeiten waren 1485 der
Druck der »Commentaires de Cesar« von Robert Gaguin und »Cent Nouvelles
nouvelles« von Antoine de la Sale. 1488 druckte er eine Schrift des Franziska-
ners und Scholastikers William Ockham. Als königlicher Drucker stellte er be-
hördliche Texte für das Parlament her. In einem »Missale secundum usum
tullensem« druckte er Musiknoten mit roter Farbe. Das von ihm 1488/89 in zwei
Bänden gedruckte »La mer de hystoires«, eine allgemeine Chronik der Regie-
rungszeit König Charles VIII., gilt als schönste französische Inkunabel. Pierre Le
Rouge starb 1493.

Ein Sohn von Pierre Le Rouge war Guillaume, der vor 1489 und von 1490 bis
1492/93 Buchhändler und »imprimeur de livres« in Chablis war und 1489/90 eben-
falls in Paris (bei seinem Vater) tätig. Ursprünglich war er als Holzschneider in
Paris (bis 1489) tätig. In Paris stellt er eine französischsprachige Ausgabe der
»Postilles et expositions des Evangiles« von Nicolas de Lyra her, den er 1492 in
Troyes als »imprimeur de livres« nachdruckt und mit vielen Holzschnitten aus-
schmückt. Nach 1490 ist er wieder in Chablis, wo er möglicherweise in der Officin
seines Onkels arbeitet. 1491 stellt er hier einen »Danse macabre historiee« in
drei Teilen her. 1493 geht er wieder nach Paris zu seinem Vater und arbeitet in
dieser Stadt bis 1517 als Buchhändler und Drucker. 1496 setzt er in ein Colophon
»Impressum trocis cum summa cura et diligentia«. Er ließ einige seiner Werke
von Geoffroy Tory mit Holzschnitten illustrieren. 1506 ist er kurze Zeit wieder in
Troyes; seine Officin befand sich anfänglich »en la grant rue devant la belle croix«
und um 1531 unter dem Zeichen »Saint Jehan l’Evangeliste«. 1507/08 verwen-

Familie der Le Rouge



dete er als erster französischer Drucker eine Antiqua-Type nach einem Schnitt
von Aldo Manuzio für zwei Drucke (mit gotischen Initialen) für Denis Roce. Le
Rouge verwendete in seinen Drucken auch andere Schrifttypen. Für den Druck
antiker Autoren nahm er ab 1510 (in einem »Horæ«) nur noch Antiqua-Typen und
war damit (in Frankreich) stilbildend wie Manuzio für Italien. 1507 stellt er einen
Psalter für Langlois her, 1510 einen »Le grant kalendrier et compost des bergiers
avecq leur astrologie et plusieurs aultres choses«, ein astronomisches Werk, das
bis zum 18. Jahrhundert eine wichtige Quelle für Computisten war und häufig
nachgedruckt wurde. 1515 kauft er von Symphorien Barbier in Paris einen Teil
von dessen Schriftenmaterial, insbesondere Typen »a faire breviaires«. Sein letzter
Druck erfolgte 1517 mit »Galeni de sanitate tuenda libri sex«. Guillaume Le Rouge
starb 1532.

Das Bücherzeichen zeigt zwei geflügelte Hirsche, die in ihrer Mitte einen Wap-
penschild mit einer stilisierten Lilie halten. Die Lilie weist fünf Wurzeln auf. Außer-
dem sind zwei weitere Pflanzen mit Wurzeln in diese Lilie integriert. Unter dem
Wappenschild befindet sich ein großes »G« mit einem »R«; aus dem ein Lothrin-
ger Kreuz emporragt. Links und rechts von diesem Monogramm sind zwei Blüten
zu sehen. Oberhalb des Wappenschilds ist ein langes Spruchband mit dem Text
»SPES MEA DAEVS«.

Familie der Le Rouge



Die zweite Druckerei in Salamanca,
die im Juli 1491 ihre Arbeit aufnahm, stand unter italienischem Einfluß. Die Ge-
sellschafter sind nicht bekannt; man nimmt an, daß als treibende Kraft Aelius
Antonius Nebrissensis stand, da dieser die Kapazität der Officin sehr beanspruchte:
Von insgesamt fast 90 Drucken dieser Werkstatt sind mehr als 30 Schriften direkt
mit ihm in Verbindung zu bringen. Es ist aufgrund der typographisch-stilistischen
Eigenheiten anzunehmen, daß zwischen ihr und der vorher von Meinhard Ungut
und Stanislaus Polonus gegründeten (ersten) Druckwerkstatt in Salamanca enge
Beziehungen bestanden. Die zweite Presse in Salamanca druckte insbesondere
theologische und juristische Schriften; auch drei medizinische Werke und fünf
geschichtliche Bücher entstammen der Officin. In dem einzigen Musikwerk,
»Comento sobre Lux bella« des Domingo Marco Duran (1498), sind die Noten
mit typographischem Material hergestellt worden. Vielfach wurden einzelne Werke
binnen kurzer Zeit mehrmals herausgegeben. Die meisten Drucke sind wohl Auf-
tragsarbeiten, die also auf fremde Rechnung hergestellt wurden. Darunter zählt
auch ein Formular der Kathedrale des heiligen (Apostels) Jacobus in Santiago de
Compostela, in der den Pilgern der Besuch des Wallfahrtsortes bescheinigt wur-
de. Etwas mehr als 25 Drucke sind in einer Antiquaschrift gesetzt worden, die
aber nach der Sitte der Zeit ein Titelblatt mit gotischer Schrift erhielten. Nach
spanischer Mode waren viele Titelaufschriften in »derben« Holzschnittbuchstaben
hergestellt. Eine der gotischen Textschriften stammt von Erhard Ratdolt aus Vene-
dig. Die Antiquaschriften sind ebenfalls italienischen Ursprungs, zumindest im
venezianischen Stil geschnitten. Einen großen Umfang besaß die Druckerei an
Initialen, von denen eine an eine Initialtype von Paul Hurus in Saragossa erinnert.
Viele Drucke sind zweifarbig in Rot und Schwarz paßgenau ausgeführt. Die Offi-
cin bestand noch im 16. Jahrhundert.



Das Bücherzeichen aus »Coplas de los Siete Pecados Mortales« des Juan de
Mena (1500) zeigt in einem aus mehreren Einzelstücken bestehenden Rahmen
mit floralem Muster eine der schönsten Abbildungen der Hydra. Das untere rechte
Stück des Rahmens, etwas breiter, zeigt einen knienden Pilger (mit Nimbus?)
und einen stehenden Pilger mit Fahne (auf dieser Fahne ist entweder ein Kreuz
oder der Baselstab zu sehen, was einen weiteren Hinweis auf einen deutschen
Drucker ergibt).

Die zweite Druckerei in Salamanca



Juran Salvanyach
(Durand [de] Salvagnac?) kam aus Frankreich nach Barcelona und betrieb dort
in den Jahren 1525 bis 1531 eine Druckerei und eine Buchhandlung. Man nimmt
an, daß er als nicht unvermögender Buchhändler gekommen sei und sich erst
später eine Druckwerkstatt zugelegt habe. Sein Geschäft als »dominus«, also als
Bürger der Stadt, befand sich in einem Haus »davan lo General«, vor dem Zoll-
haus. Viele Drucke sind von ihm nicht bekannt. Sein letzter Druck in Barcelona
datiert aus dem Jahr 1531. 1535 gab er noch ein Werk mit der Ortsangabe Valen-
cia heraus.

Das Bücherzeichen (1527 in Anselm Turmedas »Libre ab la oracio del angel
custodi«) zeigt einen mit Pfeil und Bogen bewaffneten Kentaur hinter einem ge-
harnischten Rittersmann auf einem Pferd, das Schwert erhoben. Beide befinden
sich unter einem Apfelbaum, in dessen unterster Astgabel ein Waffenschild mit
Tartsche auf der linken Seite hängt. Der Schild zeigt die Initialen des Druckers
»DS« auf einem Korb (?). Der Kentaur ist etwas merkwürdig gezeichnet, da der
vordere Leib fehlt. Einen sehr ähnlichen Schild (mit vollständigem Körper) ver-
wendete der Verleger und Buchbinder Guillaume Eustace (1492–1523) in Paris
in einem Druck des Froissart (gedruckt bei Gilles Couteau [1491–1533] in Paris).
Das Motiv des Schilds, zwei Figuren halten ein an einem Baum hängenden Schild,
war mit diversen Figuren (u.a. wilden Leuten, Engeln, Nixen, Negern) weitver-
breitet.



Michael Schmuck
stammt aus Suhl in Thüringen und ging mit 17 Jahren in eine Buchdruckerlehre
bei Valentin Geißler in Nürnberg. Als wandernder Geselle arbeitete er in verschie-
denen Orten. 1557 begann er ein Studium an der Universität Wittenberg. 1561
wurde er Geselle bei dem Leipziger Drucker Hans Rambau, dem er 1564 Druck-
materialien abkaufen konnte. Schmuck ging nach Schmalkalden, wo er aufgrund
eines Privilegs des Grafen Georg Ernst von Henneberg eine Officin einrichten
durfte; er war der erste und bis 1570 auch einzige Drucker des Ortes. Schmuck
erhielt eine Pauschale von dreieinhalb Gulden im Jahr und mußte dafür die amt-
lichen Drucksachen kostenlos herstellen. 1567 wurde sein Druckprivileg vom
hessischen Landgrafen Wilhelm IV. erweitert und von allen bürgerlichen Lasten
befreit. Sein Wohnhaus befand sich am Töpfermarkt. Durch eine zweite Heirat
kam er in den Besitz eines halben Anteils an einer Papiermühle an der Truse.
1603 wurde er in den Rat der Stadt gewählt. Insgesamt stellte er rund 300 Drucke
her, davon etwa die Hälfte Personalschriften. Er starb 1606; sein Sohn Sebastian
führte die Officin bis 1607 in Schmalkalden weiter und verlegte sie dann nach
Schleusingen.

