In diesem Buch
werden Bücherzeichen gezeigt,
die »Wilde Leute« darstellen.
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Es sind die nachstehenden Drucker mit ihren Druckerzeichen aufgeführt:

Valentin Bapst

Mathias Hupfuff

Reinhard Beck

Matthias Huss

Hermann Bungart

Johannes Knoblouch

Walter Chepman

Robert Mace

Regnault Chaudiere

Jiri (Georg) Melantrich

Thomas Davidson

William Middleton

Balthasar Diehl

Christian Müller

Drucker des Opus minus

Philippe Pigouchet

Samuel Emmel

Jean Poitevin

Sigmund Feyerabend

Heinrich Quentel und Nachfolger

Martin Flach d.J.

Johannes Schäffler

Gerschom ben Salomo Kohen

Wolfgang Stöckel

Bartholomäus Ghotan

Sebaldus Stribilita

Matthias van der Goes

Michiel Tholoze

Sigmund Grimm

Peter Treveris

Hermann Gülfferich

Johannes Winterburger

David Gutgesel

Günther Zainer

Gilles Hardouyn

Was waren die wilden Frauen und die wilden Männer?
Knüppel oder ausgerissene Bäume hatten die wilden Frauen, die wilden Männer
oder ganz allgemein die wilden Leute in ihren Händen. Sie waren am Ausgang
des Mittelalters sehr populär. Sie galten als Symbol für den Urzustand der Menschen ohne gesellschaftliche Zwänge und im Einklang mit der Natur. In der höfischen Kunst des 14. Jahrhunderts wurden sie vielfach nur an Gesicht, Händen
und Füßen unbehaart und sonst mit zotteligem Fell bewachsen dargestellt. Sie
waren aber auch Bild für das Ausgeliefertsein an dämonische Kräfte, denen sie
mit hilfloser Panik oder Resignation gegenüberstanden.
Nach den phantastischen Erzählungen leben sie im dichten Wald in Höhlen oder
Laubhütten, ernähren sich von der Jagd und zähmen wilde Tiere. Schon Herodot
erwähnte sie in seiner Geschichte. Nach einem besonders im germanischen und
slawischen Raum verbreiteten Volksglauben handelt es sich beim wilden Mann
um einen tiermenschlichen Waldgeist mit dichtem Fell oder Mooskleid. Der Vorstellung vom wilden Mann liegen z.T. antike Motive der Satyrn und Silvane zugrunde. Hinzu kommen Erinnerungen an Vegetationsdämonen, Bilder von Menschenaffen, Löwenmenschen und Begegnungen mit in Wäldern hausenden Ausgestoßenen.
Im Früh- und Hochmittelalter ist die Vorstellung von den wilden Leuten mythisch
geprägt. Sie beruht auf der Herkunft der Vorstellung des Wilden Volkes aus dem
noch weit verbreiteten Heidentum der ländlichen Bevölkerung. In dieser Epoche
wurden den wilden Leuten über ihr schon erwähntes Erscheinungsbild hinaus
übermenschliche Kräfte und beispielsweise die Macht über das Tierreich zugeschrieben. Des Weiteren nahmen sie aber auch eine Art Beschützer- oder Hirtenrolle für die wilden Tiere der Landschaft, in der sie lebten, ein. Sie waren dämonische Kreaturen der Wälder, die in einigen Erwähnungen sogar in einer so starken

Was waren die wilden Frauen und die wilden Männer?
Abhängigkeit vom Wald standen, daß ihr Leben von der Existenz bestimmter
Bäume abhing. Wälder werden als das typischste Gebiet genannt, in dem die
wilden Leute lebten.
Wilde Männer und Frauen wurden nicht nur in verschiedenen Druckerwappen in
ganz Europa verewigt, sondern fanden sich auch auf Münzprägungen, sog. Wildemann-Münzen (z.B. Taler in Braunschweig-Wolfenbüttel 1722), wieder. In der Heraldik wurden die am ganzen Körper behaarten Figuren vielfach als Schildhalter
eingesetzt. Die Zähmung der wilden Tiere wurde später moralisierend mit der
Selbstbezwingung in Verbindung – Stichwort Todsünden – gebracht. Inwieweit
die wilden Leute auf reale Wald-Menschen zurückgehen, ist wahrscheinlich von
Ort zu Ort verschieden. In Köln gab es einen Platz zum wilden Mann, an dem der
Drucker Hermann Bungart seine Officin hatte. In Bamberg gab es eine Wirtschaft
zum »Wilden Mann«.
Als es im Adel üblich wurde, der »ennui«, der allgegenwärtigen Langeweile, durch
aufwendige Fastnachts- und Verkleidungsspiele entgehen zu wollen, waren Bauern und wilde Leute eine beliebte Figur, denn da mußte man sich nicht nur so
kleiden, sondern durfte auch ungeniert mit den Fingern essen und sich bäuerlichplump benehmen.
Das Grundmotiv der hier abgebildeten Bücherzeichen korrespondiert mit vielen
anderen Marken: In der Mitte ein Baum, links und rechts je eine Figur. Das können wohlbekleidete Menschen sein oder das unbekleidete Paradiespaar Adam
und Eva, aber auch Tiere (Löwen, Hunde), wobei insbesondere die Löwen bisweilen »menschliche« Gesichter haben.

Was waren die wilden Frauen und die wilden Männer?
Zu den wilden Leuten zählt übrigens auch Rübezahl, der im Osten Deutschlands
die Kinder erschreckt und – da er sehr behaart ist – nicht verwechselt werden
kann mit den dort verbreitet auftretenden »Glatzen«. Der wilde Mann tummelt
sich auch heute noch auf Fastnachtsumzügen herum und unter der Bezeichnung
»Yeti« im tibetanischen Hochland.

Valentin Bapst d.Ä.
betrieb schon um 1530 Garngeschäfte in der Leipziger Ritterstraße. 1541 wurde
er als Buchdrucker und »Buchstabensetzer« Leipziger Bürger. 1542 soll sein
erstes Druckwerk, die »Seelenarztnei« des Urbanus Rhegius, erschienen sein.
1545 kaufte er sich ein Haus am Barfüßerkirchhof (Ritterstraße) für 550 Gulden.
Bapst legte großen Wert auf eine gute Gestaltung seiner Drucke. Insgesamt stellte er über 300 Bücher her. Er starb 1556. Seine Erben, darunter die Witwe
Margarethe und sein Sohn Valentin (d.J.), führten die Officin bis 1564 weiter;
1574 kaufte der mit der Tochter Anna verheiratete Drucker Ernst Vögelin seinen
Schwägern ihre Anteile an dem Geschäft ab.
Das Druckerzeichen zeigt rechts einen wilden Mann und links eine wilde Frau.
Um die Hüften tragen sie zur züchtigen Bedeckung ihrer Scham einen Blätterkranz. Beide halten einen Bogen. Zu ihren Füßen liegen jeweils Löwen. Zwischen
ihnen ist ein Schild mit dem Leipziger Wappen aufgestellt. Oberhalb des Schilds
ein Büffelhorn.

Reinhard (Renatus) Beck
kommt aus Köln, heiratet in Straßburg eine Tochter des Druckers Johannes Prüss
d.J. und beginnt bei seinem Schwiegervater zu arbeiten. Er wird durch die Heirat
Bürger von Straßburg, wo er von 1511 bis 1522 zahlreiche Werke druckte, darunter mehrere Missale. Nach dem Tod von Prüss und dem Ausscheiden seines
Schwagers führte Beck die Officin allein. Im Straßburger Pestjahr 1511 ging er
mit seiner Werkstatt nach Baden (in Baden), wo er die Statuten der Markgrafschaft Baden herstellte; im selben Jahr druckte er ferner die »Apologia mulierum
in viros probosos« von Johannes de Mutis, kam aber schon 1512 nach Straßburg
zurück. Beck druckte u.a. theologische und humanistische Werke und gab klassische Autoren heraus. Seine Witwe – er starb Anfang 1522 – heiratete den ehemaligen Franziskaner Johannes Schwan aus Basel, der seit 1524 als Drucker in
Straßburg lebte, aber schon 1526 starb. Die abermalige Witwe heiratete 1527
den aus Kirchheim an der Eck kommenden Balthasar Beck, der sie überlebte.
Das Bücherzeichen (1513 in Æneas Sylvius »Germania«) zeigt einen Wappenschild (sieht aus wie ein Kochtopf), auf dem das Monogramm des Druckers »BR«
zu lesen ist. Der Aufstrich des »B« endet in einem Kreuz; es ähnelt dem Buchhandelszeichen. Dahinter ist ein wilder Mann als Schildhalter zu sehen.

