Sie haben jetzt das Buch
über die Drucker und
Druckereyverwandten aufgeschlagen, die
im Nürnberger Zwölfbrüderhaus
gewohnt haben.

B93,9.2015

Zum Inhalt dieses Buchs
In diesem Buch werden »Buchgewerbler« abgebildet, die
in den beiden Nürnberger »Zwölfbrüderhäusern« der Stiftungen der Mendels und der Landauer aufgenommen worden
waren und von denen Bildnisse in sog. »Hausbüchern«
angefertigt wurden. Diese sind im Nürnberger Stadtarchiv
verwahrt und vollständig noch nie gedruckt, wohl aber im
Internet veröffentlicht worden.
Die Mendels waren Nürnberger Patrizier, die durch erfolgreichen Fernhandel, vorwiegend mit Metallen, und Heiraten
mit Frauen aus dem Nürnberger Patriziat zu erheblichem
Wohlstand gekommen waren. Der erste Mendel, Heinrich,
war verheiratet mit Margarete Groß, Tochter des reichsten
Nürnberger Bürgers und Reichsschultheißen; drei Söhne,
Markwart, Konrad und Peter, und die Tochter Agnes erbten
das beträchtliche Vermögen. Frömmigkeit verbunden mit
Wohltätigkeit und Armenfürsorge prägten diese Familie.
Markwart Mendel stiftete 1380 das weiträumige Kartäuserkloster und ließ zwei Jahre später die benachbarte »Zwölfbotenkapelle« für Laien erbauen; Konrad beschaffte das
Altargerät und finanzierte Jahrtagsstiftungen.
1388 gründete Konrad Mendel d.Ä. mit 588 Gulden gegenüber der »Zwölfbotenkapelle« eine weitere Stiftung, das
»Zwölfbrüderhaus«; die gestiftete Summe hätte ausgereicht,

Die Allerheiligenkapelle des »Zwölfbrüderhauses«

um in Nürnberg drei große Stadthäuser zu kaufen. Außerdem überschrieb er dieser Stiftung die Rentenerträge aus
Immobilien und Landbesitz und sicherte somit die langjährige
Existenz.
Im »Zwölfbrüderhaus« sollten »12 alte, kranke, aber nicht
bettlägerige Männer, welche das Nürnberger Bürgerrecht
besaßen und sich mit eigener Arbeit nicht mehr ernähren
konnten«, aufgenommen werden; sie sollten nach dem Vorbild der Apostel leben und von Pflegern versorgt werden.
Ausdrücklich durften Geistliche oder Ordensbrüder nicht aufgenommen werden. Die Mendelsche Stiftung war Vorbild
für ähnliche Stiftungen in Salzburg, Passau, Deggendorf und
für die gleichfalls in Nürnberg gegründete »Zwölfbrüderstiftung« des Matthäus Landauer.
Das von Konrad Mendel gestiftete Haus bestand aus drei
Stockwerken mit Brunnen und Badehaus im Hof; die Zimmer
für die Bewohner, Brüder genannt, waren ungefähr acht
Quadratmeter groß. Die Brüder erhielten eine einheitliche
und zu tragende Bekleidung (eine Kutte), zwei warme Mahlzeiten am Tag, viermal in der Woche Fleisch, zweimal am
Tag je einen halben Liter Bier. Neben einem weiterhin untadeligen Lebenswandel wurde erwartet, daß sie die Gottesdienste besuchten (was für jeden anderen Bürger auch verpflichtend war), insbesondere die Messen in der Grabkapelle

und die Gottesdienste in der Katharinenkirche. Eine Anmerkung: Katharina von Alexandria war – bevor Johannes der
Täufer Schutzpatron der Drucker wurde – u.a. Patronin der
Buchdrucker und der Bibliotheken. Für die Brüder wurden
festgelegt, »zu hilff und zu troste seines vatters und seiner
miter und seiner wirtin (Ehefrau) und seiner kint und geswistret vorfaren und nach kumen selen« zu beten.
Wer im Haus aufgenommen wurde und noch verheiratet war,
mußte sich von seiner Ehefrau trennen, für diese und für
andere arme Frauen hatten Konrad und Peter Mendel 1392
am Paniersberg ein »Seelhaus« gestiftet. Auch hier war ein
untadeliger Ruf Bedingung für die Aufnahme.
Konrad und Peter Mendel waren mit ihren Stiftungen bestrebt, »irdische ding in himelische und vergenckliche ding
in ewige mit seligem kauffschatz zu verwandeln«. Die Stiftungen waren also nicht ganz eigennützig; die Angst vor dem
Jüngsten Gericht und ewiger Verdammnis war groß.
Die Brüder Mendel wendeten für ihre Stiftungen und für ihre
Wohltätigkeit mindestens 16.000 Goldgulden auf. 1408 gehörten sie nicht mehr zu den reichsten Familien Nürnbergs.
1425 wurde auf Veranlassung des Markwart Mendel d.J.,
nach dem Eintrag im Hausmeisterbuch der Stiftung ein Enkel