Das Bücherzeichen zeigt in einem Oval den Erzengel Michael, der den auf dem
Rücken liegenden Drachen tötet, und rechts davon einen weiteren (namenlosen)
Engel, der die Schlange oder anderes Gewürm (sieht aus wie ein Skorpion) spießt.
Um das Oval herumlaufend befindet sich der Text »STAT MICHAEL VICTOR PECCATI

STERNITUR AUTOR. APOCALI. XII«, Offenbarung des Johannes 12:7, Michael und seine
Engel stritten mit dem Drachen.



Wilhelm Seitz
In Hagenau arbeitete in den Jahren 1527 bis 1529 der Drucker Wilhelm (Guillel-
mus, Guilhelmum) Seltz. Er ist möglicherweise identisch mit dem Straßburger
Drucker und Bürger Wendling von Seltze, der 1520 »das burgrecht empfangen
von Barbara, claus Krafft von Bernecks tochter, siner hussfrowen wegen«. Von
1524 bis 1527 war er Faktor der Officin von Heinrich Gran (1489–1527), die er
1527 oder 1528 nach dessen Tod von den Erben kaufte. Sein erster Druck er-
schien 1528 mit der Predigt des Reformators Jakob Otter (um 1485–1547) über
»Das erst Buch Mosi«. 1529 stellte der »Ersame Guilhelmum Seltz« im Auftrag
des Straßburger Verlegers Paul Götz (1514–1530) Sebastian Brants (1457 bis
1521) »Der richterlich Klagspiegel« her. Er druckte Schriften des Rektors der
Hagenauer Schule, Heinrich Gebwiler (1473 bis 1545), und anderer Humanisten,
insgesamt waren es um die 20 Drucke, die er herstellte. Von ihm wurde auch
Willirams »Paraphrase des hohen Liedes«, herausgegeben von Menrad Molther,
und »Alle Propheten nach hebraischer sprach verteutscht« des Ludwig Hätzers
gedruckt. Zu seinen Drucken gehört auch eine Schrift über die Gefangennahme
des (französischen) Franz I. durch Kaiser Karl V.

Das Bücherzeichen mit dem Anker findet sich am Fuß. Links und rechts davon
sitzen ein junger und ein alter Satyr mit ihren typischen Bocksfüßen, jeweils eine
Flöte spielend. Neben ihnen, ganz außen, zwei geflügelte Frauen, beide tragen
Lorbeerkränze, die rechte Frau trägt über ihren blanken Busen an einer Kette ein
Schmuckstück. Links neben dem Titel sind im mit Blättern verzierten Rahmen ein
Waffenschild und eine Landsknechttrommel; darüber brennt eine Kerze. Auf der
rechten Seite ist ein Schild und ein mit einer Lilie versehener Harnisch zu sehen;
darüber ein Helm, ein weiterer Schild und eine Armbrust mit Pfeilen. Am oberen
Rand sind zwei Putten, die in ihrer Mitte einen Schild mit der Hagenauer Rose
halten; darum herum sind Blätterranken.



Olivier Senant
war in den Jahren 1505 bis 1526 als Verleger und Buchhändler in Paris tätig. Er
ließ seine Werke bei Jean Marchand und Robert de Gourmand drucken. Seine
Geschäftsbeziehungen reichten bis nach Schottland.

Auf dem ersten Bücherzeichen (1512 in »Prima [et secunda] pars rosarii magistri
Anthonii Coronel«) zeigt Senant zwei Tiere, die einen an einem Baum hängen-
den Schild mit durch einen Knoten verbundenen Initialen stützen. Diese Fabel-
wesen sind zum Teil pferdeähnlich, doch nicht mit Hufen, sondern mit Klauen.
Beide tragen als Nasenverlängerung ein spitzes Horn.

Im zweiten Bücherzeichen zeigt Senant ein Einhorn und einen Löwen, die ge-
meinsam einen an einem Baum hängenden Schild halten. Auf diesem Schild ist
das eigentliche Druckerzeichen abgebildet. Der Namenszug am unteren Rand
ist in einer gotischen Schrift gesetzt (im ersten Bücherzeichen ist es eine Antiqua
als Zeichen der humanistischen Einstellung des Verlegers).



Die »Società dell’Aquila che si rinnova«
(Sub insigne Aquilae renovantis, Societas ad signum Aquilae, Societas Aquilae
renovantis, Sub signo Aquilae renovantis, signum Aquilae, Societas Aquilae) be-
stand in Venedig von 1574 bis 1600. Die Verlagsgesellschaft war gegründet wor-
den, um insbesondere juristische Texte herzustellen. Die Gesellschaft arbeitete
unter dem Zeichen des Adlers. Sie bestand aus Lucantonio Giunta d.J., Filippo
Giunta d.J., Bernardo Giunta d.J., Bernardino Magiorino, Francesco de Franceschi,
Francesco Ziletti, Giovanni, Andrea, Girolamo und Damiano Zenaro, Felice Valgrisi,
Girolamo Scoto und den Erben des Melchiorre Sessa d.Ä.

Melchiorre Sessa d.Ä. (Marchion Sessa, Marchio Sessa, Melchion Sessa, Mel-
chior de Sessa, Melchior Sessa) stammt aus Sessa (Provinz Lugano) und war
von 1505 bis 1562 in Venedig als Verleger, Drucker und Buchhändler tätig. Be-
reits sein Vater, Giovanni Battista Sessa d.Ä., arbeitete in Venedig als Drucker
und Verleger bis zu seinem Tod 1505. Ab 1516 druckte Melchiorre Sessa d.Ä.
allein, dann bis 1525 in einer Gesellschaft mit Pietro Ravani (Marchio Sessa &
Piero da la Serena, Melchior Sessa e Piero Ravani, Melchior Sessa & Petrus de
Ravanis, Melchior Sessa & Petrus Serenae). 1532 betrieb Melchiorre mit Gugliel-
mo da Fontaneto und den Erben des Pietro Ravani eine gemeinsame Druck- und
Verlagsgesellschaft (Gulielmo da Fontaneto de Monferra & Marchio Sessa e li
eredi del q. Piero Ravani). 1537 druckte Melchiorre Sessa d.Ä. für Nicolini da
Sabio eine »grammatica volgare« von Alberto Accarisi. Als Verleger ließ er in
verschiedenen Officinen herstellen (z.B. Nicolini da Sabbio, Bernardano Bindoni
und Francesco Rampazetto). Seine Officin befand sich im Stadtteil S. Giuliano
(S. Zulian) in der Nähe des Platzes S. Lio in einem Laden mit dem Zeichen der
Katze. Er starb 1565. stets eine Katze.



Das erste, ein redendes, Bücherzeichen zeigt in der Mitte einen Adler (aquila) auf
einer Felsenspitze sitzend. Links und rechts davon zwei Frauen. In den vier Ek-
ken sind die an der Gesellschaft beteiligten Drucker mit ihren Zeichen eingetra-
gen: Links oben die drei Grazien von Scoto, rechts oben die Nixe von Giovanni
Varisco, links unten die Katze mit der Maus von Melchiorre Sessa d.Ä. und rechts
unten der Salamander von Damiano Zenaro. In der Mitte oben ein Engel mit
erhobenem Schwert, unten eine Girlande. Die Devise lautet: »RENOVABITUR UT AQUILAE

IUVENTUS TUA.«

Das zweite Bücherzeichen entspricht im Aufbau dem vorhergehenden. Links und
rechts stehen zwei Knaben wie Atlas, die Welt haltend. Oben in der Mitte ist ein
Löwenkopf, unten eine Maske. Die Devise ist wieder auf dem Band, das der Adler
in seinem Schnabel hält. Links oben das Bücherzeichen von Scoto,   links unten
das von Sessa, rechts oben Variscos Bücherzeichen und rechts unten der Sala-
mander von Zenaro.

»Società dell’Aquila che si rinnova«



Giovanni Battista Somasco
war in den Jahren 1562 bis 1592 ein venezianischer Drucker und Verleger, der
sowohl allein wie auch mit seinen Brüdern Giulio und Giacomo Antonio arbeitete.
Als Verleger ließ er in den Officinen von Egidio Regazzola, Giorgio Angelieri und
Giovanni Griffio drucken. Er starb 1592. Sein Sohn Giovanni Antonio führte die
Officin fort und verwendete das selbe Bücherzeichen.