Hermann Bungart
stammt aus Kettwig an der Ruhr und immatrikulierte sich 1476 an der Kölner
Universität. Seit 1482 ist er in Köln als Buchhändler nachweisbar. In den Jahren
1492 bis 1494 bis er auch als Buchdrucker tätig. Seine Druckerei befand sich auf
dem Alten Markt (»Aldenmart«) im Haus »zum wilden Mann« (»tzo dem vylden
manne«). Von ihm stammen etwa 50 Druckwerke, die er mit fünf (oder sechs)
verschiedenen Typen druckte. Er beendete seine geschäftlichen Aktivitäten als
Verleger 1621; zwei Jahre später starb er.
Das erste Bücherzeichen (1502 in Cato »Disticha de moribus«) ist ein auf den Ort
der Officin bezogenes »redendes« Signet. Es zeigt, von zwei verzierten Säulen
umgeben, eine wilde Frau (rechts) mit einer Pflanze und einen wilden Mann mit
Bogen; zu ihren Füßen sind Blumen. Zwischen ihnen befindet sich ein Baum, an
dem ein Schild mit dem Monogramm des Druckers hängt.
Auch das zweite Bücherzeichen ist ein auf den Ort der Officin bezogenes »redendes« Signet. Es zeigt einen wilden Mann und eine wilde Frau, die eine Tafel halten. Auf der Tafel ist ein »Reichsapfel« zu sehen, in dem die Initialen »F« und »C«
(für »Felix Colonia«) und im unteren Teil »H« und »B« zu lesen sind. Oberhalb
des Kreises befindet sich am Kreuz befestigt eine Lilie, daneben die Monogramme »IHS« für Christus und »MA« für Maria. An der Verbindung mit dem Querbalken zeigt das Bücherzeichen das Herz Christi, darüber Sonne und Mond.
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Hermann Bungart
Das dritte Bücherzeichen (1496 in Herolt »De eruditione christi fidelium«), ebenfalls »redend«, zeigt unter den wilden Leuten in den beiden oberen Ecken die
Heiligen Drei Könige (Kölns Schutzpatrone) beim Gebet. Die wilde Frau hält den
Schild von Ravensburg-Jülich-Berg, der wilde Mann den Schild von Kleve-Mark.
Die Druckermarke ist zu Füßen der Madonna. Dieses Bücherzeichen ist auch in
»Puerilia super donatum« abgedruckt worden. Die wilden Leute verweisen auf
den entsprechenden Platz der Officin am Kölner Druckort.
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Regnault Chaudiere,
auch Chauldiere und Calderius genannt, stammt aus einer Pariser Druckerfamilie. Chaudiere war als Verleger seit 1514 und als Drucker in den Jahren von 1541
bis 1546 tätig. Er war verheiratet mit der Tochter des aus Flandern stammenden
Druckers Jean Higman. Sein Sohn Claude hatte in Paris bei Simon de Colines
gelernt und übernahm 1546 nach dessen Tod mit seinem Vater die Officin. 1551
ging Claude Chaudiere nach Reims, wo er Drucker des Kardinals von Lothringen
wurde. 1557 kam er nach Paris zurück, wo er insbesondere Grammatiken für die
Schule herausgab. Er starb 1564.
Auf dem ersten Bücherzeichen sind zwei muskulöse wilde Männer mit großen
Keulen in der Hand zu sehen. Sie tragen starke Bärte. In ihrer Mitte steht ein
Baum, an dem der Wappenschild hängt, auf dem das durch einen Knoten verbundene Monogramm des Druckers, »R« und »C«, zu lesen ist. Der Knoten ist
ein Symbol für das mönchische Ordensgelübde der Armut, der Keuschheit und
des Gehorsams. Der Knoten gilt auch als unheilabwendend und sogar als glückbringend. Links und rechts sind Bäume, die wie Säulen sich oben der Mitte zuneigen. Am unteren Rand des Signets steht der Name des Druckers, »REGNAVLT
CHAVDIERE«.
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Auch das zweite Bücherzeichen (in Petri Criniti ... de honesta disciplina lib. xxv)
zeigt die beiden wilden Männer. Der Schild und der Baum sind etwas anders
gestaltet als in der vorhergehenden Marke. Die Keulen sind gewaltiger und im
Fall des falls schmerzhafter.
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Regnault Chaudiere
Das zweite Bücherzeichen (in »La maniere de faire testament«) zeigt einen wilden
Mann und eine wilde Frau. Der Schild hat eine andere Form als in den vorhergehenden Marken und der Knoten ist anders geknüpft.
Das dritte Bücherzeichen (»Casus in quibus judex secularis«) von »Regnault
chaudiere« zeigt diesen Namensschriftzug in gotischer Schrift. Die Keulen der
beiden wilden Männer sind ungestalteter.
Das letzte Bücherzeichen (»Dialogi aliquot Joannis Ra[vissi] Textoris«) zeigt einen
einzelnen Wilden, der sich auf einen Schild mit dem Monogramm »RC« und dem
verbindenden Knoten.
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Walter Chepman und Andrew Myllar
Gemeinsam mit Walter Chepman, einem Händler und Bürger in Edinburg, betrieb Andrew Myllar in den Jahren 1507 bis 1510 eine Offizin in Edinburg. Sie
waren die ersten Drucker mit einer Werkstatt in Schottland. Ursprünglich war
Chepman als Sekretär am Hof von James IV. beschäftigt. Dieser Verbindung ist
es wohl zu verdanken, daß er und Myllar die Erlaubnis erhielten, eine Druckerei
einzurichten. Es war der Bischof von Aberdeen, William Elphinstone, der ihnen
1508 den Auftrag für ihr größtes Werk, das »Aberdeen Breviary« erteilte. 1509
oder 1510 war der Druck abgeschlossen. Es ist nicht bekannt, was mit der Drukkerei von Chepman und Myllar nach 1510 geschah. Auch weitere Lebensdaten
sind nicht überliefert.
Das Bücherzeichen von Chepman zeigt einen wilden Mann und eine wilde Frau
unter einem Baum stehend. In ihren Händen halten sie lange Blumenstengel,
über die Schulter abgestützt. Auch auf dem Boden wachsen Blumen. An dem
Baum, dessen Wurzeln erkennbar sind, hängt ein Wappenschild, der von den
beiden wilden Menschen gestützt wird. Deutlich erkennbar ist ihre Behaarung.
Auf dem Kopf tragen sie Kränze. Auf dem Schild ist die eigentliche Druckermarke,
ein Monogramm aus »W« und »C«. Am unteren Rand steht der Name des Drukkers, »walterus chepman«.

Thomas Davidson
war ein Drucker in Edinburg, der seine Werkstatt in der High Street, »above the
nether bow, on the north syde of the gait« eingerichtet hatte. 1532 wurde er Hofbuchdrucker von König James V. In seiner »Rolment of Courtis« schreibt Habakuk
Bisset: »In the zeir of god, ane thowsand, fywe hundreth, threttie twa zeirs: That
ane callit, Thomas davidsone, ane northland man borne, on the wattirsyde of die,
in scotland wes admittit his hienes prenttare.« In der Steuerrolle (»Exchequere
Rolls«) der Jahre 1535, 1536 und 1538 und im Colophon der von ihm gedruckten
»Croniklis« wird er als »Prenter to the kingis nobyll grace« bezeichnet. 1540 druckt
er »The New Actis and Constitionis of Parliament maid Be the Rycht Excellent
Prince James the Fift King of Scottis«. In einem weiteren Werk (»Ad Serenissimum
Scotorum Regem Jacobum Quintum de suspecto Regni Regimine a diis feliciter
ominato Strena«) wird erstmals in Schottland eine Antiqua-Type verwendet. 1542
wird sein Namen letztmalig, im Zusammenhang mit einer Unterstützung für seine
Witwe, genannt. Thomas Davidson verwendete einige der Ornamente des in London lebenden deutschen Druckers Peter Treveris. John Scot (oder Skot), der
erste Drucker von Aberdeen, verwendete Materialien von Davidson.
In dem Bücherzeichen (um 1530 in »Ad serenissimus ...«), ähnlich von Peter
Treveris verwendet, sind zwei sehr behaarte wilde Männer zu sehen. Sie halten
den an einem Baum hängenden Wappenschild. Auf dem Schild sind das Monogramm des Druckers »TD«, ein Knoten und insgesamt drei Pfeile in verschiedene
Richtungen weisend. Vor dem Baum und unter dem Schild sitzt eine Eule. Auch
im Geäst der Pinie sitzt eine Eule; Pinienzapfen zählen zu den vielsamigen Gewächsen und zu den Sinnbildern des Reichtums, der Fruchtbarkeit und des Geschlechtsverkehrs und sind deshalb auch ein Symbol für den Phallus. Am unteren
Ende des Signets steht neben einem stilisierten Weinblatt (wie bei Aldo Manuzio)
der Name des Druckers »THOMAS DA.«

Balthasar Diehl
ist der Sohn eines Kaufmanns in Frankfurt am Main und der Anna Dorothea Görlin,
Tochter des Frankfurter Druckers Johannes Görlin. Er postu-lierte nach fünf Jahren Lehrzeit 1708. 1716 übernahm er die Druckerei seines 1703 gestorbenen
Großvaters. Sein Sohn Christoph Friedrich lernte bei ihm.
Das Bücherzeichen (aus Geßners »Buchdruckerkunst«) zeigt einen wilden Mann,
der hinter einem Wappenschild steht; dieser Schild hängt an einem abgebrochenen Baum. Links hinten ist ein weiterer abgebrochener Baum zu sehen, aus beiden Baumstümpfen wächst ein Zweig. Auf dem Wappenschild ist das Monogramm
des Druckers zu sehen, bei dem das »B« mit einem Kreuz verbunden ist. Links
oben ist ein weiteres Monogramm, »FD« zu sehen.