des Konrad Mendel, der von 1425 bis 1438 auch als Pfleger
in der Stiftung arbeitete, mit den ersten Abbildungen der Brüder
begonnen. Die Bewohner wurden bei ihrer ehemaligen Arbeit
einschließlich der üblichen Gerätschaften und Werkzeuge
dargestellt. Für die ersten 97 Brüder sind die Abbildung posthum anhand von Aufzeichnungen erstellt worden; sie entsprechen also nicht den Tatsachen.
Aus der Familie Mendel waren außerdem als Pfleger tätig:
Wilhelm Mendel (1423–1425), Peter Mendel (1438–1452),
ein weiterer Peter Mendel (1452–1473) und ein weiterer
Markwart Mendel (1486–1517). Die Tätigkeit im Armen- oder
Siechenhaus war gottgefällig und führte zum Sündenerlaß.
Außer von den armen Brüdern wurden auch von den etwa
50 Pflegern (Amtsträger mit administrativen und juristischen
Aufgaben und Leiter des Stiftshauses), den 26 Schaffern
(als Vermögensverwalter), den 5 Köchen und 27 Köchinnen
Bilder angefertigt; bei den Pflegern wurde zumeist auch ihr
Patrizier- oder Adelswappen hinzugefügt.
Ab dem 17. Jahrhundert gingen die unbekannten Maler dazu
über, nur noch Porträts von den Brüdern zu erstellen. Das
»Hausbuch« der Stiftung wuchs auf einen Umfang von insgesamt 857 Bildseiten mit 765 Handwerkerdarstellungen im
Folioformat an.

Bildnis des Matthäus Landauer von Albrecht Dürer.

Über Markwart Mendel ist noch festzuhalten, daß er von
1425 an ein »Buch der Hantierung« führte, in dem er seine
Unternehmungen des Fernhandels niederschrieb. Nach seinem Tod, 1438, führten seine Witwe Margarete (gestorben
1449 an der Pest) und die Söhne das Fernhandelsgeschäft
bis zum Konkurs 1448 fort.
Mendels Stiftungsmodell fand im frühen 16. Jahrhundert eine
prominente Nachfolge, als der Montanunternehmer und
Fernhändler Mat-thäus Landauer ein zweites Nürnberger
»Zwölfbrüderhaus« mit ähnlicher Funktion und gleicher
Memorialbuchform ins Leben rief: die Landauersche Stiftung
mit ihrem gleichnamigen 1511 begonnenen »Hausbuch«,
das 439 Bild-seiten mit 406 Handwerkerbildnissen umfaßt.
Matthäus Landauer d.Ä., Sohn des erfolgreichen Malers
Berthold Moler bzw. Landauer mit verwandschaftlichen Beziehungen zum Hofmaler Kaiser Karls IV. Weinschröter, war
wie seine Brüder Lukas und Markus ursprünglich im väterlichen Malerbetrieb tätig. Markus und Matthäus schieden
jedoch aus und gründeten eine Gesellschaft, die u.a. Salpeter nach Krakau, Posen und Breslau exportierte; in Breslau besaßen sie sogar einen eigenen Generalvertreter. Auch
mit Orten in Italien und der Schweiz betrieben sie Geschäfte. Ab 1480 handelten sie mit Waffen für den Innsbrucker
Hof. Markus starb 1468, Matthäus führte das sehr gewinn-

bringende Fernhandelsgeschäft gemeinsam mit seinen
Schwestern und seinem Schwager Hans Starck bis zu seinem Tod 1515 fort; ab 1510 war er Pfleger des Stifts.
Einer der Geschäftszweige war der sog. Saigerhandel, der
Handel mit Rohstoffen und Produkten der Saigerhütten, die
Garkupfer und Silber aus silberhaltigem Rohkupfer gewannen;
dazu kamen das für die Produktion benötigte Blei und andere Zusatzstoffe. Ein Teil der Gewinne wurde in Landbesitz
investiert. Daneben wurden erhebliche Beträge für soziale
und religiöse Stiftungen und Kunstwerke ausgegeben.
Landauer wurde beerdigt in der Allerheiligen-Kapelle der Stiftung, einem spätgotischen Sakralbau nach Plänen des Nürnberger Architekten Hans Beheim d.Ä. Für die Innenausstattung dieser Kapelle schuf Albrecht Dürer 1511 das »Allerheiligenbild«.
1501 wurde der Grundstein für das »Zwölfbrüderhaus« gelegt, 1509/10 war der Bau neben dem Katharinenkloster
fertiggestellt. Aufgenommen wurden Handwerker, die ohne
eigene Schuld in Not geraten waren. Die Anzahl der Bewohner des Hauses war in Anlehnung an die Zwölf Apostel
auf 12 begrenzt. In der Stiftungsurkunde heißt es, daß die
aufzunehmenden Brüder »sullen sein alt, kranck und arm,
die sich mit eygner arbeyt und eygner hab furpas nit generen