Das Bücherzeichen (1573) zeigt einen galoppierenden Kentaur, der in der linken
Hand einen Bogen hält und in der rechten – weit von sich gestreckt – eine Schlange,
die sich um seinen Arm gewickelt hat und züngelt. Über der Schulter hängt der
Köcher mit Pfeilen. Im Hintergrund sind eine Ortschaft und davor Äcker und ein
Wald zu sehen. Die Devise lautet: »VIRIBUS IUNGENDA SAPIENTIA.«



Company of Stationers’ of London
Die Stadtregierung von London, die »Corporation of London«, legte 1403
fest, daß sich »Stationer« zusammenzuschließen haben. Diese Gilde der
Stationers’ war eine Vereinigung von Kaufleuten, Illuminatoren und Buch-
bindern, die sich ursprünglich auf Herstellung und Handel von Handschrif-
ten konzentrierten und als Vereinigung mit wichtigen Privilegien ausge-
stattet war. Sie geht ihrerseits zurück auf die »Brotherhood of Manuscript
Producers« aus dem Jahr 1357 und der 1373 davon abgeleiteten Tren-
nung in Schreiber an Gerichten und Schreiber und Illuminatoren von son-
stigen Texten (»Brotherhood of the Craft of Writers of Text-Letters« (die
sich kurze Zeit später auch trennten). Schon zu diesem Zeitpunkt wurden jeweils
zwei Warden, Vertrauensleute oder Obmänner, gewählt, die die Interessen der
Mitglieder zu vertreten hatten. Unter Henry IV. (reg. 1399 bis 1413) beginnt die
Geschichte der Stationers’.

Die ersten Drucker Englands betrieben ihre Werkstätten außerhalb der City of
London: William Caxton (1476 bis 1491) und Wynkyn de Worde (1491–1535) in
Westminster, Richard Pynson (1492–1530) in St. Clement Danes, William de
Machlinia (1482–1486) an der Fleet Bridge. Auch der erste (unbekannte) Druk-
ker Englands hatte seine Werkstatt in St. Albans’, nördlich von London.

Nach 1518 werden einzelnen Druckern Privilegien zum Schutz vor unerlaubten
Nachdrucken erteilt. 1533 wird ein Gesetz erlassen, das den Buchhandel mit
importierten Büchern verbietet; fünf Jahre später richtet Henry VIII. eine erstes
Lizenzierungs- und Zensursystem ein. Es ging um religiöse Texte, eine »Schutz-
vorschrift« gegen katholische Literatur, nachdem sich der König 1534 von Rom
losgesagt hatte. Hierbei spielte die Company of Stationers’ eine bedeutende Rolle.



Grundsätzlich gab es in der Company keinen Unterschied zwischen Druckerher-
ren und ihren Beschäftigten, doch gab es eine zusätzliche Gruppe von Mitglie-
dern, »Brothers« genannt, die gegen eine Gebühr von 10 £ nur assoziiert waren
und keine Rechte besaßen. Unterschieden wurde zwischen dem Recht, die »Uni-
form«, die Livery, tragen zu dürfen oder nicht. Liveryman wurde man durch Be-
schluß des Courts of Aldermen, der Londoner Ratsversammlung. 1644 dauerte
die normale Wartezeit eines Buchdruckers oder -händlers, um in den Stand eines
Liveryman zu kommen, zehn Jahre. Geleitet wurde die Company of Stationers’
ab 1562 von einem Master, einem Upper Warden und einem Under Warden (Ver-
trauensleuten der Liverymen), unterstützt von einer Gruppe erfahrener und älterer
Mitglieder (Ältesten-Rat) – zumeist frühere Master oder Warden. Hinzu kamen
der Senior Renter Warden und der Junior Renter Warden (Schatzmeister). Am
untersten Ende der Hierarchie standen die Lehrlinge. Master und Warden wur-
den geheim oder in offener Abstimmung gewählt, jeweils für ein Jahr mit der Mög-
lichkeit der Wiederwahl. Beachtet wurde hier sehr stark das Seniority-Prinzip.

Die Company bestand aus drei Sektionen: Drucker als Besitzer (Master-Printer)
einer eigenen Druckpresse, dann Buchhändler und schließlich Buchbinder.

Am 4. Mai 1557 erließ Königin Mary I. (reg. 1553–1558) in einem »Star Chamber
Decree« eine »royal charter« für die Londoner Buchhändler und -drucker und
läßt die »worshipful Company of Stationers of London« als 47. (berufsständische)
Gilde in London gründen. Insgesamt wurden 97 »free-man [freie Bürger] of the
mystery or art of Stationary« der Stadt London in diesem Gesetz namentlich auf-
geführt, darunter 23 Drucker und 4 Schriftgießer (Grifmand, Fifeild, Wright, Nichols).
Diese Mitglieder aus dem Buch- und Druckgewerbe erhielten zugleich das Mono-
pol für alle Drucksachen.

Company of Stationers’ of London



1566 wird eine Vereinbarung zwischen der Stationers’ Company und der Regie-
rung getroffen. Die Stationers’ erhalten eine eigene Gerichtsbarkeit über ihre Mit-
glieder.

Die Gilde unterhielt bis 1554 ein Haus in der Milk Street (Clements-Court in der
mylkestreet) und verzog dann in den Pfarrbezirk von St. Mary Magdalen, in das
Peters’ College, welches an der Südseite von St. Paul’s Churchyard lag und das
sie von der St. Paul’s Cathedral gekauft hatten. 1603 erwirbt die Stationers’ Com-
pany ein neues Haus, das Aberganny House in der Ave Maria Lane. Dieses Ge-
bäude brannte in dem großen Brand von London 1666 einschließlich ihres La-
gers von Büchern im Wert von rund 40.000 £ vollständig ab; es wurde neu erbaut
und 1673 eröffnet. Ob die Company weitere Häuser (Wood-street, Frier’s-alley)
besaß, ist nicht sicher, denn 1583 erklärten die Warden: »We stationers are very
poor und haue no land, but ye house we sit in.« Ab 1622 wird jeder Druck
registrierungspflichtig, was im »Registers Book of the Company of Stationers«
erfolgte. 1637 gibt es weitere Einschränkungen: Ein »Star Chamber Decree« legt
fest, daß jedes Werk vor Erscheinen genehmigt werden muß. Für die Autoren,
Verleger und Drucker wurden zwar die Freiheitsrechte beschnitten, andererseits
wurden sie durch die diversen Dekrete vor unerwünschter Konkurrenz geschützt.
Nur die im Gesetz von 1637 genannten Drucker und Händler waren berechtigt,
Bücher herzustellen oder mit Büchern und Schreibpapier zu handeln. Zwanzig
Druckerherren werden benannt, nachdem sie vorher auf ihre rechtmäßige Gesin-
nung geprüft worden waren.

In 33 Bestimmungen wurde u.a. festgelegt, wer welche Bücher vor ihrem Druck
zu genehmigen hatte; so waren nach Punkt III. juristische Bücher vom Lord Chief
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Justice, historische Werke von den Secretaries of State, heraldische Bücher vom
Earl Marshal und alle anderen Bücher vom Erzbischof von Canterbury, dem Bischof
von London oder den Kanzlern von zwei Universitäten zu genehmigen.

1642 wird in einer »Order of the Commons« erneut festgelegt, daß die Master
und Warden der Company darauf zu achten haben, daß jeder Druck unter Andro-
hung von Strafen mit Autoren- und Druckernamen zu versehen sei. 1643 wird in
einer Bestimmung jegliches »Pamphlet scandalous to his Majesty or the procee-
dings of both or either Houses of Parliament« verboten. 1682 reicht die erstmali-
ge Lizenzierung nicht mehr aus, auch ein Nachdruck muß jetzt genehmigt werden.

Für die Einschränkungen der Druckfreiheit erhielten die in der Stationers’ Com-
pany zusammengeschlossenen Verleger, Drucker und Buchhändler Copyright-
Privilegien und Schutz vor unerwünschten Wettbewerbern. Eine erste Einschrän-
kung der beherrschenden Stellung der Londoner Drucker auf dem englischen
Buchmarkt erfolgt 1695.

1703 versucht die Company, ihr Kartell wieder durch neue Zensurbestimmungen
seitens des Parlaments zu festigen, doch sie scheitert.

1710 beschränkt das Parlament im »Statute of Anne« (»An Act for the Encour-
agement of Learning, by vesting the Copies of Printed Books in the Authors or
pur-chasers of such Copies, during the Times therein mentioned«) die Macht der
Stationers’. Doch erst mit dem »Copyright Act 1911« kommt der freie Handel
auch in das englische Buchhandelsgewerbe. Die Stationers’ Company muß sich
nunmehr auf die Registrierung der erschienenen Bücher beschränken und auf

Company of Stationers’ of London



die Einhaltung der Autoren-, Verleger- und Druckerrechte und darf für ihre Mit-
glieder Wohltätigkeit üben und bei Festumzügen der Londoner City in ihren far-
benprächtigen Uniformen mitmarschieren.

1937 vereinen sich die »Company of Stationers’ of London« und die 1931 ge-
gründete »Newspaper Makers Company« zur »Worshipful Company of Stationers
and Newspaper Makers«. Mit dem Wegzug der großen Zeitungen (beginnend
mit Robert Maxwell) aus der Fleet Street nach Wapping in den Docklands im
Osten Londons nach 1986 endet die Geschichte der »Company of Stationers’ of
London«.