Der »Drucker des Opus minus«
stellte 1488 in Gouda ein »Doctrinale« von Alexander de Villa Dei her. Es konnte
bisher nicht feststellen können, wer dieser Drucker war, von dem nur noch ein
weiterer Druck, der erste Teil dieses Lehrbuchs, bekannt ist.
Das Bücherzeichen zeigt zwei mit Knüppeln bewaffnete wilde Männer, die zwischen sich an einem Band einen Schild halten. Auf diesem Schild sind drei Hörner
abgebildet, die wohl einen Hinweis auf die Herkunft des Druckers, Brabant, geben. In den beiden Ecken ist links der Kaiser mit einem Reichsapfel abgebildet,
ihm gegenüber ein betender Mönch. Auf den Spruchbändern steht: »si deu[m]
suu[m] timeant« (links), »dij bene vertant« (rechts oben) aus Deuterononium 31:13;
auf dem Band darunter steht ein Vers aus »Hercules furens« von seneca: »vivite
leti, dum fata sinant«. Man nimmt an, daß dieses Bücherzeichen ausschließlich
für dieses Lehrbuch geschaffen wurde.

Samuel Emmel
heiratete eine Tochter Wen- delin Rihels, die verwitwete Sarah Esslinger. Sein
erster Druck war eine deutsche Übersetzung über den Feldbau von Kaiser Konstantin. 1556 stellte er eine »Vita Fl. Josephi« her, 1558 »Von Schulen. Auss was
vrsachen dieselben hin vnnd wider in Stetten vnnd Flecken so jämmerlich zerfallen«
des Johannes Friedrich Coellestinus und 1559 einen »Catechismus«. Er druckte
gelegentlich mit Josias Rihel und 1569 auch einmal mit Theobold Dietrich. Er
besaß in Straßburg das Haus Nr. 7 in der Barbaragasse, das er aber wegen
Konkurs 1571 verkaufen mußte; es wurde wahrscheinlich von Theodosius Rihel
übernommen. Emmel ging dann nach Köln, wo er ab 1573 bei Felix Röschlin
arbeitete und unter eigenem Namen einen Druck herausbrachte.
Das Bücherzeichen zeigt einen wilden Mann, der in der rechten Hand einen Bogen und in der linken die dazugehörenden Pfeile hält. Über ihm flattert ein Band
mit der Devise »SCOPVS VITÆ MEÆ CHRIST[V]S.«

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 Feyerabend, seine Mutter war die Tochter eines Mainzer Rabbiners. Dann
arbeitete er einige Jahre in Italien; für kurze Zeit kehrte er nach Augsburg zurück,
wo er wahrscheinlich bei dem Formschneider Jobst de Necker arbeitete. 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 das Bürgerrecht in Frankfurt 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; 1560 folgte eine Bilderbibel, 1561 eine Lutherbibel. 1563 gründete Feyerabend mit dem Drucker Georg Rab und den Erben des Weigand Han zu einer
»Companei«, die bis etwa 1570 über 60 größere illustrierte Werke herausbrachte. 1567 versteuerte Feyerabend ein Vermögen von 6.000 Gulden und 1577 mußte
er die höchste Schatzung zahlen, was einem Vermögen von mindestens 16.000
Gulden entsprach. 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 erforderliche Ratsimprimatur eingeholt hatte.
1565 schied die Witwe Han aus der »Companei« aus. 1574 verkaufte er einen
Teil des Verlagsgeschäfts an seinen Vetter Johannes Feyerabend und an Melchior Schwarzenberg, doch schon 1574 wurde diese Geschäftsverbindung wieder
aufgelöst. Im selben Jahr versucht er, einen Neubau zu errichten, »nachdem er
nit Platz hab seine Bücher zulegen«, 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 seiner besten Zeit war Feyerabend der größte Frank-
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Sigmund Feyerabend
furter Verleger, der wesentlich dazu beitrug, Frankfurt zur größten Druckerstadt
Europas zu machen. 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 können. Viele seiner Werke stattete
er mit Illustrationen von Virgil Solis (mit dem Monogramm »VS«) und Jost Amann
(»IA«) aus. Er starb 1590.
Das Bücherzeichen zeigt Fama auf einer Erdkugel, zwei stark geschwungene
Trompeten gleichzeitig blasend. Im Hintergrund ein Fluß mit einer Ortschaft am
Ufer. An den Trompeten hängen kleine Fahnen mit der Aufschrift »FAMA«. Auf der
Titelseite befinden sich neben der Büchermarke ein Harfenspieler (Orpheus) und
rechts unten ein wilder Mann mit einem Knüppel. Neben Orpheus ein Adler und
ein Kaninchen; der wilde Mann hält einen Hund am Halsband. Zwischen den
beiden eine Kartusche mit dem Ortshinweis »Francofvrti ad Moenum«. Über Orpheus eine männliche Figur (turbantragend) mit einem Buch und darüber Salomon (?) mit Krone und Zirkel, in einem Buch lesend. Über dem wilden Mann ein
Soldat in Rüstung und darüber ein sitzender Mann mit einem Polyeder in der
Hand. Die umlaufende Devise lautet »PERVIGILES HABEAS OCVLOS ANIMUQVE SAGACEM SI
CVPUS VT CELEBRI STET TVA FAMA LOCO.«

Martin Flach d.J.
hatte bei seinem (gleichnamigen) Vater gelernt und auch eine Zeitlang in dessen
Officin in Straßburg gearbeitet. Als mit dem Tod des Vaters die Werkstatt an dessen Witwe ging und damit an deren Ehemann Johannes Knoblouch, machte er
sich 1501 mit einer eigenen Officin selbständig. Er erhielt von seinem Stiefvater
für die Einrichtung der Werkstatt Typen, Initialen und Einfassungen. Einer seiner
Korrektoren war Matthias Schürer, der später eine eigene Officin betrieb. Wegen
finanzieller Schwierigkeiten, ein Schicksal vieler der frühen Drucker, mußte er
sein Haus verkaufen und 1525 auch seine Werkstatt schließen. Vater und Sohn
verwendeten beide dasselbe Bücherzeichen. Martin Flach d.J. starb 1539.
Das Bücherzeichen aus den Jahren 1519 bis 1523 zeigt als Schildhalter vor einem
Baum einen wilden Mann mit einem Knüppel und eine wilde Frau mit lockigem
Haar. Im Hintergrund ist eine Ortschaft zu sehen. Die beiden Initialen stehen nebeneinander und sind nicht miteinander verbunden. In den Jahren 1511 bis 1521
benutzte Flach ein weiteres Bücherzeichen, das der Büchermarke mit den wilden
Leuten sehr ähnelt; es zeigt einen stilisierten Baum und ein von einer Frau in
Straßburger Tracht und einem Mann mit Spieß gehaltenen Schild.

Gerschom ben Salomo Ha-Kohen
(Ha Dagol) gründete 1512 in Prag gemeinsam mit seinem Bruder Geronem Katz
und zwei oder drei weiteren Druckern eine hebräische Officin. Ihr erstes Werk
war ein illustriertes Büchlein: »Birkath hamason« (die Hasenjagd). 1518 gaben
sie eine erste Auflage des Pentateuch mit Megillot, Haftarot und dem RaschiKommentar in hebräischer Sprache heraus; auf der Schlußseite wird der böhmische Löwe und das Prager Stadtwappen gezeigt. 1526 druckten sie eine illustrierte Pessach-Haggada, bei denen die Holzschnitte wohl von Hayyim Schachor,
dem Schwager der beiden Brüder, angefertigt wurden. Im selben Jahr endete
auch diese Genossenschaft; einer der hervorragendesten Mitglieder war der Drukker Chajim Ben David Schachor (Schwarz). Ab 1530 erstellte Gershom mit einem
1527 erhaltenen Privileg des Kaiser Ferdinand I. mit seinem Bruder eine zweite
Auflage. Nach dem Gründer dieser hebräischen Druckerei wurden die Nachfahren als »Gersoniden« bekannt, die sich in Prag als »Impressoren« bezeichneten.
Nach dem Tod von Gershom, 1545, erhielt sein Sohn Moses das königliche Privileg, in Prag jüdische und hebräische Werke zu drucken. Aus dieser Zeit stammen
der zweite Teil des Machsor (1549), ein Neumondgebetsbuch und ein »Torath
haolah« (1569). Sein Bruder Mardochai konnte mit dem Privileg weiterdrucken,
und 1598 wurde es für sine Kinder erneuert. Eine zweite jüdische Druckerei in
Prag wurde 1605 von Jakob ben Gerson Bak gegründet, der im selben Jahr die
Jozerot (deutsch-jüdisch) druckte. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts
wurden beide Druckereien wegen des unerlaubten Drucks eines Talmuds geschlossen, durften aber kurze Zeit später wieder tätig werden. Im Jahr 1781 scheint
es mit den jüdischen Druckwerkstätten ein Ende gefunden zu haben. Die Druckmaterialien kamen in den Besitz des Christen Ignaz Elsenwanger und seiner Mutter
Barbara; 1810 war endgültig Schluß.
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Gerschom ben Salomo Ha-Kohen
In einem Zierrahmen werden zwei wilde Männer gezeigt, die in ihrer Mitte den
Wappenschild des böhmischen Königsreiches halten. An den Seiten dieser Illustration sind ganz oben (links) Eva (in der hebräischen Bibel Chawa genannt) und
(rechts) Adam gezeichnet, die beide den berühmten Apfel halten und nicht die
Folgen bedacht haben. Darunter ist links Judith mit dem Kopf des Holofernes,
rechts Simson mit den Torflügeln von Gaza.