mügen«. Im übrigen mußten die Brüder einen tadellosen
Ruf besitzen und nicht dauerhaft pflegebedürftig sein. Im
Pflegefall mußte ein Bruder grundsätzlich zu seiner Familie
zurückkehren, wurde aber weiterhin als Bruder geführt und
von der Stiftung mit Nahrungsmitteln versorgt. Das bedeutet, daß die Stiftung sicherlich stets mehr als zwölf Brüder
betreute.
Wie aus den Beschreibungen zu einzelnen Brüdern hervorgeht, mußten Insassen, die nach ihrer Aufnahme pflegebedürftig wurden, das Haus nicht verlassen, sondern wurden bis zu ihrem Tod gepflegt. Mehrere Buchgewerbler profitierten auch von dieser zusätzlichen Mildtätigkeit.
Das Brüderhaus war kein klosterähnliches abgeschlossenes
Gebäude, die Brüder sollten ihre alten Beziehungen fortsetzen. Wer das Haus verlassen mußte oder freiwillig verließ, durfte nicht wieder aufgenommen werden.
Ein statistischer Hinweis: Das Durchschnittsalter der in diesem Buch verrsammelten Brüder betrug etwa 65 Jahre, sie
waren durchschnittlich weniger als 8 Jahre im Haus und starben dementsprechend mit etwa 73 Jahren. Der Älteste war
bei seiner Aufnahme sagenhafte 90 Jahre alt und starb fünf
Jahre später, der Jüngste war 41 Jahre und starb noch im
selben Jahr.

Beide Brüderhäuser wurden 1807 im Zuge des Verlust der
Reichsfreiheit Nürnbergs aufgehoben. Spuren im Stadtbild
haben die Zwölfbrüderhäuser nicht hinterlassen: Wo die
Mendelsche Stiftung war, steht nun die Bibliothek des Germanischen Nationalmuseums, und vom Armenhaus der Landauer, das im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde, hat sich
nur die zugehörige Allerheiligenkapelle erhalten, die heute
in eine Schule integriert ist. Hätten die Hausbücher die
mannigfachen Kriegswirren nicht überdauert, würde nichts
mehr an die Stiftungen und ihre Bewohner erinnern. Man
bedenke, über wie viele Jahrhunderte die Stiftung der Mendels bestand.
Die beiden Nürnberger Zwölfbrüderbücher waren als Chroniken und Totenbücher angelegt worden. Ohne Unterbrechung
wurden sie bis zum Ende der reichsstädtischen Selbständigkeit Nürnbergs (1806) fortgeschrieben.
Die Darstellungen zeigen die Brüder in ihrer vorgeschriebenen Brüderbekleidung vorwiegend in Ausübung ihres Handwerks bzw. des vorher ausgebübten Gewerbes, vielfach mit
typisierenden Tätigkeiten, üblichen Werkzeugen, Werkstattausstattungen, Werkstoffen und Erzeugnissen. Jeweils hinzugefügt wurde ein handschriftlicher Text; zunächst nur die
Namen und biographischen Daten des Bruders, in späteren
Jahrhunderten um Kurzbiographien erweitert.

Die Texte oberhalb und zuweilen auch unterhalb der Abbildung sind nach den Angaben des Nürnberger Stadtarchivs
in einer Kurrent, also einer gewöhnlichen deutschen Kanzleischrift, von verschiedenen Schreibern geschrieben.
Die Bilder in diesem Buch sind nicht in Originalgröße wiedergegeben.
Die handschriftlichen Texte der Kanzleischrift sind in diesem Buch in einer dem »Theuerdank« von Kaiser Maximilian I. nachempfundenen Computerschrift gesetzt, die Bildbeschreibungen und die Kommentare in Arial.
Für dieses Buch wurden nur Brüder aus den beiden Hausbüchern ausgewählt, für die ein Beruf aus dem graphischen
Gewerbe angegeben wurde: Pergamenter, Buchdrucker,
Buchbinder, Buchführer, Schriftsetzer und ein Goldschmied.
Unter den hier insgesamt 25 aufgenommenen Brüdern sind
9 Buchbinder, 7 »Druckereiverwandte« oder Schriftsetzer,
5 Buchdrucker,1 Schriftgießer und 3 sonstige Handwerker.
Abgebildet sind auch die beiden Stifter Konrad Mendel d.Ä.
und Matthäus Landauer.

Markwart Mendel
Anno d(omi)ni M° CCCC° XXV An sant lienhartz tag, do ward
Marckhard Menel deß styfters Enycklein zu pfleger gemacht über
das Almusen der XII prüder vn(d) auc über der karthewser Closter
Dornoc M° CCCC° vnd XXXVIII jor an sant gregorius obent in der
fasten do starb markart mendel vnd in den dreyczehen joren vnd
er pfleger was sturben XXVIIII bruder.

Der Stifter Markwart Mendel als Pfleger betet mit einem
Rosenkranz in den gefaltenen Händen vor einem kleinen
Altar mit einem Triptychon als Aufsatz. Dieses zeigt in der
Mitte den heiligen Georg, die Seitenflügel sind hingegen leer.
Auf der Mensa liegt ein mit Fransen versehenes, gemustertes Altartuch. Mendel trägt ein rotes Wams mit weiten Ärmeln und enge Hosen, während die beiden hinter ihm knienden Frauen, jeweils einen Rosenkranz in Händen haltend,
einen langen Mantel und Haube tragen. Bei den drei Betenden ihr Wappen, links das der Familie Pömer von Diepoltsdorf, in der Mitte das der Familie Waldstromer von Reichsdorf
und rechts das der Mendel; die Pömer waren Fernhändler,
die Waldstromer besaßen das Reichsforstmeisteramt und
waren Reichsministeriale.