Das Bücherzeichen zeigt in einem Oval innerhalb eines Ornamentrahmens ein
geöffnetes Buch, darüber sind ein Schwert und ein Szepter gekreuzt gelegt. Das
Signet wurde 1607 in dem Werk »La Size Part des Reports« von Sir E. Coke für
die Londoner Worshipful Society of Stationers’ (Typographica Societatis Stationa-
riorum) verwendet. Zwei Jahre später benutzte es John Norton und dann Richard
Barker. 1615 ist es in einem Druck der Universität Eton zu finden. In zwei weite-
ren Werken (1623 und 1629) war es wieder bei der Stationers’ Company und
1635 bei Adam Islip. Die erste Verwendung war aber wahrscheinlich in der Drucker-
gesellschaft von Richard Barker, John Bill und John Norton. Neben dem Oval mit
dem Buch stehen links und rechts zwei weibliche barbusige Fabelwesen mit
Hühnerpfoten; beide blasen eine gebogene Trompete. In den beiden oberen Ek-
ken sind zwei Pfauen und in den unteren Ecken zwei schnüffelnde Hunde zu
sehen. Bei dem Rankenornament handelt es sich wohl um Rosenranken. Die
umlaufende Devise lautet: »DOCTRINA PARIT VIRTUTEM.«, (christliche) Lehre bringt
Stärke hervor.

Company of Stationers’ of London



Georg Stryza
(Jiri Styrsa, Jirik, Georgius) war seit 1521 Drucker in Mladá Boleslav (Jungbunzlau
an der Iser) in Böhmen. Die Officin wurde zwischen 1515 und 1520 gegründet
und gehörte zur Brüdergemeine; ihr erster Drucker war wohl Mikulás Klaudian
(Kulhavý), der 1517 ein Herbarium (Herbár) von Jan Cerný herausgab. Als Druckort
wurde in den 1520er Jahren Mladý Boleslav nad Jizerou bzw. Na hore Karmeli
(auf dem [biblischen] Berg Karmel) angegeben. 1525 druckte Stryza ein Neues
Testament. Sein letzter Druck war »Zprava o nauceni verným« (Nachricht von der
getreuen Belehrung) im Jahr 1530. Stryza war nicht sehr erfolgreich mit seiner
Officin, da seine Drucke in tschechischer Sprache nur geringen Absatz hatten
und er andererseits sehr viel Mühe auf einen qualitativ guten Druck verwandte.
Stryza starb 1530. Die Officin ging auf Jindrich (Heinrich) Sturm über, der bis
1534 druckte. Danach betrieb Vaclav Oustsky (Vanck Austinus) die Werkstatt,
der in Nürnberg gelernt hatte, und dort noch 1537 tätig war und dann bis 1548
eine Officin in Jungbunzlau betrieb.

Das Bücherzeichen in einem rechteckigen Querformat zeigt zwei bärtige Nöcken,
die in ihrer Mitte einen Schild mit der Handelsmarke halten. Darunter befindet
sich in einer gotischen Type der Name »Georgius«. An den Beinen der Nöcken
befinden sich je eine Weintraube und ein Weinblatt.



Johannes Sultzbach
(Ioannes Sultzbacchius, Ioannes Sultzbachius, Ioannes Sulsbacchius) stammt
aus Hagenau und betrieb in den Jahren 1529 bis 1535 mit Mateo Canzer aus
Brixen, mit Giovanni De Caneto (1540) und mit Giovanni Paolo Suganappo (1544–
1553) gemeinsam eine Druckwerkstätte in Neapel. 1547 arbeitete er in Capua.
Er war Drucker, Verleger und Buchhändler. Sein Geschäft befand sich »alla gran
corte dela Vicaria« und später mit seinen Geschäftspartnern auf dem Piazza dell’Ar-
mieri (platea Armeriorum). Sein erstes größeres Werk war »Varia poemata et
satyræ« von Giano Anisio. 1534 druckt er in Neapel von Pietro Aretino dessen
Werke (»Opera noua, laqual scuopre le astutie, scelerita, frode ... & dolce paroline
ch’vsano le cortigiane ... per ingannar li semplici gioueni«).

Das Bücherzeichen zeigt einen Drachen, der an einer Pflanze knabbert – also
kein fleischfressendes Untier ist. Der umlaufende Text lautet: »SITRISVS SINE CAC

CHINNO.«



Giovanni Tacuino
kommt aus dem Ort Cerreto bei Trino im Piemont. Deshalb druckte er auch unter
dem Namen Tacuinus de Cereto bzw. de Monteferrato. Er war Buchdrucker in
Venedig in den Jahren 1492 bis 1538.

Das Bücherzeichen (1495 in »Elegantiolæ« des A. Datus), das ähnlich schon von
anderen Druckern verwendet wurde, zeigt in der Mitte einen Blätterkranz, auf
dem die Initialen des Druckers sind. Das »IOS« verweist auf Johannes (Giovanni);
das »S« ist verkehrt herum geschnitten. Über dem »O« das Zeichen für Christus.
Links und rechts vom Kranz steht der Kentaur Nessus, die geraubte Frau von
Herakles, Deianira, auf seinem Rücken. Zwischen den beiden Kentaurenfiguren
und Blatterkranz sind Füllhörner, die auf den Geburtsort von Nessus verweisen.
Ganz außen stehen zwei Eichen (ein Bezug auf den Herkunftsort Tacuinus’), ne-
ben deren Stämmen weitere Initialen zu lesen sind: »P« für Piano und »C« für
Cereto, möglicherweise bedeuten die Initialen auch Pellegrino da Cesio.



Michiel Tholoze
(Tholosa, Michaelis Tholose) stammt wahrscheinlich aus Toulouse und betrieb
ab 1482 als Buchhändler, Verleger und Drucker bis 1503 in Paris eine Buchhand-
lung, zu der später (um 1498) noch eine Officin hinzukam. In einem Colophon
nennt er sich »Master«. Zu den Drucken von Tholoze gehören die mehrmals
gedruckten »Orationes et Carmina« des italienischen Humanisten Philippus
Beroaldus (1499) und die »Carmen panegyricum ad Carolum VIII.« von Publio
Andrelini Fausto (1500 gedruckt für Denis Roce). Tholoze starb 1505, seine Werk-
statt wurde mindestens bis 1538 weiter betrieben. Mit vielen Holzschnitten illu-
striert war das schon 1496 gedruckte Buch über die Tanzkunst »l’Art et instruction
de bien dancer«.

Das Bücherzeichen (in Gulliel. Chabutus »Semita diversarum«) zeigt in einem
rechteckigen Rahmen einen Wappenschild mit dem Monogramm des Druckers,
»MT«, und zwei Drachen, die am Fuß dieses Schildes sitzen. Ihre wahrlich lan-
gen Zungen schlängeln sich am Wappenschild vorbei nach oben; sie haben an
den Enden Köpfe. Oberhalb des Schildes ist ein Malteserkreuz. Der umlaufende
Text lautet: »INCLITA U[R]BS PARISIA IN ETERNUM MANET BONIS HOSPICIIS«, wobei einige
Buchstaben verkehrt herum geschnitten sind.



Die »Società dell’Aquila che si rinnova«
und ihre jeweiligen Erben waren Drucker, Verleger und Buchhändler am Ende
des 16. Jahrhunderts, die in Venedig, Mailand und in Brescia ihre Geschäfte be-
trieben. Die Tinis stammten ursprünglich aus Sabbio Chiesa bei Brescia. Zur Fa-
milie gehörten außerdem Giovanni (Vater von Simone) und Battista und Cosimo
Tini (Brüder von Simone). Sie veröffentlichten hauptsächlich musikalische Wer-
ke. In Mailand ließen sie vorwiegend bei Michele und in Brescia zumeist bei
Vincenzo Sabbio drucken. In Mailand befand sich ihre Buchhandlung an der Pi-
azza dei Mercanti, in der vorher Matteo Besozzi und Niccolo Gorgonzola ihre
Bücher verkauften. Simone Tini betrieb in den Jahren 1598 bis 1603 in Mailand
eine Druckereigesellschaft mit Besozzi und danach mit Filippo Lomazzo. Er war
auch Drucker der Universität und arbeitete in einer gemeinsamen Officin mit
Giacomo Piccaglia zusammen.
Das Bücherzeichen (1586 in einem Druck von Giovanni Antonio Bertano in Vene-
dig) von Pietro Tini zeigt in der Mitte in einem querliegenden Rollwerkoval die
Glücksgöttin Fortuna. Rechts neben ihr ist im Hintergrund eine Ortschaft vor ei-
nem Berg. Sie hält nichts in ihrem Arm, schaut aber so innig, als ob sie ein Klein-
kind hielte, wohl eine Anspielung auf Maria und Christus. Vor ihr ist eine Armilla-
sphäre und eine Waage, die wiederum auf einer Kugel in einem Nest (?) steht.
Außerhalb des Ovals sind oben in einem Giebeldreieck (Aetos) zwei junge Frauen
zu sehen, die in ihren Händen eine Blume mit drei Blüten oder Blätter (links) und
einen Olivenzweig (rechts) halten. Dazwischen eine Lilie; gegenüber, unten, ein
Frauenkopf. Es sieht so aus, als sei Fortuna mit der Armillasphäre durch eine
Kette verbunden. Vom Aetos herab hängen links und rechts Fruchtgehänge; auf
der Schräge des Giebels liegen ebenfalls Pflanzen. Unter den Fruchtgehängen
stehen links ein Greif und rechts ein Hippogryph. Der Greif hält ein aufgeschlage-
nes Buch, in dem »PAXTIRIMA« und »PO EVANGEM« zu lesen ist. Vor dem Hippogryph
ist ein ovales Schild mit dem Monogramm von Pietro Tini (»pt«). Die Devise auf
einem um Fortuna fliegenden Band lautet: »FORTUNA OMNIS SUPERANDA.«

Hippogryph und Greif von Pietro Tini.