Bartholomäus Ghotan
war ein Buchdrucker und Typograph, der in Magdeburg, Stockholm und Lübeck
tätig war und das erste für Finnland gedruckte Buch schuf. Es scheint sicher zu
sein, daß er eine Ausbildung zum Geistlichen erhielt und in Magdeburg eine Domvikarie innehatte. Ghotan gilt als der erste Buchdrucker in Magdeburg, erstmals
nachweisbar ist er 1479. Gegen 1484 zog er nach Lübeck, das sich zu einem
Zentrum des Drucker- und Buchführerhandwerks für den gesamten Ostseeraum
entwickelte. Nach zwei sehr erfolgreichen Jahren in Lübeck eröffnete er 1486
eine Officin in Stockholm, wo er mehrere liturgische Schriften druckte. Hier konnte
er sich wie in Lübeck ebenfalls ein Haus kaufen. Für das Kloster Vadstena druckte
er in Kopenhagen 1487 die »Sunte Birgitten Openbaringe«. Aufgrund einer Streitigkeit kehrte er nach Lübeck zurück. Hier entstand 1488 sein größtes Werk, das
»Missale Aboense«, ein Meßbuch für das finnische Erzbistum. Auftraggeber war
der Buchhändler Konrad Bitz. Das Missal gilt als finnisches Nationaldenkmal, da
es das erste jemals für Finnland gedruckte Buch und die einzige finnische
Inkunabel ist. Um 1493 reiste Ghotan nach Rußland, wo er bis Nowgorod kam;
dort starb er wahrscheinlich im Zusammenhang mit den Nowgoroder Unruhen,
die 1494 zur Schließung des Hansekontors Petershof durch Iwan III. führten.
1496 verkauften seine Testamentsvollstrecker sein Haus in Lübeck. Seine Werkstatt mitsamt den Typen ging vermutlich in den Besitz des Lübecker Druckers
Steffen Arndes über.
In dem länglichen Bücherzeichen (Lübeck 1492 im Kalender für das Jahr 1492)
hält ein wilder Mann einen Schild mit dem eigentlichen Druckerzeichen vor der
Brust. Zu sehen ist im oberen Teil des quergeteilten Schilds eine Art Zaun, darunter eine Rosenblüte. Rechts trägt der wilde Mann einen Schuh. Er schwingt drohend eine Keule. Über ihm ist eine Narrenkrone und darüber Ranken. Das Bild ist
einem früheren Holzschnitt des Ulmer Druckers Johannes Zainer nachempfunden.

Matthias van der Goes
war in den Jahren von 1481 bis 1491 Drucker in Antwerpen und damit der erste
Drucker in dieser Stadt. Sein erster Druck war das 1481 hergestellte »Boexken
van der Officien ofte dienst der missen« des Simon van Venloe. Insgesamt gab er
über 90 Druckwerke heraus, darunter viele volkstümliche Schriften in Landessprache. Van der Goes starb 1491; seine Witwe heiratete 1493 den Buchbinder
Godefroy Bac, der die Werkstatt bis 1511 fortführte und 1516 starb.
Das Bücherzeichen (Antwerpen um 1487 in Augustinus »De virtute psalmorum«)
zeigt einen wilden Mann, der über seiner rechten Schulter ein Lederband trägt,
an dem sich ein Wappenschild befindet. Auf diesem Wappenschild ist der Brabanter Löwe abgebildet. In der rechten Hand schwingt der Mann eine Keule.
Darunter, in der Wiese, ist das Signet des Druckers zu sehen, ein »M«, aus dem
ein Kreuz herausragt. An dessen Spitze ist anstelle des üblichen Querbalkens ein
»X«, so daß sich ein Stern ergibt.

Sigmund Grimm
stammt aus Zwickau und wurde nach einem Studium der Medizin 1500 promoviert. 1507 bis 1516 ist er Stadtarzt in Augsburg. 1517 gründet er mit dem Augsburger Kaufmann Marcus Wirsung eine Druckerei, deren Drucker in den Jahren
1522–1526 Simprecht Ruff war. Nach dem Ausscheiden Wirsungs aus der gemeinsamen Officin stellte Ruff auch unter seinem Namen Druckwerke her; Druckherr ist aber wohl Grimm geblieben. Unter den in dieser Officin herausgebrachten
Werken sind besonders hervorzuheben die mit vielen Illustrationen geschmückten
Ausgaben von Petrarca und Cicero. Grimm betrieb auch einen ausgedehnten
Buchhandel. Ab 1522 druckte Grimm allein, 1527 mußte er nach Verpfändung
seines Vermögens und der Werkstatt einschließlich der Schriftgießerei die Officin
schließen. Er verlegte vor allem humanistische, später zunehmend reformatorische Schriften. Die fertigen Holzschnitte für neue Petrarca- bzw. Cicero-Ausgaben
übernahm der Augsburger Drucker Heinrich Steiner. Grimm starb 1530.
Das Bücherzeichen (1519 in Alsaharavius »Liber theoricæ«) spielt im Wappenschild (und darüber) auf Grimms Namen an; es ist zugleich ein wilder Mann mit
einer Keule. Der wilde Mann auf dem Schild ist anders gestaltet als in der Helmzier, was heraldisch an sich nicht zulässig ist.
Die Marke wurde mit Marcus Wirsung gemeinsam verwendet. Es hat die Funktion
einer Handelsmarke der Officin.

Hermann Gülfferich
stammt sehr wahrscheinlich aus Mainz und lernte in den Jahren 1534 bis 1537
bei Bonifacius Rudel in Frankfurt am Main die Buchbinderei. Mit Rudel führte er
von Mainz aus einen Prozeß über die Dauer der vereinbarten Lehrzeit. 1537 ging
er nach Mainz zurück, doch schon drei Jahre später ging er wieder nach Frankfurt. 1540 heiratete er die Witwe Margarete des Buchbinders Georg Han und
gründete um 1542 zusätzlich eine Verlagsdruckerei; es war die dritte Druckerei
Frankfurts. 1544 konnte er das Haus »zum Krug« in der Sonnenberger Gasse
seines ehemaligen Lehrherrn erwerben. 1542 erscheinen seine ersten Drucke;
insgesamt stellte er ungefähr 130 Werke. 1551/52 erwarb er zwei Papiermühlen
im Elsaß. Sein Verlagsprogramm umfaßte vorwiegend deutsche Volksbücher (u.a.
»Die schöne Magelone«, »Ritter Pontus«), ferner populäre medizinische Schriften,
Planetenbücher und einige theologische Schriften. Die Holzschnitte der zumeist
illustrierten Werke stammen fast ausschließlich von Hans Brosamer. Nach seinem
Tod (1554) führt die Witwe mit ihrer Schwiegertochter Katharina Intz (inzwischen
mit Thomas Rebart aus Jena verheiratet) und ihren Enkelkindern Kilian und Hartmann Han den Betrieb weiter, wobei sie mit Sigmund Feyerabend und Georg
Rab eine »Companei« bildete; die Witwe Hüter-Han-Gülfferich heiratete in ihrer
vierten Ehe 1555 den Buchdrucker Jost Gran aus Haltern.
Auf dem Wappenschild dieses Bücherzeichens (1553 in der »Apocalypse des
Johannes«), seit etwa 1543 verwendet, ist die Figur eines wilden Mannes zu
sehen. Er steht unter einem Renaissancebogen und hält in seiner erhobenen
Hand eine Fackel als Symbol des Lebens oder als »Fackel des Wissens«. Auf
dem Helm über dem Schild wiederholt sich die Figur. Links und rechts oben zwei
Löwenköpfe, die eine Girlande halten. Gülfferich kann abgeleitet werden von Gulfer
= Prahler bzw. Zänker. Das Bücherzeichen ähnelt der Marke des Augsburger
Druckers Sigmund Grimm.

David Gutgesel
stammt aus Bartfeld (Bardejov), einem Ort in der heutigen Slowakei. Er war Begründer des Buchdrucks in dieser Stadt. Er gab theologische Literatur, polemische Schriften, Lehrbücher, Kalender und die Werke des humanistischen Schriftstellers Johannes Bocatius und die slowakische Übersetzung des Katechismus
von Martin Luther im Jahr 1581, das erste Buch in slowakischer Sprache heraus.
Das Bücherzeichen zeigt aus dem Jahr 1596 zwei wilde Männer, die in ihrer Mitte
einen Lorbeerkranz halten. In diesem befindet sich ein Wappenschild, dahinter
ein Engel. Auf dem Schild ist in der oberen Hälfte eine Krone und eine Lilie, geteilt
durch zwei gekreuzte Hellebarden. Beide wilden Männer halten eine Fahne ohne
Inhalt, deren Stöcke bis an den unteren Rand des Bücherzeichens reichen.