Matthäus Landauer
Anno domi Tausent fünfhundert und Inn dem zehenden Jaren
am montag nac sandt Micels tag Ist Mathes Lanndawer seligen
Stiffter diß Bruderhaus mit seinem anwesen darein getzogen. Hat
dis Pflegambt der bruder selbst verwesen und ist dorynn gestorben am Sibenden tag des monats January Anno 1515

Der Stifter Matthäus Landauer (Mathes Lanndawer) kniet in
der von einem Baldachin bekrönten Kirchbank und hat die
Hände zum Gebet auf ein grünes Kissen gelegt. Sein Blick
ist zum Betrachter hin gerichtet. Das Pult wird vorne von dem
großen, in einen Vierpaß eingeschriebenen Wappen der
Familie Landauer verdeckt.

Fritz Pyrmenter, Pergamenthersteller
Der LXXIII bruder der do starb, hyeß fritz pyrmetter

Fritz Pyrmenter, der Zuname ist zugleich der Hinweis auf
den Beruf eines Pergamentherstellers, steht vor einem
Spannrahmen und bearbeitet mit einem Schabeisen die aufgespannte Tierhaut. Er ist als 73. Insasse vor 1423 in das
Bruderhaus aufgenommen worden und hat demnach noch
nicht Perga-ment für den Buchdruck mit beweglichen Lettern geliefert.
Für gutes Pergament verwendete man nur die feinsten Tierhäute (Schaf- und Ziegenleder); sie wurden mit gelöschtem
Kalk bestrichen, in Kalkwasser gebleicht und glatt geschabt,
vielfach zusätzlich mit Kreide eingerieben und geweißt.
Johannes Gutenberg verbrauchte für den Druck seiner
42zeiligen Bibel mit insgesamt 1.280 Seiten je Exemplar
die Haut von 225 Kälbern; eine solche Pergament-Bibel
kostete 50 Gulden (auf Papier 40 Gulden), für das man sich
in Mainz auch ein Stadthaus bauen konnte.

Hanns Landauer, Buchbinder
Anno domi Tausent fünfhundert und Inn dem zehenden Jaren
am montag nac sandt Micels tag Ist Mathes Lanndawer seligen
Stiffter diß Bruderhaus mit seinem anwesen darein getzogen. Hat
dis Pflegambt der bruder selbst verwesen und ist dorynn gestorben
am Sibenden tag des monats January Anno 1515

Hanns Landauer war Bruder im Landauerstift. Er steht vor
einer gemauerten Nische an einer Lade vor einem Fenster
und hantiert mit einem fertig in Leder eingebundenen Buch.
Ein weiteres, blau eingebundenes Buch liegt auf der Lade
bereit, ein drittes ist dort in einen Spannrahmen eingespannt.
Innen stehen auf dem Wandregal zwei Bücher. Die Bücher
sind mit Metallnägeln beschlagen.

Kunz Rott, Goldschmied
Cuntz Rott ein golttschmit ist gestorben den 16 October 43 ist 8
Jare in disen bruderhaus gewesen.

Kunz Rott kam 1535 in das Haus, wo er 1543 auch starb. Er
war Goldschmied, der 1508 zum Geschworener seiner Zunft
gewählt worden war. Rott sitzt auf dem Bild an seinem
Arbeitstisch und bearbeitet am Amboß mit dem Planierhammer einen Becher. Auf dem Tisch liegen ein Treibhammer, zwei Stichel und drei mehr oder weniger fertige
Becher. In einer festgeketteten Schaulade werden eine
Doppel-scheuer, ein Humpen, ein Ring und ein Anhänger
gezeigt. In einem Schrank im Hintergrund mit mehreren Brettern befinden sich ein weiterer Becher und eine Schale.
Bemerkens-wert ist das auf dem Tisch (neben einem Stichel)
liegende Metallstück, in dem ein »T« zu erkennen ist. Es
wird sich wohl um eine Matrize für eine Initiale handeln.
Einige der frühen Buchdrucker (z.B. Gutenberg, Griffo, Flach,
Granjon, Gymnich, Grüninger, Zell) waren Goldschmiede
oder Mitglieder der Zunft der Goldschmiede. Für die Herstellung der Matrizen für den Letternguß waren nicht nur
Kenntnisse der Materialbehandlung erforderlich, sondern
auch die Fähigkeit, dieses Material zu formen und zu gestalten.

Heinrich Kepner, Buchhändler
Hainrich Kepner ein buchfurer ist gestorben den 6. Augusti im
43. ist 7 Jar in disen Bruderhaus gewesenn.

Der Buchführer Heinrich Kepner ist 1536 in das Brüderhaus
aufgenommen worden und 1543 gestorben. Man sieht durch
ein Bogenfenster, wie er Bücher in ein großes Faß legt.
Fässer waren das übliche Transportmittel für Bücher und
andere Güter, da Fässer durch die Faßringe stabiler. als
Kisten waren. Buchführer waren fahrende Buchhändler, die
im Auftrag von Buchdruckern oder Verlegern oder auf eigene
Rechnung gedruckte Bücher außerhalb des Druckorts, vielfach auf Märkten mit einem Hökerstand, verkauften.
Aus Frankreich ist bekannt, daß in der ersten Hälfte des 16.
Jahrhunderts selbst die lesekundigen Pfarrer in kleineren
Orten außer dem »Alten Testament« kein Buch besaßen.
Wenn denn Bücher in kleinen Orten gekauft wurden, so
galten sie vielfach als Wertanlage; die Anzahl der alphabetisierten Bürger war gering und stieg erst im Verlauf der
Lutherschen Reformation an. Ein Christenmensch sollte das
Buch selbst lesen können.