Das erste Bücherzeichen zeigt eine gekrönte Nixe, die ihre beiden Beine hoch-
hält. Um die Hüfte ein Blätterrock. An den geschuppten Fluken zusätzliche Flos-
sen.

Das zweite Bücherzeichen zeigt in einem Oval mit einem Rollwerkrahmen eben-
falls eine doppelschwänzige Nixe, jedoch ohne Krone. Links und rechts zwei
weibliche Halbfiguren, darunter Fruchtgehänge. An den Beinen deutlich erkenn-
bar Flossen. Oben und unten zwei Gesichter mit Muschelkronen, in den unteren
Ecken zwei nach außen gerichtete Masken.

»Società dell’Aquila che si rinnova«



Das dritte Bücherzeichen zeigt in einem Oval in einem Rollwerkrahmen eine
doppelschwänzige Nixe ohne Krone. Im wesentlichen entspricht dieses Bücher-
zeichen dem vorhergehenden.

Das vierte Bücherzeichen zeigt in einem einfachen Rollwerkrahmen wieder eine
gekrönte Nixe mit zwei Beinen. An den Seiten zwei Masken, unten ein Löwen-
kopf. Die geschuppten Fluken weisen zusätzliche Flossen auf.

»Società dell’Aquila che si rinnova«



Richard Tottell
(in verschiedenen Namensvarianten wie z.B. Tathille oder Tottle) war ab 1553 in
London ein sehr bedeutender Drucker von juristischen Texten und außerdem ein
Händler von Schreibwaren (Stationers company) und Buchhändler. Von Edward
VI. erhielt er für sieben Jahre ein Privileg für den Druck aller Bücher und später
sogar eine lebenslange Verlängerung für alle Bücher, die das Recht in England
betrafen. Auch Königin Elisabeth erteilte ihm besondere Druckrechte, z.B. für
Landkarten aller Art. Sein erstes Druckwerk war eine Schrift von Antoine Fitzherbert
»Natura Breuium« im Jahr 1553. Seine Officin befand sich Westminster. Mehr-
mals erhielt er leitende Funktionen in der Stationers company. Aus gesundheit-
lichen Gründen übertrug er 1589 sein Geschäft auf seinen Sohn und zog aus
London fort.

Das Bücherzeichen befindet sich auf der Titelseite der 1578/1579 von Tottell ge-
druckten Schrift »Cy ensuont certeyne cases« des Edmunde Plowden. Links und
rechts vom Titelfeld sind die Oberkörper zweier bärtiger Männer, die Arme ver-
schränkt und mit Lorbeerkranz auf dem Kopf, in der Art von Atlanten stehend.
Daneben sind zwei Satyrn zu sehen, von der linke einen Dudelsack und der rechte
eine Flöte spielt. Darunter hängen an einem Band Früchte verschiedener Art.
Oberhalb des Titelfelds sitzt links eine nackte Frau mit einem Füllhorn, rechts ein
Mann mit Füllhorn. Im unteren Teil der Titelseite 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.



Ludwig Trutebul
war in den Jahren 1521 bis 1523 Verleger und Finanzier einer Officin in Halber-
stadt, die von dem aus Nürnberg stammenden Lorenz Stuchs betrieben wurde.
Trutebul war kein gebürtiger Halberstädter, machte aber in der Stadt eine schnel-
le Karriere und wurde Ratsherr und sogar stellvertretender Bürgermeister. Das
herausragende Werk der Gemeinschaftsofficin war die 1522 gedruckte Halber-
städter Bibel, doch daran ging auch die Unternehmung von Trutebul zugrunde,
da die Kosten höher als die Einnahmen aus dem Verkauf dieser dritten
deutsprachigen Bibel (nach Köln und Lübeck) waren. Auch die in zwei Monaten
hergestellten und verkauften 5000 Exemplare von Luthers Septembertestament
konnten die Verluste nicht ausgleichen. 8 Zeichnungen für die Holzschnitte der
Bibel stammten von dem Halberstädter Conrad Drake; die anderen Illustrationen
wurden der Kölner Bibel entnommen und nachgeschnitten. Der Verleger Trutebul
verkaufte schließlich die Werkstatt an Johannes Loersfeld, der 1523 damit nach
Erfurt zog. Auch Trutebul ging nach Erfurt und setzte mit dem Verkauf von luthe-
rischen Schriften seinen Buchhandel fort. Nach nur vier Jahren endete der erste
Abschnitt der Halberstädter Buchgeschichte.

Das Bücherzeichen wurde 1522 in der in Halberstadt gedruckten Bibel von der
Verleger- und Druckergemeinschaft Conrad Drake, Lorenz Stuchs und Ludwig
Trutebul verwendet. Der große dekorative Holzschnitt zeigt zwei Wappenschilde,
von denen der rechte wohl dem Formschneider Conrad Drake zuzuordnen ist,
weil ein Drache mit Flügeln abgebildet ist. Der linke Schild soll zu Ludwig Trutebul,
dem Geldgeber des Bibelprojekts, gehören. Auf dem Bücherzeichen sind sieben
Engel in unterschiedlichen Stellungen untergebracht, von denen nur drei ein Tuch
um ihre Hüfte gewickelt haben. Zwischen Schilden und Engel sind große Blätter
eingezeichnet. Auf der Tafel am unteren Rand des Bücherzeichens sind die Jah-
reszahl »1520« und die Buchstaben »C« und »D« (Conrad Drake) wiedergegeben.



Giorgio Varisco
(Georgius Variscus) war der Sohn Giovanni Variscos und von Mitte der 1590er
Jahre bis zu seinem Tod 1610 (oder 1615) Drucker und Buchhändler in Venedig.
Es wird vermutet, daß er (Giorgio Varischi) 1595 in Rom im Stadtteil San Lorenzo
tätig war.

Das erste Bücherzeichen zeigt auf einer ovalen Tafel die doppelschwänzige Nixe.
Man beachte die zusätzlichen Flossen an den Beinen, die fast wie kleine Füße
aussehen. An den Seiten weibliche Halbfiguren. Oben ein Kopf, flankiert von Am-
phoren.

Das zweite Bücherzeichen zeigt ohne jegliches Beiwerk eine doppelschwänzige
Nixe mit Krone, deren Fluken wie Blätter gestaltet sind.



Giovanni Varisco
(Ioannes Variscus) war Verleger, Drucker und Buchhändler und betrieb gemein-
sam mit den Erben des römischen Buchhändlers Bartolomeo Faletti eine Drucke-
rei- und Verlagsgesellschaft in Rom (1570 bis 1571) und in Venedig (1570–1574/
75), um insbesondere ein vom Konzil von Trient gebilligtes Meßbuch herauszu-
geben. Hierfür erhielten sie 1569 ein Privileg. Varisco arbeitete auch mit Melchiorre
Sessa d.Ä,. Alessandro Griffio, Paolo Ugolino, Andrea Muschio und Francesco
Tramezzino zusammen. Die Buchhandlung von Varisco befand sich in Venedig
unter dem Zeichen der »Sirene«. Er starb 1591.

Das erste Bücherzeichen zeigt in einem Oval eine doppelschwänzige Nixe mit
Krone. Sie hält die mit Fluken endenden Schwänze mit ihren Händen unterschied-
lich fest. An den Seiten zwei Frauenköpfe, oben und unten Köpfe (unten mit einer
Muschelkrone). Unten befindet sich ferner eine Girlande.

Das zweite Bücherzeichen zeigt auf einer ovalen Tafel die doppelschwänzige
Nixe. Man beachte die zusätzlichen Flossen an der Fluke, die fast wie kleine
Füße aussehen. An den Seiten weibliche Halbfiguren. Oben ein Kopf, flankiert
von Amphoren.



Das dritte Bücherzeichen zeigt ohne jegliches Beiwerk eine doppelschwänzige
Nixe mit Krone, deren Fluken in Blättern enden. Um die Hüfte trägt sie ein Blätter-
röckchen.

Das vierte Bücherzeichen zeigt in einem Oval die Nixe mit zwei Beinen, wieder
mit sehr großen zusätzlichen Flossen. Am seitlichen Rand zwei Frauenköpfe,
darunter Fruchtgehänge.

Giovanni Varisco



Das fünfte Bücherzeichen zeigt eine gekrönte Nixe mit zwei Beinen.

Das sechste Bücherzeichen aus dem Jahr 1531 wurde gemeinsam von Giovanni
Varisco, Battista Calegari und den Erben des Melchiorre Sessa d.Ä. verwendet.
Im linken Oval befindet sich eine Nixe mit einer Krone, im rechten eine Katze mit
einer Maus in der Schnauze; die Nixe war das übliche Bild des Varisco, die Katze
das der Druckerfamilie Sessa. Am unteren Rand befinden sich drei ovale Tafeln
mit den Handelsmarken; in der Mitte die Marke von Battista Calegari: ein verbun-
denes Monogramm »BC«, auf dem ein Doppelkreuz emporragt. Rechts ist die
Marke von Melchiorre Sessa: ein längsgeteilter Kreis mit den Buchstaben »M«
und »S«, darüber ein lateinisches Kreuz und eine 4. Die linke Tafel zeigt als Mar-
ke des Giovanni Varisco ein Lothringer Kreuz und innerhalb von Umrandungen
die Buchstaben »GG«, »GP« und »C« (eine Erklärung für die Buchstaben habe
ich nicht finden können). Zwischen den beiden Büchermarken von Sessa und
Varisco steht eine Putte, darunter ein schmaler Kopf. Links und rechts außen
klettern zwei Putti, unten ihnen nach außen gewandte Gesichter.