Gilles Hardouyn
(Hardouin) war in den Jahren 1491 bis 1521 Drucker und Verleger in Paris, dessen
Schwerpunkt auf dem Druck von Stundenbüchern, Livres d’heures, die er selbst
(nach 1505) oder andere Drucker für ihn herstellten. Er arbeitete hierbei vielfach
auch mit seinem Bruder Germain zusammen. Die Bilder in diesen Stundenbüchern
waren zumeist sehr ausdrucksstark. Sein Geschäft befand sich »entre les deux
portes du palays a lenseigne saincte Marguerite«.
Das Erste Bücherzeichen (»Heures a lusage de Romme«, gedruckt zwischen
1500 und 1502 von Guillaum Anabatin der Pariser rue St. Jacques) zeigt links
einen wilden Mann und rechts einen weiteren Wilden mit einer Keule über der
Schulter im Wald. Der linke Mann hält einen gespannten Bogen mit Pfeil und zielt
damit auf das zwischen ihnen stehende Mädchen. Es handelt sich hierbei wohl
um die Gefangennahme der Magd und Märtyrerin Margarete von Leuven, die
1227 von Räubern gefangengenommen wurde und schließlich ermordet wurde.
Die 20jährige Margarete hatte zu diesem Zeitpunkt geplant, in ein Kloster einzutreten, Weil dies nun aber wegen der Ermordung nicht mehr geschah, wurde
sie heiliggesprochen. Mit diesem Zeichen verweist Hardouyn auf seine Officin mit
dem Ladenschild der heiligen Margarete. An einem Baum in der Mitte hängt ein
blankes Schild, auf dem in anderen Bücherzeichen das Monogramm zu sehen ist.
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Auch das zweite Bücherzeichen zeigt einen wilden Mann mit Pfeil und Bogen und
zusätzlich einen weiteren Wilden mit Keule. Der letztere hält eine Hand um Margarete. Der Schild ist diesmal im unteren Teil des Bücherzeichens und mit einem
verknoteten Seil an einem Baumstumpf (?) befestigt.
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Matthias Hupfuff
(Matthiam, Mathis hupfuff, Hupfuf, Mathys, Hüpfuff, Mathias Hipfuf de Argentina,
Hupfvf, Matthiae) stammt aus Württemberg und war in erster Ehe mit einer Elsa
Klemm aus der Diözese Mainz verheiratet. Er kaufte 1495 in Straßburg die Officin
von Markus Reinhard (Grüninger), obwohl sein erster Druck das frühere Jahresdatum 1492 trägt. Aus seiner Werkstatt »vnder der Pfalzstegen« bzw. »yn der
Pfalzstegen« kamen vorwiegend volkstümliche Schriften und Bücher in deutscher
Sprache. Darunter befinden sich das »Buch von kunig salomon vnd siner
hussfrowen Salome« im Jahr 1499, aus dem Jahr 1505 »Americvs Vespvtivs de
ora antarctica per regem Portugalliæ pridem inventa« und das »Buch der selen
wurtzgarten genannt« (1515). 1509 kaufte er von Bartholomäus Kistler dessen
Buchverkaufsstand am Münsterplatz und 1510 auch den Stand des verstorbenen
Johann Prüss d.Ä. am Schloßplatz. 1512 war er auf der Frankfurter Buchmesse,
wo er den Nürnberger Drucker Wolfgang Huber pfändete. Der Druck von Thomas
Murners Satire »Geuchmatt« wurde ihm 1514 verboten; schon 1502 hatte er Ärger
mit den Zensurbehörden. Sein letzter Druck (Sebastian Brants »Der Richterlich
Clagspiegel«) erschien 1516. In diesem Jahr stellte er wohl auch seinen Betrieb
ein und verkaufte die Officin an Johann Knoblouch d.Ä. 1520 erschien von ihm
als Verleger noch die Schrift »Fasti« von Giovanni Battistata Spagnuoli, die
Knoblouch für ihn gedruckt hatte. Seinen Bücherstand verkaufte er ebenfalls an
Knoblouch. Insgesamt stellte er über 250 Drucke her. Er starb zwischen 1520
und 1522. 1522 erschien ein Werk von Brant unter »Mathis Hupfuffs des
buchtruckers und würts zum Thiergarten erben«; in diesem Haus hatte schon
Mentelin gedruckt und möglicherweise hatte Hupfuff hier Johannes prüss d.Ä.
zusammengearbeitet..
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Matthias Hupfuff
Das Bücherzeichen (»Enderung vnd schmach der bildung Marie von den juden
bewissen«, ohne Datum) aus einer Titelumrandung zeigt zwei wilde Leute, links
die Frau, rechts der wilde Mann mit Knüppel, die einen einfachen Schild halten.
Sie sitzen auf einem Blätterhaufen oder auf einer großen Blüte. Links und rechts
von ihnen wachsen aus einem eichelähnlichen Sockel Säulen mit Menschen,
Affen, Engeln, Fabelwesen und Narren hervor.

Matthias Huss
(Mathis Husz, Mathiam Huz, Matthieu Husz maitre en l’art de l’impression, Mathieu,
maistre mathis hus, Mathieu Hus de la nacion dallemaigne impresseur, mathia[m]
husz alemanum, Mathias husz alamanus) aus Bottwar studierte seit 1473 an der
Universität Basel, ohne jedoch einen akademischen Abschluß zu erlangen, und
erlernte – vermutlich auch in Basel – das Buchdruckerhandwerk. In Lyon scheint
er in der Officin seines Bruders oder Cousins Martin Huss (Martinum Husz de
Botvar, Martinus husz uir diuini ingenij artis sue peritissimus, martinum hus de
botvuar) gearbeitet zu haben. 1482 erscheint unter seinem Namen der erste Druck.
Matthias Huss erwarb durch Heirat der Tochter des Fischhändlers Andre Daveine
das Bürgerrecht und erscheint seit 1485 in den Steuerlisten, 1495 bis 1599 unter
der Bezeichnung »marchand allemand«, weil er wohl auch als Buchhändler (und
später ebenfalls als Verleger) tätig war. Er gehörte zu den produktivsten Druckern
Lyons des 15. Jahrhunderts. Sein erster Druck war »Mirour de la redemption
humanie«, abgeschlossen am 12. Mai 1482, den er noch zweimal nachdruckte.
Aus seiner Officin, er wohnte in der rue Lanterne, gingen rund 75 Drucke hervor.
In Schlußschriften nennt er sich »maistre Mathieu husz« und »venerabilis vir
magister Mathias husz«. Huss verwendete insgesamt 25 verschiedene Typenalphabete, anfangs dem oberrheinischen Stil, später dem französischen und venezianischem Geschmack bzw. dem internationalen Buchmarkt angepaßte Schriften;
eine Vielzahl der Drucke war mit Holzschnitten illustriert. Huss besaß und verwendete auch eine große Anzahl von Initialen und xylographischen Buchstaben.
Neben zahlreichen lateinischen theologischen und juristischen Werken druckte
er vor allem, vielfach mehrfach, französische Unterhaltungs- und Erbauungsliteratur, u.a. »Le pélérinage de la vie humaine« und »Histoire de la destruction de
Troye la grande« (1500/01) von Jacques Millet. Die damals sehr beliebte »Legenda
aurea« des Jacobus de Voragine stellte er insgesamt fünfmal (zweimal im lateini-
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Matthias Huss
schen Urtext) her. Im 1599 veröffentlichten »Danse macabre« ist als Holzschnitt
die früheste Abbildung einer Druckerei enthalten. Huss starb um 1507 in Lyon.
Im Bücherzeichen (1491 in Anianus »Compotus cum commento«) stehen neben
einem knorrigen Baum mit gekappter Spitze links eine wilde Frau und rechts ein
wilder Mann, beide fast am ganzen Körper behaart. Sie halten den an dem Baum
hängenden Wappenschild, der eine Tartsche auf der richtigen Seite aufweist. Auf
dem Schild ist ein Monogramm aus »M« und »H« zu sehen, bei dem die beiden
Buchstaben ineinander übergehen. Aus dem Aufstrich des »H« wächst ein einfaches lateinisches Kreuz. Der wilde Mann stützt sich auf eine Keule. Über ihnen
befindet sich ein Rankenblattwerk.

Johann Knoblouch
(Johannem, Knobeloch) – sein Vater wird als Johann Cist genannt Knoblouch in
seinem Heimatdorf Zofingen aufgeführt – wird 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«). In den Jahren
1497 bis 1528 war er hauptsächlich in Straßburg als Buchdrucker und Verleger in
der Officin »Zur Turteltaube« tätig. Schon 1501 betreibt er zwei Pressen, 1516
sogar drei. Um 1500 stellte er in Sursee mit einer mobilen Presse Niklaus Schradins
»Chronik des Schwabenkriegs« mit 42 Holzschnitten (1516) her und damit die
erste Schweizer Chronik überhaupt, 1506 druckte er wieder in Straßburg den
Passionstext des Elsässer Humanisten 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.
In dem »redenden« Bücherzeichen aus dem Jahr 1507 steht links von einem
Wappenschild ein wilder Mann, der vor sich einen Stock in der linken Hand hält.
Rechts steht eine Straßburgerin in bürgerlicher Kleidung. Die Frau hält eine Blüte
in der Hand; es könnte sich um Allium neapolitanum (Goldlauch) handeln. Der
Mann und die Frau halten einen Schild, auf dem drei gekreuzte Knoblauchwurzeln
sowie die Initialen »I« und »K« zu sehen sind.