Erhard Buttman
Ein Buchdrucker ist auff furbytt H(errn) Johan Neudorffers ins
Brueder Hauß kommen den 6 Novembris anno 1554 seines alters
im 90 iar. Dyser Bruder ist im brueder Hauß gestorben den 20
Octobris Anno 1559 seines alters im 96 iar, und ist ein seer frommer alter man gewesen dem H(errn) Johan Neudorffer vil guts
erzeigen und bewysen hat, inen auc seer lieb gehabt. Und ist dyß
der 364 Bruder in dysem almuîen.

Der Drucker Erhard Buttman(n) ist auf Empfehlung des
Nürnberger Rechen- und Schreibmeisters Johann Neudörffer d.Ä. im Alter von gut 90 Jahren in das Brüderhaus
aufgenom-men worden und lebte hier noch rund 5 Jahre. In
der Abbildung steht er an einer Druckpresse und führt mit
dem Preßbengel den Druckvorgang aus. Rechts schwärzt
der »Ballenmeister« mit dem Druckerballen den Satz ein,
der sich hier unter dem Tiegel befindet.
Die Darstellung weist einen Fehler auf: Der Drucktisch wird
bei dieser Konstruktion unter den Tiegel »geschoben«; der
Papierstapel auf dem Drucktisch müßte deshalb bei jedem
Einschwärzvorgang entfernt werden. Auch die Stabilität der
Presse ist wohl unzulänglich. Der Drucker stützt seinen rechten Fuß auf den sog. Antritt.

Nicasius Florer, Buchbinder
Den 24 Aprilis A(nn)o 1614 ist Nicasius Florer bucbinder zu einem
12 bruderer an undt aufgenummen worden seines alters 77 Jar
undt ist den 28 November A(nn)o 1617 in gott seliglich entschlaffen, undt von seinen kindern ehrlich zur erden bestattet undt
unter seinen stein gelegt wordten hatt sein alter auf 80 iar gebracht ist 3 iar im bruderhaus gewesen.

Florer sitzt in roter Jacke, weißem Hemd mit hochgeschobenen Ärmeln und Umhang an seinem Arbeitstisch und bindet
einen Buchblock in einen Einband ein. Er ist gerade dabei,
eine Buchschließe festzunageln. Hierzu liegen verschiedene
Werkzeuge bereit: ein weiterer Hammer, eine Ahle, Nägel,
Buchschließen und eine Schale mit Leimwasser und Pinsel.
Auf dem Ablagetisch unterhalb des Fensters werden zwei
Bücher in einem Spannrahmen fixiert, weitere Bücher von
einem Gewicht beschwert. Verschiedene Werkzeuge zur
Holz- und Papierbearbeitung wie Beitel und Ahle stecken in
einer Wandhalterung. Links im Hintergrund steht eine große
Truhe. Vor einem zweiten Tisch steht auf dem gefliesten Fußboden ein Hocker.

Benedikt Schuchmann, Schriftgießer
Benedickh Schuchman Ein Buchstab Gießer Ist den 2 Januarii
Anno 1633 zu einem Zwölffbrüeder an und uffgenuhmen worden, seines Alters 74 Jahr.
Anno 1640 den 14 Martii gestorben unnd den 17 Martii under den
12 brüder stein begraben worden. Ist 7 Jahr in Stiefft geweßen
und 81 Jahr alt worden.

Der Schriftgießer Benedikt Schuchmann trägt eine geknöpfte
Jacke und Mühlsteinkragen. Er sitzt an seinem Arbeitstisch
und hält in den Händen gegossene Bleilettern. Der eigentliche Gießvorgang und die zugehörigen Werkzeuge sind
nicht dargestellt. Das Letternmaterial bestand schon zu dieser Zeit aus Blei, Antimon und Zinn, dessen Zusammensetzung sich bis heute nicht wesentlich geändert hat (75% Blei,
23% Antimon und 2% Zinn).
Die frühen Buchdrucker waren zugleich Schriftgießer, Setzer und Drucker und zuweilen auch noch Buchbinder. Nur
in wenigen Officinen gab es eigene »Abteilungen« für den
Schriftguß. Die erste auf Letternguß spezialisierte Firma in
Deutschland entstand 1571, als in Frankfurt am Main Jacques
Sabon die Enkelin Judith des Druckers Christian Egenolff
heiratete, dadurch und nach einigen Streitigkeiten in den
Besitz der Egenolffschen Schriftgießerei kam.

Carl Friedrich Barth, Schriftsetzer
Carl Friederich Barth, Burger und Schrifft Setzer in der Adelbullerischen Buchdruckerey ist auf Fürbitt seiner Befreunden weiln
Er an den Händen gantz Lahm in die Brud(er)schafft dieser
Löbl(ichen) Stifftung aufgenom(m)en worden A(nn)o 1713 den 9.
Julii im 41ten Jahr Seines Alters.
Dieser ist nicht länger alß 13 Wochen ein Bruder dieser Stifftung
geweßen in deme Er den 27. Septem(bris) A(nn)o 1713 von einem
hefftigen Fluß gerühret in der Capelle bey Allerheyligen unter dem
Mittag Gebet der Brüder umbgesuncken, worzu ein Hertzens
Krampf und endlichen die laidige Frayß geschlagen, woran Er
den 10. Octobris dießes Jahrs Seelig in Gott verschieden, und
den 13. darauf auf St. Rochus Kirchoff unter seiner Befreunden
Stein begraben worden. Gott erwecke Ihn zum Ewigen Leben.