Giovanni Varisco



Die Erben von Giovanni Varisco
(Haeredes Ioannis Varisci, heredi di Giovanni Varisco, i Varischi) setzten das Ge-
schäft als Verleger und Buchhändler bis 1597 fort; in Neapel besaßen sie eine
weitere Buchhandlung; als Verleger ließen sie bei Paganino Paganini d.J. drucken.

Das erste Bücherzeichen zeigt eine doppelschwänzige Nixe mit einer Markgrafen-
krone und einem zusätzlichen Diadem vor der Stirn, die ihre geschuppten
Schwänze hoch hält. An den Beinen mehrere Flossen; sie sind eine Mischform
von Fluke und Blatt. Um die Hüfte trägt sie einen kurzen Blätterrock, um den
Bauch einen Gürtel, der mit einem Löwenkopf verziert ist.

Das zweite Bücherzeichen zeigt ebenfalls die zweischwänzige Nixe mit einer
Krone, die die langen Haare zusammenhält. Die Beine sind geschuppt und mit
zusätzlichen Flossen versehen. Um die Hüfte ein Blätterkranz, um den Bauch
einen schlichten Gürtel.



Marco Varisco
(Marcus Variscus, Marco Guarisco) war Drucker und Buchhändler in Venedig um
die Wende des 15./16. Jahrhunderts. Er arbeitete sowohl allein wie auch mit sei-
nem Bruder Giorgio.

Das Bücherzeichen zeigt in einem Queroval eine gekrönte Nixe, die ihre Beine
mit beiden Händen hält. Daran sind links und rechts zusätzlich Flossen. Um die
Hüfte trägt die Nixe einen Blätterrock. Links und rechts oben zwei Putten: die
linke mit einem Palmwedel, die rechte mit einem Olivenzweig. In den unteren
beiden Ecken Girlanden, in der Mitte ein Wappenschild.



Jan van Waesberghe d.J.
(Hans van Waesberge, Jan van Waesbergen, de Jonge, Janssonius van
Waesberge, Aegidius Janssonius van Waesberge) stammt aus Antwerpen und
lernte den Druckerberuf vermutlich bei seinem gleichnamigen Vater. 1577 wird er
Mitglied der Antwerpener St.-Lucas-Gilde. Er arbeitete bei seinem Vater und wohnte
»In den Waekenden Haen« unter dem flandrischen Wappenschild in der Korte
Cammerstraat. 1589 flüchteten er und seine Familie und andere Flamen vor der
religiös motivierten Gewalt nach Rotterdam. Bereits zwei Jahre vorher hatte er
hier einen Zweigbetrieb gegründet. Sein Geschäft befand sich im Haus »De Fame«
am Marktplatz, während sein Vater weiterhin in Antwerpen eine Werkstatt unter-
hielt. Er übernahm in Rotterdam die Funktion eines Stadtdruckers und Druckers
der Admiralität. Er war einer der bedeutendsten Buchdrucker und Verleger am
Anfang des 17. Jahrhunderts, der mit anderen wichtigen Druckern und Verlegern
in ganz Europa in Verbindung stand. Von ihm stammen über 120 Verlagswerke,
darunter theologische Schriften, Belletristik und eine große Anzahl Schulbücher.
Insbesondere wegen der französischsprachigen Schulbücher kam es zu Ausein-
andersetzungen mit Abraham Migoen, der für diese Schriften ein Privileg vom
Parlament der Generalstaaten erhalten hatte. Waesberghe starb 1626. Die von
seinem Vater gegründete Druckerei bestand bis ins 20. Jahrhundert; neben »druk-
kenden« Familiennachkommen gab es über mehrere Generationen auch bedeu-
tende Juristen und Bürgermeister bzw. Ratsherren.

Das Bücherzeichen zeigt in der Mitte einen Uroboros, in dessen Kreis Triton (?)
als Seekentaur ein Muschelhorn bläst. Links vom Uroboros ist ein geflügelter
Nöck; seine Beine werden von zwei Schlangen umfaßt. Rechts sitzt eine Nixe,
ebenfalls mit Flügeln und von Schlangen eingefaßt.



Roger Ward
stammt aus Salop (Shropshire); seine beruflichen Fähigkeiten hatte er bei Tho-
mas Marsh in einer neunjährigen Lehrzeit erworben. Sein erstes eigenes Verlags-
werk gab er 1577 heraus. Er war Drucker in London, der 1577 eine Werkstatt
unter »The Talbot« beim Holborn Conduit einrichtete. 1588/89 zog er zum Lam-
bert Hill bei der Old Fish Street. 1590–1592 betrieb er seine Presse »At the Purse«
(eine besondere Art von Hängetaschen) in Old Little Bailey, 1593 bei der Burg in
Holborn (gegenüber von Ely House) und von 1594 bis 1598 in »The Castle« am
Salisbury Court. In den 1590er Jahren besaß er eine geheime Presse auf der
Uferseite in Southwark und 1595 eine weitere im Temple. Ward gilt als der Druk-
ker, der am entschiedensten gegen die Druckerprivilegien der Mitglieder der Com-
pany of Stationers kämpfte und wiederholt gegen Vorschriften verstieß. Er war als
Nachfolger von John Wolf Anführer der Protestierer. Er galt als »a man without all
government« und als »a most dangerous person«. Sein größter Verstoß gegen
die Druckrechte anderer war die Herstellung eines Psalters: Mit Adam Islip stellte
er als journeyman in der Officin von Purfoot ohne Erlaubnis des Rechteinhabers
John Day dessen »ABC-Buch« her. Ward erklärte später gegenüber dem Master
der Stationers’, daß er nicht gewußt habe, daß es sich um einen Raubdruck ge-
handelt habe. Doch er hatte Islip angestiftet, ihm Lettern von Purfoote zu besor-
gen, mit denen er dann den Psalter herstellte. Außerdem hatte er einen französi-
schen Holzschneider, der in der Nähe von Blackfriars lebte (etwa 100 Meter von
der Fleet Street entfernt), beauftragt, ihm eine Kopie von John Days Bücherzeichen
herzustellen. Für diesen Raubdruck wurde Roger Ward in das Gefängnis von
Ludgate übergeführt. 1585 urteilte das Gericht in der Woodstreet, daß er gegen
die Rechte anderer verstoßen habe; seine Druckmaterialien wurden beschlag-
nahmt. 1586 stellten die Warden der Company fest, daß er »Albion’s England«,
dessen Rechte ihm nicht gehörten, druckte, und beschlagnahmten drei Papier-



stapel. Bei der Gelegenheit wurden auch fünf Stöße einer Grammatik sichergestellt.
Die Warden fanden auch fünf druckreife Formen von John Days »Catechisme«
und noch andere Raubdrucke, die alle konfisziert wurden. Deshalb wurden seine
drei Druckpressen ebenfalls eingezogen. 1590 entdeckten die Warden seine ge-
heime Presse in Southwark, wo er illegal »The Sermon of Repentance« und eine
Grammatik herstellte; auch diese Druckpresse wurde beschlagnahmt und zer-
stört. 1591 verpfändete er seine Presse und Schriftmaterial bei der Company of
Stationers, die ihm dafür 12 Pfund 10 Shilling lieh. 1595 wurde festgestellt, daß er
im Temple abermals eine geheime Presse unterhielt und dort Gebetbücher her-
stellte. Er starb zwischen 1595 und spätestens 1598; in diesem Jahr beantragte
seine Witwe, einen Lehrling einzustellen zu dürfen.

Das Bücherzeichen zeigt in einem ornamentalen Rahmen in der Mitte einen Fasan
vor punktiertem Hintergrund. An den Seiten des Rahmens sind die Initialen des
Druckers »R« und »W«. In den beiden oberen Ecken sitzen Engel, der rechte
hält einen Lorbeerkranz (Gerechtigkeit?) und einen Palmwedel, der linke eine
Maske (ein Symbol für Falschheit; eine lachende Maske gilt als Symbol der Freu-
de, eine weinende als Trauersymbol) und Szepter. In den unteren Ecken zwei
nach außen blickende Nixen. In der Mitte oben ein Frauengesicht mit einer
Muschelkrone.

Roger Ward



Thomas Wolff
stammte aus Pforzheim war der Sohn des Basler Buchdruckers Jakob Wolff und
dessen Ehefrau Dorothea David. 1503 wird er an der Universität Basel immatri-
kuliert. 1518 ist er Mitglied der Safranzunft und 1522 der weniger bedeutsamen
Zunft »Zum Schlüssel«. Wegen eines Streits mit Lux Schauber sollte er für ein
Jahr der Stadt verwiesen werden. 1520 stellte er als eines seiner ersten Werke
einen »Hortus animæ« von Jacob Faber her, dann 1523 ein »Altes« und ein
»Neues Testament«. Ab 1521 oder 1522 verwendet Wolff nicht mehr die Drucker-
zeichen seines Vaters, sondern schuf sich ein eigenes Bücherzeichen. Er druckte
ab 1529 die amtlichen Mandate des Rates, etliche Nachdrucke der Lutherbibel
und die Schriften von Johannes Oekolampadius. 1531 gibt er auf 13 Seiten den
»spiegel zu der zyt der pestilenz« mit kurzen Regeln für das Verhalten in Pest-
zeiten heraus. 1534 wurde von ihm die »Basler Konfession« gedruckt; insgesamt
sind von ihm rund 40 Werke bekannt. Wolff druckte mehrmals mit Johannes Bebel
zusammen. Er starb um 1535.