Robert oder Robinet Mace
war von 1498 bis 1506 Verleger und Buchhändler der Universität in Caen, der
siebtältesten Druckerstadt Frankreichs. In seiner Familie wurden, nach ihm, in
jeder Generation viele als Drucker und Verleger tätig. Sein Enkel, Robert Mace
d.J. war als Buchführer, Buchbinder und Universitätsdrucker in Caen tätig; bei
ihm lernte Anfang der 1540er Jahre Christoph Plantin das Buchbinderhandwerk.
Das Bücherzeichen (1500 in Ebrardus Bethuniensis »Graecismus ...«) 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 befinden 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. In anderen Bücherzeichen verwendet Mace noch einen Knoten (über
dem Anker liegend) und eine umlaufende Devise. Am unteren Rand befindet sich
auf einer Tafel der Name des Verlegers »R MACE«.

Jiri (Georg) Cerny Rozd’alovsky,
der sich später gräcisiert Melantrich nannte, wurde 1549 Teilhaber des Buchdruckers Bartolomej Netolicky (auch: Bartholomäus Barta aus Netolitz) in dessen
seit 1530 bestehenden Prager Officin. Gemeinschaftlich gaben sie schon im ersten Jahr ihrer Zusammenarbeit eine Bibel heraus, zu der der Schriftgießer Jan
Lovicky das gedruckte Register anfertigte. Jiri Melantrich, den die Prager Universität zum Baccalaureus gemacht hatte, hatte nach diesem Studium im Ausland
weiter studiert. 1552 machte er sich selbständig und blieb es bis 1580; er konnte
in vier Sprachen drucken (Deutsch, Tschechisch, Lateinisch und Griechisch). In
seiner Officin, der größten in Prag, arbeiteten zeitweilig elf Setzer und Drucker.
Eine Schwabacher-Schrift wurde eigens für diese Werkstatt geschnitten und gegossen. Viermal druckte er eine deutschsprachige Bibel, 1562 auch eine tschechische Ausgabe. 1563 gab er das »Herbarium« (in der die Kartoffel erwähnt
wird) des Italieners Pierandrea Matthioli in deutscher Sprache heraus (»Gedruckt
zu Prag durch Georgen Melantrich von Aventin, auff sein und Vincenti Valgriss
Buchdruckers zu Venedig uncosten.«). Melantrich wurde geadelt und erhielt das
Adelsprädikat z Aventyna (von Aventin). Ab 1576 war der Prager Professor Paul z
Koldina sein Mitarbeiter, der nach seinem Tod sogar die Prager Officin übernahm.
Von 1584 bis 1586 leitete ohne großen finanziellen Erfolg Jiri Melantrich d.J. die
Werkstatt und druckte häufig Werke seines Vaters nach. In der Prager Druckerei
wurden 47 verschiedene Schriften, griechische Typen, viele Holzstöcke und Typen
für den Notendruck eingesetzt. Mehr als 81 Werke gingen aus dieser Officin hervor.
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Jiri (Georg) Cerny Rozd’alovsky
Das Bücherzeichen (1557) zeigt auf einem schräggeteiltem Wappenschild einen
wilden Mann mit einer Fackel als Symbol des Lebens; im linken Teil ist eine Lilie
zu sehen. In der Helmzier wiederholt sich zwischen zwei Büffelhörnern (oder Luren) der wilde Mann. Um Schild und Helm herum sind Blattranken angebracht.
Der wilde Mann ähnelt sehr stark dem Druckerzeichen von Hermann Gülfferich,
wenn auch bei Melantrich die Figur mit einer Rüstung bekleidet ist. Auch die
Büchermarken von Erhard Ratdolt und Sigmund Grimm, beide Augsburg, sind
hier angesprochen.

William Middleton
(Wyllyam Middelton, Wylly Myddylton, wyllyam, Wilhelmi Middilton, VVilhelmu[m])
übernahm 1542 die Officin und die Buchhandlung von Robert Redman in London, 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 insbesondere Rechtsbücher; außerdem brachte er eine neue Folio-Ausgabe des
französischen Dichters und Historikers Jean Froissarts »Chroniques de France,
d’Angelterre, d’Ecosse, d’Epagne, de Bretagne« (geschrieben am Ende des 14.
Jahrhunderts) heraus, die bereits 1524 erstmals von Richard Pynson gedruckt
worden war. Die Werkstatt befand sich in dem Haus mit dem »sygne of the George
nexte to saynte Dunstones churche«. 1543 mußte er vor dem Privy Council erscheinen »for printing off suche bokes as were thowght to be unlawfull, contrary
to the proclamation« und wurde deshalb im Gefängnis in der Fleet Street inhaftiert, doch nach zwei Wochen wieder freigelassen. Er mußte jedoch eine Strafe
zahlen und eine Liste aller von ihm gedruckten und verkauften Bücher vorlegen.
Middleton starb im Juni 1547; seine Witwe heiratete zwei Monate später William
Powell, der damit auch Nachfolger in der Officin wurde.
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. Henry Middleton konnte die Werkstatt von William Griffith in der Fleet Street und die
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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 stirbt 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 an Robert Robinson
verkauft, die Buchhandlung und die sich darin befindlichen Bücher erwarb Thomas Newman für £ 150.
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 gegenüber 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 Buchhandelszeichen hervor. Im unteren Teil befindet sich ein leeres Band, in anderen Marken
von Middleton mit dem Namen des Druckherrn.

Christian Müller
war der Sohn des Straßburger Druckers Krafft Müller. Es wird angenommen, daß
Christian Müller bei Blasius Fabricius und Jakob Frölich als Geselle gearbeitet
hatte. Er heiratete eine Tochter Frölichs und kam so in den Besitz des Hauses Nr.
14 am Kornmarkt (»in foro frumentario«), das er 1565 bewohnte. Nach dem Tod
Frölichs übernahm er 1562 dessen Officin und die Einrichtung. Müller verwendete
die Druckermarke seines Schwiegervaters, aber auch die seines Vaters. Christian
Müller druckte vorzugsweise medizinische und naturwissenschaftliche Bücher in
deutscher Sprache. Er starb 1579.
Das erste Bücherzeichen zeigt in einem ovalen Renaissancerahmen eine weite
Landschaft, in der ein wilder Mann, nach links blickend, mit einer Lanze oder
einem Pfeil steht. Der wilde Mann weicht von den üblichen Darstellung ab, da er
nicht am ganzen Körper behaart ist, einen Lendenschurz und auf seinem Kopf
einen Lorbeerkranz (Olivenkranz) trägt. Links und rechts oben sind zwei Putten,
die Gefäße in den Händen halten. Zwischen den beiden Putten befindet sich ein
kleines kreisrundes Schild, auf dem Arion auf einem Delphin abgebildet ist. Am
unteren Rand des Ovals befindet sich ein Wappenschild mit dem Monogramm
des Druckers, »CM«.
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Das zweite Bücherzeichen zeigt ebenfalls den wilden Mann in einem ovalen
Rollwerkrahmen, auf einer Bergkuppe stehend. Oben in der Mitte befindet sich
eine kreisrunde Fläche, in der der Baselstab (?) zu sehen ist. Am unteren Rand
des Bücherzeichens befindet sich eine Art Schild mit dem Monogramm »CM«,
wobei durch »C« und »M« ein nach oben gerichteter Pfeil ragt, der durch einen
Querbalken wie ein Kreuz wirkt.
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Philippe Pigouchet
arbeitete in den Jahren 1483 bis 1515 in Paris als Drucker für die Verleger Antoine
Caillaut (»ad intersignium hominis silvestris« in der rue St. Jacques), Louis Martineau und Simon Vostre. Später befand sich seine Officin in der rue de la Herpe,
wo er mit Renouard zusammenarbeitete. In einem 1502 herausgegebenem Werk
nennt er im Colophon als Druckort »iuxta sanctum benedictum« in der rue St.
Jacques, in dieser Straße arbeiteten auch viele andere Drucker.
Das Bücherzeichen (z.B. in Gerson »Dialogus de perfectione cordis«) zeigt in der
üblichen Gestaltung links neben einer fruchttragenden Pinie einen wilden Mann,
bei dem von der Hüfte an abwärts Haare angedeutet sind. Rechts steht eine
wilde Frau mit sehr langem Haar; auch sie ist hüftabwärts behaart. Ihre Köpfe
sind mit einem Blütenkranz versehen. Beide halten zweige mit Blättern in der
Hand und gemeinsam einen Wappenschild, der im übrigen an der Pinie hängt.
Auf dem Schild ist das Monogramm des Druckers und darüber ein Ankerkreuz.
Eingefaßt wird die Szene von zwei Säulen mit Rankenornamenten; die Säulen
symbolisieren die Beständigkeit. Am unteren Rand steht der Name des Druckers.
Es handelt sich bei diesem Bücherzeichen um das erste Pigouchets und um das
erste mit diesem Muster in Frankreich.

Jean Poitevin
(Jehan Poytevin) war in den Jahren 1498 bis 1518 Drucker, Buchhändler und
Verleger in Paris. Seine Drucke kennzeichnete er mit »Apud. Joh. Poitevin«. Er
gehört zu den Pariser Druckern wie Thielman Kerver, Simon Vostre und Antoine
Verard, die sich auf den Druck von Stundenbüchern spezialisiert hatten.
Das Bücherzeichen (1498 in »Heures l’usage de Rome«) ist fast identisch mit der
Büchermarke von Philippe Pigouchet. Es zeigt in der üblichen Gestaltung links
neben einer fruchttragenden Pinie einen wilden Mann, bei dem von der Hüfte an
abwärts Haare angedeutet sind. Rechts steht eine wilde Frau mit sehr langem
Haar; auch sie ist hüftabwärts behaart. Ihre Köpfe sind mit einem Blütenkranz
versehen. Beide halten Zweige mit Blättern in der Hand und gemeinsam einen
Wappenschild, der im übrigen an der Pinie hängt. Auf dem Schild ist das Monogramm des Druckers »IP« mit einem Ankerkreuz darüber. Eingefaßt wird die Szene
von zwei Säulen mit Rankenornamenten; die Säulen symbolisieren die Beständigkeit; auch die Tugend der Stärke wird durch Säulen symbolisiert. Am unteren
Rand des Bücherzeichens steht der Name des Druckers »IEHAN POITEVIN«.