Bruder Barth steht vor einem leeren, stilisierten Setzkasten,
an dem ein Täfelchen mit folgender Inschrift steckt: »Nach
dem der Bogen zu b(l)ey wierd, soll man ihn alls dann umwinden und dan nach sol man ... dan wierdt es alls recht ...
alles auf ein.« Wohl wahr: Die fertig gesetzte Kolumne wird
mit der Kolumnenschnur mehrmals unter mäßigem Anziehen ausgebunden, wobei sie möglichst wenig geknüpft und
nie zu lang oder zu kurz sein soll. In der Linken hält Barth
eine Rose als Symbol der Vergänglichkeit. Barth litt an der
Gicht.

Hanns Merckel, Buchbinder
A(nn)o 1685, den 24 Jenner, ist Hannß Merckel, Buchbinder in
diese Zwölff Brüder Stiefftung auf- und angenomen worden, war
70. Jahr alt, war ein fleißiges Männlein wurde letzlich Kindisch
und vergessen, lag nit lang, starb Sambstags früe, den 5. July
A(nn)o 1690, den Gott Gnad.

Hanns Merckel sitzt an seinem Arbeitstisch und streicht mit
einem Falzbein über einen Bogen Papier. Ein Stapel mit zu
bearbeitendem Papier liegt rechts auf dem Tisch, das bereits gefalzte Papier links. Im Hintergrund liegen auf einem
Wandbord zwei große, bemalte Schatullen oder Kassetten
mit den Buchstaben »AA« sowie ein schräg stehendes Buch,
gestützt (vermutlich) auf ein weiteres Buch. Der Tisch zeigt
seine Schublade, vermutlich aus Darstellungsgründen, auf
der falschen Seite. Das Licht kommt von links durch ein
Fenster mit Butzenscheiben. Hanns Merckel wird 1628 im
Nürnberger Ämterbüchlein erwähnt, weil ihm und seinem
Weib der Buchdrucker Georg Endter d.J. eine Schuld von
27 Gulden nicht gezahlt hat.

Johann Georg Haß, Buchbinder
Anno 1696 den 8 Martii ist Johann Georg Haß, Burger und Buchbinder wegen seines löblichen Verhaltens und guten Rufs in diese
Stiftung angenommen worden, Seines Alters im 68 Jahr.
Ist gestorben den 13 Febr(uarii) Viertel vor Acht Uhr der größern
in der Nacht A(nno) O(rbis) R(edemti) 1701 in den 73 Jahr Seines
Alters und darauf de(n) 15 Febr(uarii) auf St. Johannis Kirchhof
unter seiner Tochter Grab ehrlich begraben worden. Gott verleyhe
Ihn eine sanfte Ruh und eine fröli(c)he auferstehung.

Johann Georg Haß steht in geknöpfter Jacke und Beffchen
an einem Tisch und hält in den Händen ein in Leder gebundenes Buch. Im Hintergrund ein weiteres Fenster.
In Nürnberg gab es mehrere Buchhändler mit dem Namen
Haas: den Setzer und Buchhändler Christian Haas (gestorben 1646), dessen Sohn Georg Haas (1605–1659), Buchhändler, dessen Frau Johanna Catharina Hassin, die um
1675 als »Buchkramerin«, also mit einem Ladengeschäft,
tätig war. Vermutlich eine Schwester des Christian Haas,
Magdalena, war mit dem Nürnberger Drucker und Buchhändler Georg Leopold Fuhrmann verheiratet.

Balthasar Zimmermann, Buchdrucker
Balthaßar Zimmermann, Burger und Buchdruckergesell allhier ist
zu einen Bruder dieser Löbl(ichen) Stifftung aufgenommen worden, den 17. Junii A(nn)o C(hristi) 1708. Seines Alters im 69. Jahr.
Dießer Balthaßar Zimmermann ist von Alter außgezehrt und gantz
Lungensichtig worden, daran Er bey einen halben Jahr Bettlägerig geweßen, biß Er den dreyßigsten Martii A(nn)o 1718 Seelig in
Gott verschieden und darauf den dritten April auf Sanckt Johannis Kirchhoff unter seinen Stein begraben worden. Seines Alters
im Neunund Siebentzigsten und alß ein Bruder dieser Stifftung
im zehenden Jahr. Gott verleihe Ihme eine Seelige Auferstehung.