Im ersten Bücherzeichen halten zwei Basilisken zwei Wappenschilde mit dem
Basel-Stab und dem Druckerzeichen von Wolff.

Das zweite Bücherzeichen (1523) zeigt zwei Basilisken, die einen Schild mit dem
Basel-Stab halten. Der Schild hängt an einem Baum. Über und unter dem Wappen
sind leere Spruchbänder zu sehen.



Philipp Ulhart d.Ä.
war ein Augsburger Drucker. Seine Officin hatte er anfänglich in »S. Katharinen
Gassen«, ab 1552 »in der Kirchgassen bei St. Ulrich«. Er wohnte in einem Haus
des Druckers Grimm. Etwa ab 1522 begann er selbständig zu drucken. Ab 1523
erscheint er in den Augsburger Steuerlisten. Sein Druckmaterial kaufte Ulhart
vorwiegend bei anderen Augsburger Druckern wie Schönsperger, Otmar oder
Oeglin. Er druckte sehr viele reformatorische Schriften (Luther und Karlstadt),
aber auch Werke der Wiedertäufer. Aus seiner Presse stammt eine Erklärung
des Meßkanons, aber auch das Aktenstück, durch welches das (fehlgeschlage-
ne) »Augsburger Interim« (der Versuch Kaiser Karls V., durch ein Dekret den
Religionsfrieden in Deutschland herzustellen) lobverkündet wurde. Ulhart kam
wie viele Drucker auf den Index. Er druckte auch Musikstücke. Er starb 1567;
seine Officin wurde von seinem Sohn fortgeführt.

Das Bücherzeichen (in Leonardus Aretinus »De bello punica«) zeigt Pegasus
zwischen zwei steilen Bergen, auf denen Tempel stehen (links ein »eckiger«,
rechts ein runder). Links und rechts von Pegasus sind musizierende Musen.



Luigi Valvassori
und seine Erben waren Buchhändler, Verleger und Drucker in Venedig und in
Neapel in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. In Neapel benutzte die Verlags-
gesellschaft von Valvassori und Orazio Salviani die Druckerei von Giuseppe
Cacchi. In Venedig arbeitete für sie Altobello Salicato. Auch andere Familienmit-
glieder waren als Drucker und Verleger tätig. Luigi Valvassori starb zwischen 1570
und 1573; seine Erben führten die Geschäfte bis 1487 fort, wobei sie häufig mit
anderen Verlegern zusammenarbeiteten.

Das Bücherzeichen zeigt einen Hippogryph, also einen Roßgreif. Er steht im Oval
des Renaissancerahmens auf einer Plattform, die sich ihrerseits auf einer Kugel
befindet. Außerhalb des Ovals sind etliche Putten zu sehen. Die umlaufende De-
vise lautet: »ATQVI ALIIS SIC MIHI«.

Das zweite Bücherzeichen ohne Rahmung zeigt gleichfalls einen Hippogryphen,
also ein Mischwesen von Greif und Pferd. Das Tier balanciert auf einem Buch,
das auf einer Erdkugel aufliegt.

Auch der aus Cremo stammende Drucker und Verleger Barezzi Barezzo (Baretius
de Baretiis) verwendete dieses Bücherzeichen. 1578 zog Barezzo nach Venedig
und lernte in der Druckerei von Francesco Zileti; 1588 bis 1600 arbeitete er in
einer eigenen Officin. In den Jahren 1589 bis 1599 war er auch in Vicenza und
1599 in Neapel als Verleger aktiv. Er arbeitete mit Bernardo Basa, Giovanni Do-
menico Tarino, Andrea Muschio, Giovanni Battista Sessa d.J. und Giovanni
Bernardo Sessa. Barezzo starb 1643 oder 1644.



Antoine Verard
war einer der bedeutendsten Verleger Frankreichs am Ende des 15. Jahrhun-
derts. Es wird angenommen, daß er aus Tours stammt. Seinen ersten Druck, ein
Stundenbuch, stellte er 1485 her. 1493 gab er eine »Chronique de France« für
Charles VIII. mit 951 Miniaturen heraus. Zumeist druckte Verard französische
Übersetzungen antiker Klassiker und andere französischsprachige Literatur. 1507
erhielt er ein Privileg des Königs, das ihm Schutz vor Raubdrucken gewähren
sollte. Er besaß ein Geschäft an der Brücke zur Notre Dame und ein weiteres in
einem Palais an der Sainte-Chapelle, beide mit dem Zeichen des Evangelisten
Johannes (der der Schutzpatron der Buchdrucker wurde). Für die Diözese Paris
druckte er mehrere Meßbücher. Zu seinen Werken gehören ferner Stundenbücher,
Livres d’heures, und eine reich illustrierte Ausgabe des »Lancelot du Lac«, ein in
Frankreich immer wieder gedrucktes und sehr beliebtes Werk. Er gilt als »Vater
des französischen illustrierten Buches«. Sein »Markenzeichen« war das Luxus-
buch in Folio, gedruckt auf Pergament, mit Holzschnitten übermalt von den be-
sten Künstler der Zeit. Für seine Auftraggeber stellte er hochwertige, personali-
sierte, Bücher auf Pergament her, die er außerdem in einer billigen Ausgabe auf
Papier und mit schlichteren Illustrationen vervielfältigte. Die hochwertigen Druk-
ke ähnelten sehr stark den noch immer bevorzugten Handschriften. In einem
Bücherzeichen stellt er sich dar, wie er den »Jüdischen Krieg« von Flavius
Josephus dem französischen König überreicht. 1506 wurde ihm der Titel »Li-
braire juré de l’université« verliehen. Zu seinen Kunden und Gönnern gehörten
Charles VIII., Louis XII., Francois I., Heinrich VII. von England und die französi-
sche Königin Anne de Bretagne. Antoine Verard und seine Ehefrau Germaine
(Guyot) besaßen ein Haus auf der Brücke Notre Dame, die 1499 zusammen-
brach; deshalb verklagten sie die Stadt Paris. Das Ehepaar zog in die rue St.
Jacques und später in die rue de la Juiverie. Der Prozeß wurde erst 1516 zugunsten



der Witwe entschieden. Sie bekam ein Haus auf der neuen Brücke zugesprochen,
doch hatte sie das Recht darauf vorher an einen Goldschmied verkauft. Verard
starb um 1512; er hinterließ fünf Kinder. Sein Sohn Barthelemy übernahm Verlag
und Werkstatt und unterhielt außerdem eine Buchhandlung von 1513 bis um 1527.
Barthelemy wurde nicht so erfolgreich wie sein Vater. Beim Tod von Antoine Verard
erbte die Witwe sowohl das Druckerei- und Verlagsgeschäft als auch das erheb-
liche Vermögen. Doch nur drei Ausgaben tragen im Colophon ihren Namen
(»Veufve Anthoine Vérard«), doch ist davon auszugehen, daß sie in den Jahren
bis 1532 an einigen weiteren Drucken in der Officin ihres Sohnes aktiv mitgewirkt
hatte. Auch nach dem Tod Antoines stellten sie Drucke unter seinem Namen her.
Germaine starb 1544. Ihr Sohn Barthelemy veröffentlichte unter seinem Namen
und einem eigenen Zeichen 1514 »Triumphes« von Petrarca und 1520 eine fran-
zösische Bibel. Im selben Jahr druckte er auch eine »Grant Vita Christi«.

Das Bücherzeichen (1089 in »Les triumphes messire Francoys Petracque«) zeigt
zwei Drachen, die ihre Köpfe einander zuwenden. Zwischen ihnen befindet sich
ein herzförmiges freies Feld mit den Buchstaben des Druckers »VERARD« (es wird
auch gelesen als »AVR«). Darüber ist ein Schild mit den drei Lilien des französi-
schen Königreichs. Zwei Engel halten diesen Schild, über den die französische
Krone zu sehen ist. Die Devise lautet: »TROP TEN DEPLAIST MAIS HONNEUR TE AYDERA ET

A TOUSJOURSMAIS CET TE VAULDRA.« In der Mitte, oben, befindet sich das Christusmo-
nogramm »IHS«.

Antoine Verard



Die Druckerfamilie Viotti
betrieb ihr Verlags-, Buchhandels- und Druckereigeschäft in Parma, Rom,
Casalmaggiore, Reggio Emilia und Venedig.

Antonio Viotti war in den Jahren 1508 bis 1541 Buchdrucker in Parma; 1541
ging er nach Reggio Emila, wo er im selben Jahr starb. Giovanni Maria Viotti war
der Sohn von Antonio, geboren 1512 in Parma; er arbeitete als Drucker in Rom
(1553–1555) und in Venedig (1563–1564), wo er möglicherweise auch als Verle-
ger tätig war. Duodecimo Viotti war Drucker in Rom (1555–1557) und hatte sein
Geschäft in dem Haus »Santa Brigida«. Er arbeitete sowohl allein wie auch in
Gemeinschaft mit Antonio Guidotti, der wohl ein Schwager war. Er starb späte-
stens 1577.