Quentels
waren Drucker und Verleger in Köln, die ursprünglich in Straßburg lebten. Der
erste Quentel war Heinrich, der eine Kölner Beamtentochter heiratete, damit das
Bürgerrecht erlangte und in einem Haus am Domhof 1479 eine Buchdruckerei
einrichtete. Heinrich Quentel brachte über 130 Werke heraus; er starb 1501. Sein
Sohn Peter führte das Geschäft fort. Unter dessen Leitung entwickelte sich das
Geschäft zu einer der führenden Druckereien mit Geschäftsbeziehungen in ganz
Europa. Als Verleger ließ er bei Heinrich Fuchs und bei Euchar Hirtzhorn drukken. Peter Quentel starb 1546 in Köln.
Sein Sohn Johann Quentel wurde Geschäftsnachfolger; er war mit Sophia Birckmann, einer Tochter des Kölner Verlegers verheiratet. Nach 1547 beauftragte er
häufiger den Mainzer Franz Behem mit dem Druck von Büchern. Er starb 1551,
seine Erben druckten bis 1590.
Das Bücherzeichen der Erben Johann Quentels zeigt in einem ovalen Feld in
einem reichen Renaissancerahmen Simson, der den Löwen niederringt (Richter
14:5: »Und als sie kamen an die Weinberge zu Thimnath, siehe da kam ein junger Löwe brüllend Simson entgegen.«). Die Szene wird von einem Rahmen umgeben. Im Bücherzeichen ist im Kopf des Rollwerkrahmens das Kölner Wappen
untergebracht; links davon ist ein wilder Mann, rechts eine wilde Frau, die zur
Mitte Früchte reichen; Quentel verwendet auch ein Bücherzeichen, in dem Engel
anstelle der wilden Leute gezeigt sind. Am Fuß des Rahmens sind links, rechts
und in der Mitte Löwengesichter oder Fratzen untergebracht.

Johann Schäffler
(Hans, Schäffeler, Schefler, Scheffler, Hannsen Scha[e]ffler, Joannem, Johannem,
Hans Schaffler, Schaefler, Schaeffler, Johannes Schäffler Vlmenß, Hanns Schäffler
von vlm) stammt aus Mittelbayern. 1485/1486 immatrikulierte er sich an der Universität Ingolstadt und schloß sein Studium als Baccalaureus ab. Seine Tätigkeit
als Drucker begann er 1492 in Ulm mit der Herstellung einer »Sibyllen Weissagung«. Ein Jahr später stellte er die Schrift von Paulus Niavis »Latinum idioma«
und ein lateinisches Gebetbuch (»Cursus«) her. Aus der Werkstatt von Günter
Zainer scheint Schäffler Material erworben zu haben, umgekehrt sind Typen von
Schäffler auch bei Zainer zu finden. 1595 geht er für kurze Zeit nach Freising,
kehrt aber im selben Jahr nach Ulm zurück. Um die Jahrhundertwende wohnt er
– ohne Bürgerrecht (»vlme morantem«) – in der Ulmer Gasse in der Nähe des
Münsterplatzes. Obwohl er vorwiegend gut verkäufliche Bücher herstellte, zahlte
er nur geringe Steuern, was wohl darauf zurückzuführen ist, daß sein Vermögen
nicht groß war (auch Zainer d.J. in einer Monopolstellung konnte kein sonderliches
Hab und Gut erwerben). Mit Ausnahme des 1498 gedruckten »teutsch kalender
mit den figuren« verwendete er – wohl aus Kostengründen – in seinen Büchern
nie mehr als einen Holzschnitt. Aus dem Jahr 1501 stammt »Ain gar nutzlichs
buchlin von dem psalter oder rosenkrantz Marie«. Ende 1504 zieht Schäffler nach
Konstanz, im Frühjahr 1505 wird er Bürger von Konstanz. Er ist der erste, der
eine Officin errichtet. Sein erster Druck war »De coniuratione Catilinea« des Sallust.
Im selben Jahr konnte er ein Vermögen von 30 Pfund Heller vorweisen, aus denen 1510 zu versteuernde 200 Pfund geworden waren. Bis 1523 druckte er für
die Stadt Kalender und Neujahrswünsche. Er druckte eine Reihe von Erlassen
anläßlich des Reichstages (unter Kaiser Friedrich III.) von 1507 und Einblattdrucke.
In den Jahren 1516 bis 1524 stellte er Hirtenbriefe für Bischof Hugo von Hohenlandenburg her, der wegen der Reformation in Konstanz (1522 war sogar Eras-
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mus in der Stadt) nach Meersburg verzog, so daß dieser Auftraggeber entfiel. Ab
1524 stellte Schäffler mehrere Reformationsschriften her; 1525 wurde die Reformation in Konstanz offiziell. 1524 stellte sein Drucker und seine Magd in seiner Abwesenheit eine unerlaubte Schrift her, wofür er nach damaligem Recht verantwortlich war. Schäffler, der in Ulm noch fast vermögenslos war, konnte binnen
weniger Jahre ein erkleckliches Vermögen erwerben (1527 waren es noch 200
Pfund Heller). In Ulm stellte Schäffler etwa 40 Drucke, in Konstanz etwa 30 Drukke her – zusätzlich zu den Kalendern; in keinem Druck nennt er sich »Magister«.
1527 beendete er seine Druckertätigkeit. In den Steuerbüchern der Stadt Konstanz wird er bis 1533 geführt. Seine Werkstatt verkaufte er an den gebürtigen
Konstanzer Jörg Spitzenberg.
Das Bücherzeichen, ein »redendes« Signet, war Schäfflers erstes; er brachte es
in einer Randleiste unter, die als Schmuck seiner Einblattkalender diente. Es zeigt
einen wilden Mann, der einen Schild vor sich hält, auf dem die Initialen »I« und
»S« und in der Mitte, in Schwarzdruck, ein »Schaff« zeigt.

Wolfgang Stöckel
Einer der emsigsten Wandergesellen seiner Zeit war Wolfgang Stöckel (Wolfgang Müller sonst Stöcklin, Stöckel von München, Wolfgangus Monacensis,
Baccalaurus W. M., Wolffgangus Stöckel de Monaco, Wolffgangus Molitor de
Monaco, Wolfgang Stöcklein; Typograph Matth. Stoeckelÿ). Dieser Drucker kam
aus Obermönchen (Niederbayern) und immatrikulierte sich 1489 in Erfurt. 1490
schließt er sein Studium mit dem Baccalaurus ab. In den Jahren 1495 bis 1519 ist
er in Leipzig. Hier heiratete er 1497 die Witwe Arnolds von Köln (Neumarkt), dem
vierten Drucker Leipzigs, und übernimmt damit die Druckerei. 1508 kauft er ein
größeres Haus in der Grimmaschen Gasse (im Colophon druckt er: »in platea
Grimmensi, e regione aedis divi Pauli«). Stöckel beschäftigte zeitweise vier Gesellen. Er bleibt bis 1526 in Leipzig und geht dann mit seiner dritten Frau nach
Dresden, wo er der erste Drucker ist und Hofbuchdrucker bei Herzog Georg wird.
Stöckel druckte in Dresden vorwiegend antilutherische Schriften, aber nach dem
Sieg der Reformation in Sachsen druckte er wieder für Protestanten. Während
seiner gesamten Druckerzeit stellte er rund 500 Drucke her. Stöckel unterhielt
auch Zweigdruckereien in Eilenburg und Grimma.
In der für seinen Sohn Jacob eingerichteten Druckerei in Eilenburg druckte Wolfgang Stöckel mit Nikolaus Widmer zusammen. Wolfgang Stöckel starb um 1541;
seine Witwe druckte noch weitere zwei Jahre. Sein Sohn Matthias (Matthes)
Stöckel übernahm dann die Officin und wurde 1555 Bürger von Dresden.
Das Bücherzeichen (1515) zeigt einen wilden Mann, der in seiner linken Hand
einen Aststock hält. Mit der Rechten hält er einen längsgeteilten Schild, auf dem
das Leipziger Wappen zu sehen ist. Der Schild wird an einem Ledergürtel gehalten. Links vom Mann und rechts vom Schild wachsen Disteln. Der Mann trägt
auf dem Kopf einen Kranz aus Laub. Rechts von ihm flattert ein Band oder Tuch.
Der Schild ist so gestaltet, daß er an den »Allianzschild« von Fust und Schoiffer
erinnert.