Balthasar Zimmermann steht in der Bekleidung eines Bruders der Stiftung an einem rot gedeckten Tisch, vor ihm ein
Stapel mit bedrucktem Papier. An der hinteren Wand ist ein
Greif mit roten Druckerballen abgebildet.
Es ist der Buchdruckergreif, der als Wappentier erst am
Anfang des 18. Jahrhunderts in Nürnberg eingeführt wurde.
Caspar Büsching schrieb 1713 über das Druckerwappen: »
... aus der Krone raget ein halber geflügelter Greiff mit ausgestreckter Zunge herfür, welcher in seinen beiden VorderKlauen ein paar übereinander gesetzte Drucker-Ballen hält.«

Bernhart Brinckmann, Buchbinder
Meister Bernhart Brinckmann, Burger und Buchbinder, ist wegen
seines guten und ehrlichen Verhaltens als ein Bruder in diese
Stiftung auf und angenom(m)en worden den 15ten Martii Anno
1705 seines Alters 78 Jahr.
Wurde A(nn)o 1708 mit der Wassersucht behaftet, woran Er bey
nahe ein halb Jahr gelegen; biß er endlich in der Nacht zwischen
dem Grünen Donnerstag und Charfreytag oder zwischen dem 28
und 29ten Martii, ein Viertl nach 6 der größern, oder ein Viertl vor
ein der kleinern Uhr zu frühe, im Jahr Christi 1709, seines Alters
im 82ten und alß Bruder dieser Stiftung in 5ten Jahr sanft und
seelig Todes verschieden. Und ist sein Leichnam den 2. April, alß
am dritten Oster-Tag darauff auf St. Johannis-Kirchhof under seinen eignen Grabstein Christlich beerdiget worden. Gott verleyhe
ihme eine sanfte Ruhe, und am jüngsten Tag eine seelige Auferstehung zum Ewigen Leben!

Der Buchbinder Bernhart Brinckmann, als Meister bezeichnet, steht neben einem Tisch in der Bruderkleidung mit geknöpfter Jacke und Beffchen in einer Wand- oder Fensternische. Mit seiner linken Hand zeigt er auf ein mit der Rechten gehaltenes Buch.

Matthäus Köstner, Buchdrucker
Matthaeus Köstner, Burger und Buchdruckers Gesell ist auf sein
bitten und gehabtes gutes Gezeugnus, in die Brüderschafft dieser
Löblichen Stifftung, auf und angenommen worden den 2. Jan(uarii)
1714. Seines Alters im 70. Jahr.
Dieser Matthäus Köstner, so bey einen Jahr wegen Leibes Schwachheit den öffentlichen Gottes-Dienst nicht mehr bey wohnen können, ist mit einen hefftigen Fluß, so ihme so gleich die Zunge
völlig gelähmet, überfallen worden, u(nd) nach einen 4 wöchigen
Lager den 16 Julii 1725 in den Herrn seelig entschlaffen, u(nd)
den 18. dito nach St. Johan(n)is, in der Buchdrucker Gesellen
Grab geleget worden, Gott gebe Ihm eine fröliche Aufferstehung.

Matthaeus Köstner, in geknöpfter Jacke und Beffchen als
Stiftsbruder dargestellt, steht hinter der Druckerpresse und
trägt mit einen Ballen (Tampon) die Druckerschwärze auf
den Satz auf.
Der Preßbengel müßte an sich eine andere Stellung aufweisen. Schon Johannes Gutenberg hatte für die Druckerballen vermutlich Hundeleder verwendet, da Hunde keine
Poren haben und damit die Ballen die Druckerschwärze
besser abgegeben wird. Ungewöhnlich ist, daß auf dem
Drucktisch Satz in drei langen Spalten steht; üblich wären
höchstens zwei Spalten in dieser Formatanordnung. Die
meisten Abbildungen aus jener fernen Zeit zeigen, daß das
Einfärben der Druckform mit zwei Ballen gleichzeitig erfolgte.

Johann Köching, Buchdrucker
A(nn)o 1719 den 26. Aprilis ward Johann Köching Burger u(nd)
Buchdruckerey-Verwandter im 71 Jahr seines Alter, zu einem Bruder in dieses Closter auffgenommen.
Starb den 2. Februarii A(nn)o 1722. Frühe nach Ein der Größern
Uhr, eines gähen Todes. Gott genade ihm.

Köching, der in seiner in Nürnberg nachträglich ausgefertigten Geburtsurkunde aus Uns(e)burg im Braunschweigischen stammt, trägt geknöpfte Jacke, Mantel, Perücke und
Beffchen. In der Linken hält er Handschuhe, die Rechte liegt
auf einem aufgeschlagenen Buch. Es zeigt den Gekreuzigten und die Inschrift: »Jesus Amor meus est Cruzifixus«;
am unteren Rand der Seite die Initialen »J« (Johann), »K«
(Köching), »U« (Unseburg) und »S« (?). Auf dieser Seite ist
außerdem der gekreuzigte Jesus dargestellt. In der rechten
Ecke ist das Buchdruckerwappen abgebildet:
»Die Buchdrucker haben zum Wappen den zweyköpfigen
Reichsadler in Gold, jedoch ohne Krone, welcher in der rechten Klaue einen Winkelhaken, in der linken aber zwey auf
einander gesetzte Druckerballen hält. Auf dem Schild steht
ein offener gekrönter Helm, und aus der Krone raget ein
halber geflügelter Greiff mit ausgestreckter Zunge herfür,
welcher in seinen beiden Vorder-Klauen ein Paar übereinander gesetzte Drucker-Ballen hält.«

Jacob Deinlein, Buchdrucker
Jacob Deinlein, Burger und Buchdruckergesell, ist auf sein
Anhalte(n), und habenden guten Gezeugnus willen, als ein Bruder
dieser Löblichen Stifftung an und aufgenommen worden den 17.
Augusti A(nno) 1721. Seines Alters im 60ten Jahr.
Dieser Jacob Deinlein, so an der Schwind- und Dörrsucht lang
darnieder gelegen ist den 10 Decembr(is) 1725 in den Herrn seelig
eingeschlaffen, und den 13. Dito in das Grab der Buch Druckers
Gesellen auf St. Joh(annis) Kirchhof begraben worden. Gott lasse
Ihn in der Erde sanfft ruhen, u(nd) an jenen Tag Zum ewigen
Leben auferstehen.