Erasmo Viotti war Drucker und Verleger in Parma und Casalmaggiore in der Zeit
von 1580 bis 1600. In den Jahren 1590 bis 1598 hatte er auch eine Niederlas-
sung in Venedig. Erasmo erhielt ein Privileg für sämtliche offiziellen Drucke des
Herzogs von Parma. Zu seinen Druckwerken gehörten auch musikalische Schrif-
ten. Er starb 1611; sein Nachfolger wurde sein Geselle Anteo Marani, der den
Namen Viotti annahm. Seth Viotti (auch: Septimus Viottus) druckte in Parma; er
besaß außerdem eine Buchhandlung an der Piazza del Comune, die er später zu
seiner Officin an der Piazza dei Servi verlegte. Er war Drucker des Herzogs. Er
starb 1579; seine drei Söhne starben vor ihm.

Das Bücherzeichen der Viottis zeigt in einem Renaissancerahmen ein aus einem
Bach trinkendes Einhorn. Ungewöhnlich nahe für das scheue Einhorn ist im Hin-
tergrund ein Dorf zu erkennen. Die Devise lautet: »VIRTUS SECURITATEM PARIT«.



Familie Wechel
Die ursprünglich in Paris lebende Familie Wechel war eine der bedeutendsten
Buchdrucker- und Buchhändlerfamilien des 16. Jahrhunderts, die in Paris und in
Frankfurt am Main wirkte und durch Heirat auch andere Druckerfamilien, zumeist
gleichfalls Hugenotten, beeinflußte. Seit 1522 wohnte Christian Wechel in Paris.
Seine Herkunft aus Basel ist nicht sicher, doch könnte es sein, daß er hier seine
Ausbildung als Buchdrucker erhalten hatte; dafür könnte die Ähnlichkeit seines
Druckerzeichens mit dem von Froben sprechen. In Paris betrieb er sein Geschäft
in der rue St. Jacques im Haus »zum Basler Schilde«, in dem vor ihm schon der
Baseler Buchhändler Conrat Resch sein Geschäft betrieben hatte. Das zweite
Geschäft Wechels war in der rue St. Jean de Beauvais eingerichtet. Sein frühester
Druck stammt aus dem Jahr 1526. Der 1544 herausgegebene Verlagskatalog
umfaßt bereits mehr als 300 Drucke in verschiedenen Sprachen (auch Hebrä-
isch) und aus fast allen Fächern, mit dem Schwerpunkt Philologie und Medizin.
Viele seiner Drucke sind mit Holzschnitten illustriert. Ab 1554 erscheint an seiner
Stelle der Name seines Sohnes Andreas. Christian Wechel starb um 1554 in
Paris.

Das Bücherzeichen zeigt Pegasus, einen Caduceus, zwei Füllhörner und zwei
aus den Wolken kommende Hände. Am Fuß des Merkurstabs ist ein Anker zu
sehen. Die später in Frankfurt am Main bzw. in Hanau arbeitenden Nachfahren
und Nachfolger Aubry und de Marne verwendeten ein sehr ähnliches Bücher-
zeichen.



Wynkyn de Worde
war ein Elsässer aus Wörth oder aus Straßburg im Elsaß. Er war der erste (und
wichtigste) Geselle bei dem englischen Erstdrucker William Caxton. In seinen
Drucken finden wir die Namen: 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 Universität von Oxford oder eine Drucktätigkeit in Oxford gilt als
Lokalkolorit 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 begründete, ist Wynkyn
sein erster Mitarbeiter – vermutlich seit 1476. Mit dem Tod des kinderlosen
Caxtons, 1491, übernahm Wynkyn dessen Officin im »Haus zum roten Pfahl«
bei der Abtei von Westminster (westmestre). In einem Colophon nennt Wynkyn
1496 seinen Druckort »in domo caxston«, in Caxtons Haus. Während Caxton
fast überwiegend englischsprachige Schriften druckte, stellte Wynkyn verhält-
nismäßig viele lateinische Drucke her. Er druckte viele Erstausgaben von Cax-
ton nach wie die »Golden Legend« des Jacobus de Voragine, sein erstes Druck-
werk im Jahr 1493, oder die »Canterbury Tales« von Chaucer im Jahr 1498. Im
Jahr 1500 zog Wynkyn nach London in die Fleet Street und begründete damit
die englische Druck- und (später) Zeitungsgeschichte. Seine Officin  und seine
Buchhandlung befand sich anfänglich »at the sign of the Golden Sun«, später
als »at the sygne of y sonne« bezeichnet. 1532 nennt er in einem Druckwerk,
daß es »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, ornamentale 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 1535 ohne Nachkommen.

Das Bücherzeichen ist ein auf den Druckort (»at the sygne of y sonne«) bezoge-
nes »redendes« Signet. Es zeigt rechts einen Hund und links einen Kentaur, die
beide das Mittelstück seines von William Caxton übernommenen Druckersignets
halten. Darunter ist ein »W« als Doppel-»V«. Links oben ist neben der Sonne ein
großer Stern. Auf der linken Seite sind sieben kleine Sterne, rechts neun kleine
Sterne. Am Fuß des Bücherzeichens steht der Name des Druckers.

Wynkyn de Worde



Robert Young,
 »Printer to the Kings most Excellent Majestie«, druckte fast immer in Gemein-
schaft mit anderen in den Jahren 1625 bis 1643. 1632 bis 1637/38 war er in
Edinburg als »His Majesties Printer for Scotland« tätig. Zu den Drucken, die ihm
zugeordnet werden, gehören Ausgaben des »Hamlet« und »Romeo and Juliet«.
Auch andere Theaterstücke (Greene, Decker, Lodge u.a.) wurden in der Officin
von Fletcher, Haviland und Young gedruckt. 1637 stellte er in Edinburg das »Booke
of Common Prayer, And Administration Of The Sacraments. And other parts of
divine Service for the use of the Church of Scotland« her. Zwei Jahre später
druckte er »His Majesties Proclamation In Scotland: With An Explanation Of The
Meaning Of The Oath And Covenent. By the Lord Marquesse, his Majesties high
Commissioner. Set forth by the Kings speciall licence.« Die Edinburger Officin,
die er wohl mit Fletcher und Haviland gemeinsam besaß, verkaufte er an George
Anderson, der 1638 nach Glasgow ging und 1647 starb.

Das Bücherzeichen (1625) zeigt in einem Querformat einen Kreis, in dem ein
Wyver mit rankenförmigen Flügeln abgebildet ist. Auf einem Brustschild werden
zwei Schlüssel gezeigt.



Matteo Zanetti,
von dem wir hier sein Bücherzeichen mit dem Einhorn zeigen, war Drucker in
Venedig (1593-1596), wo er entweder allein oder mit Comino Presegni druckte.
Zu seinen Druckwerken gehören auch hebräische Schriften. Bartolomeo Zanetti
war ein typischer Wanderdrucker des 16. Jahrhunderts. Er betrieb Officine in Flo-
renz (1514–1524), wo er für den Stadtrat druckte, und in Camaldoli (1520) stellte
er Werke für das dortige Kloster her. Dann ging er nach Venedig und blieb dort bis
1541. Anschließend kehrte er zurück nach Florenz; mit Anton Francesco Doni
unterhielt er hier eine gemeinsame Werkstatt. Man nimmt an, daß er auch in
Vicenza aktiv war. Bartolomeo Zanetti arbeitete sowohl als Buchdrucker wie auch
als Kopist griechischer Texte. Er starb 1550, sein Sohn Cristoforo wurde Nachfol-
ger in der Officin.

Francesco Zanetti war Drucker in Rom (1576–1589) und in seiner Geburtstadt
Venedig. In Rom arbeitete er mit Bartolomeo Tosi und mit Giacomo Ruffinelli zu-
sammen. Er druckte auch Texte in Griechisch und (mit Hilfe des aus dem Juden-
tum konvertierten Priesters, Kanonikers und Zensors für hebräische Schriften
Vittorio Eliano) Hebräisch. Er starb 1591; seine Witwe Fiorenza druckte noch ein
Jahr weiter.

Cristoforo, der zweite Sohn von Matteo Zanetti, arbeitete anfänglich im väterli-
chen Betrieb in Venedig, wo auch sein Bruder Camillo tätig war und ab 1546 al-
lein. Zu seinen Werken gehören auch griechische Drucke. Er starb 1582.

Alessandro Zanetti war ein Sohn von Francesco und in den Jahren 1592 bis
mindestens 1600 Buchdrucker und -händler in Rom. Er arbeitete sowohl allein
wie auch mit seinem Bruder Bartolomeo. Seine Buchhandlung war unter den Tor-



bogen von Camigliano. Alessandro starb 1624. Luigi Zanetti war ein Sohn von
Francesco. Er war Drucker in Rom in den Jahren 1590 bis 1600.

Das Bücherzeichen von Matteo Zanetti (die Angehörigen dieser Druckerfamilie
verwendeten in ihren Bücherzeichen zumeist andere Signets) zeigt in einem Rah-
men in einem Oval eine Jungfrau, der es gelungen ist, ein Einhornfohlen an sich
zu locken. Außerhalb des Ovals sind oben links ein Frauenkörper und rechts ein
junger Mann, beide nach außen blickend (als Atlanten) und unten links und rechts
jeweils ein Mondgesicht im Profil. Die umlaufende Devise lautet: »IN HAC QUIESCO«.

Matteo Zanetti