Sebaldus Striblita
(Scriblita, sebaldo Striblita, Sebaldus Stribaelita, aedib. Stribelitae, Stribiliti, möglicherweise mit deutschem Namen Bäcker oder Koch) war in den Jahren 1510 bis
1512 als Drucker in Erfurt tätig. Sein erstes Werk war »De cultu hortorum carmen
liber undecimus« von Lucius Junius Moderatus Columella. Im Colophon nennt er
sich »artium Baccalaurio«, Baccalaureus der Philosophie. Er verwendete als erster
deutscher Drucker eine kursive Antiqua (der zweite Drucker war 1519 Froben in
Basel). Insgesamt stellte Striblita nur sieben Drucke her. Denkbar ist, daß er seine
Officin im Haus »zum schwarzen Horn« bei der Krämerbrücke betrieb, in dessen
Räumen vorher Wolfgang Schenck gearbeitet hatte und Matthes Maler tätig war.
Das Bücherzeichen zeigt in der vor einem Baum ein Schild, davon links eine Frau
in Tracht und rechts ein alter Mann mit Bart und ohne Haupthaar, dessen Brust
unbekleidet ist. Er hält in seiner rechten Hand eine Stange. Neben dem Geäst
und über den Köpfen ist der Buchstabe »S« zweimal eingetragen. Auf dem Schild
ist eine Zeichnung mit drei Sternen und drei miteinander verbundenen Dreiecken;
aus der Spitze des obersten Dreiecks entwickeln sich rechts und links zwei Halbkreise, die beide zusammen auch als griechisches Omega bewertet werden können. Die Büchermarke ähnelt sehr stark dem Signet von Johann Knoblouch in
Straßburg.

Michiel Tholoze
(Tholosa, Michaelis Tholose) stammt wahrscheinlich aus Toulouse und betrieb
ab 1482 als Buchhändler, Verleger und Drucker bis 1503 in Paris eine Buchhandlung, 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 Werkstatt wurde mindestens bis 1538 weiter betrieben. Mit vielen Holzschnitten illustriert war das schon 1496 gedruckte Buch über die Tanzkunst »l’Art et instruction
de bien dancer«.
Das Bücherzeichen (1497 in Bapt. Mantuanus »Parthenic secunda«, gedruckt
für Jean Petit) zeigt links neben einer Pinie einen wilden Mann, bei dem von der
Hüfte an abwärts Blätter die sonst anzutreffenden Haare sind. Rechts steht eine
wilde Frau mit sehr langem Haar; auch sie ist hüftabwärts »beblättert«. Ihre Köpfe
sind mit einem Blütenkranz versehen. Beide halten Zweige mit Blättern in der
Hand und gemeinsam einen Wappenschild, der an der Pinie hängt. Auf dem
Schild ist das Monogramm des Druckers »MT«, wobei das »T« wie ein T-Kreuz
gezeichnet ist. Eingefaßt wird die Szene von zwei Säulen mit Rankenornamenten
als Symbole der Beständigkeit. Am unteren Rand steht der Name des Druckers.
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Michiel Tholoze
Das zweite Bücherzeichen entspricht im wesentlichen dem vorhergehenden, jedoch ist der Schild diesmal hell und das Monogramm schwarz.
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Peter Treveris
stammt aus Trier (lat. Treveris, wegen des häufigen Regens auch »Cloaca
Planetarum«) und begann 1521 in Southwark als Drucker; man nimmt an, daß er
das Handwerk in einer englischen Druckerei gelernt hatte. Er war in Southwark
der erste Drucker. Treveris druckte für John Reynes und Laurence Andrew und
verkaufte als Buchhändler Werke von William Rastell. 1527 soll er auch Bücher
an die Universität von Oxford verkauft haben (»Opusculum Insoubilium«). Sein
nachweislich erstes Werk als Drucker in Southwark ist 1516 »The Great Herball«. 1521 druckt er eine Ausgabe von Arnolds »Chronicles« und 1525 the »Handy
Worke of Surgery«. Zusammen mit Wynkyn de Worde teilte er sich die meisten
Druckausgaben von Schulbüchern von Richard Whittington.
Das Bücherzeichen zeigt zwei wilde Leute, ein Mann und eine Frau, jeweils mit
einem der sehr gefährlichen englischen Langbogen und mit Pfeilen, die sich auf
einen Wappenschild stützen. Dieser Schild hängt an einem Band mit Schleife an
einem Laubbaum. Auf dem Schild sind links und rechts von einem Christusmonogramm die Initialen des Druckers. Zwischen den beiden wilden Leuten ist an den
Baumstamm gelehnt eine Armbrust. Auf einem Textband am Fuße des Bücherzeichens steht »PETRVS TREVERIS«.

Johannes Winterburger
wurde nach seiner Heimatstadt Winterburg bei Kreuznach in der damaligen Grafschaft Sponheim benannt; sein richtiger Name ist unbekannt. 1496 wird er Bürger
Wiens. Er gilt als der erste Drucker Wiens, obwohl vor ihm schon andere Officine
kurzzeitig betrieben wurden. Winterburger war Mitglied der Bruderschaft vom
Gottesleichnam. 1509 besaß er ein Haus in der Krügerstraße. Insgesamt gab er
über 160 Drucke heraus. 1502 stellte er das herausragend gedruckte Wiener
»Heiligthumbuch« mit vielen Holzschnitten her, 1514 druckte er das astronomische
Werk »Tabulæ eclypsum« des Wiener Professors Georg Peurbach, dem Lehrer
von Regiomontanus, dessen Werk Winterburger auch druckte. Mit den Verlegern
Alantse hatte er enge Geschäftsbeziehungen. Zu seinen Drucken gehören auch
Missale für Olmütz, Passau, Salzburg und Gran. Winterburger gab auch zahlreiche
Texte klassischer Autoren und Humanisten heraus, die ihn wie Celtis oder Vitez
auch sehr förderten. Außerdem druckte er offizielle Drucksachen, Edikte, Landtagseinberufungen, Achterklärungen und Steuerzettel. Er beschäftigte bei seinen wissenschaftlichen Werken akademisch ausgebildete Setzer und Korrektoren. Winterburger starb 1519. Der Wiener Buchdrucker Johannes Singriener übernahm das
Druckmaterial und vereinigte es mit seiner schon bestehenden Werkstatt.
Das Bücherzeichen zeigt einen Kreis mit einem lateinischen Kreuz und einem
Heiligenschein zwischen zwei wilden Leuten. Bemerkenswert ist der nach unten
gerichtete Pfeil und der sich darum windende, nach rechts blickende Echenëis
(Remora remora, Schiffshalter) mit einer Krone. Diese Verbindung des Pfeils mit
dem im Mittelmeer heimischen Schiffshalter ist möglicherweise erstmalig von
Winterburger verwendet worden. Neben der Schlange befinden sich die Initialen
des Druckers. In dem Rahmen sitzt oben links eine wilde Frau mit langen Haaren,
die auf ihren Knien ein Kind hält. Rechts oben ein bärtiger Mann, der mit einem
Speer oder Pfeil (ein Symbol für die männliche Zeugungskraft) auf die Frau zielt.
Beide sitzen bzw. knien auf dem Kreis mit dem eigentlichen Druckersignet. Beide
stützen ihre Füße sie auf einem Baumstumpf.

Günther Zainer
wurde in Reutlingen geboren, heiratete 1463 Agnes, die Tochter des Straßburger
Bürgers Hans Krieg, und wurde 1465 Bürger von Straßburg. Er erlernte dort das
Druckerhandwerk wahrscheinlich bei Johannes Mentelin. 1467 ist er in Augsburg
und richtet dort eine Officin ein. Er ist der erste Drucker in Augsburg und wurde
einer der großen seiner Zeit. Man nimmt an, daß Kardinal Peter von Schaumburg
und der Abt von St. Ulrich und Afra, Melchior von Stammheim, ihn nach Augsburg
geholt hatten. Sein erster Druck, die »Meditationes de vita Christi« von
Bonaventura, datiert aus dem Jahr 1468. Er gab über 100 Drucke heraus, außer
lateinischer wissenschaftlicher Theologie auch deutschsprachige Literatur. Zainer
verwandte als einer der ersten deutschen Drucker die aus Italien kommende Antiqua-Type. Er benutzte als Erster Holzschnittinitialen und -randleisten, später
auch Holzschnittillustrationen als eine Art Lesehilfe, die auf Kolorierung angelegt
sind. Damit verhalf er dem frühen deutschen Holzschnitt zum Durchbruch. 1473
erwarb er das Haus des Druckers Johannes Schüßler. Um 1475/76 gab er eine
(die dritte und erste illustrierte) Bibel in moderner deutschsprachiger Form mit
großen Holzschnittinitialen heraus. Fast alle seine Werke schmückte er mit
Holzschnittbildern aus. 1478 wird er in die römische Heiliggeistbruderschaft aufgenommen, doch war er zu diesem Zeitpunkt schon gestorben, denn nach den
Unterlagen im Wohltäterbuch des Karthäuserklosters Buxheim starb er 1478 in
Augsburg, nach dem er kurz vorher Konkurs gemacht hatte; zuletzt hatte er ein
Vermögen von 2800 Gulden versteuert.
Das Bücherzeichen von Zainer zeigt in bergiger Landschaft einen wilden Mann,
der einen Wappenschild mit einem gekrönten Löwen trägt. Dieses Bild wird eingefaßt von zwei, teilweise gestutzten Bäumen. Hinter dem wilden Mann, dem ein
flatterndes Kopftuch umgebunden ist, liegt ein Holzstock, an dessen rechtem Ende
zwei Tauben (?) sitzen könnten.