Jacob Deinlein, in geknöpfter Jacke und mit Beffchen, steht
an einem Tisch und hat die Hand auf einen Stapel gedruckter Blätter gelegt. Im Hintergrund stehen rechts eine Druckpresse und links hinten ein stilisierter Setzkasten (es müßten neun oder zehn statt fünf Fächerreihen sein) auf einem
Pultregal für Schriftkästen. Am Setzkasten ist ein Tenakel
mit dem Manuskript befestigt. Bemerkenswert ist, daß auf
dem Bild ein zweiter Setzerarbeitsplatz zu sehen ist.

Heinrich Treu, Buchbinder
Anno 1722, den 20. Februarii ist Heinrich Treu, Burger und Buchbinder alhier in diese Stifftung auf und angenommen worden, im
60sten Jahr seines Alters.
Starb als Regulmeister im Closter den 24.sten May Anno 1733 im
71. Jahr seines Alters, dem Gott genad.

Der Buchbinder Heinrich Treu trägt die Mendelsche Brüderkleidung (Jacke, Beffchen, Mantel); er steht an einem Tisch
und hat die Hand auf eine Heftlade gelegt, in der mehrere
zu bindende Lagen eingespannt sind. Am Boden liegen ein
Spannrahmen sowie ein Beschneidehobel zum Beschneiden
des Buchblocks.
Der ausgestorbene Beruf eines Regulmeisters ist entweder
als Regelmeister (Rechenmeister?) oder als Lesemeister
zu verstehen.

Paulus Nicolaus Müller, Buchdrucker
Anno 1733 den 7ten Oct(obris) wurde (Pa)ulus Nicolaus Müller,
Burger und Buchdruckere(y)-Verwandter im 60. Jahr seines Alters
zu einem Bruder auf- und angenommen.
Starb den 5. Octobr(is) 1741 auf der Fürter Land-Straß Jehen
Todes. Gott seye ihme gnädig.

Der Buchdruckerei-Verwandte Paulus Nicolaus Müller trägt
dunkle Jacke, weißes Hemd und Beffchen. Er sitzt am Tisch
und hat die linke Hand auf eine gedruckte Doppelseite gelegt. In der rechten oberen Ecke ist das Buchdruckerwappen
eingezeichnet.

Johann Droschel, Buchbinder
Johan(n) Michael Droschel Burger, Buchbinder und Futteralmacher, ist wegen seines herannahenden Alters und auf inständiges Anhalten seiner Freunde in diese Stifftung als ein Bruder
an- und aufgenom(m)en worden d(en) 27. 8br 1737 seines Alters
73 Jahr.
Dieser Bruder hat nicht länger als 22 Wochen diese Stifftung zugeniesen die Gnade gehabt, in dem er schon mit einem
kräncklichen und preßhafften Coerper in die Stifftung gekom(m)en,
deßwegen er auch nach einen 9tägigen Lager A(nn)o 1738 d(en)
20 Marti sein Leben sanfft und seelig geendet, und ist darauf auf
S(ankt) Johannis Kirch-Hoff in sein eigen Grab geleget worden.
Gott verleyhe ihm eine fröliche Aufferstehung.

Johann Droschel, in geknöpfter Jacke und mit Beffchen der
Mendelschen Zwölfbrüderstiftung dargestellt, sitzt hinter
einem mit roter Decke versehenen Tisch und zeigt mit dem
Zeigefinger seiner rechten Hand auf ein geöffnetes Buch
als Hinweis auf seinen Berufszweig.

Leonhard Glaser, Buchbinder
A(nn)o 1753, den 24. Dec(ember) an den heil(igen) Christ-Abend
ist Leonhard Glaser, hiesig verburgerter Buchbinder u(nd) Vor@nger bey St. Clara, 57 Jahr alt, an des verstorbenen Burckh(ard)
Büttners Stelle, als ein Bruder aufgenom(m)en worden.
† 1760 d(en) 3. Mart(ii). War ein unerträglicher dem Brandweintrinken ergebener Mann.

Der Buchbinder Leonhard Glaser steht im Raum, trägt eine
geknöpfte Jacke, blauen Mantel und Beffchen und hat einen
Spannrahmen in Händen. Im Hintergrund ist eine Heftlade
zu sehen.
Benjamin Franklin, gelernter Drucker, meinte nach seiner
Rückkehr aus London über seine Kollegen, sie seien »great
guzzlers on beer«, da sie schon zum Frühstück – zusammen mit Käse und Brot – Bier tranken; da wird er wohl auch
die Buchbinder, mancherorts abwertend als Kleisteraffen
beleumdet, eingeschlossen haben. Obwohl Glaser ein dem
»Brandwein ergebener« Bruder war und demnach die
Regeln verletzte, ist er nicht ausgestoßen worden.

Johann Schönberger, Buchbinder
A(nn)o 1756, Mittwoch den 11. Aug(ustii), ist Johann Schönberger,
Meister des Buchbind(er) Handw(erks) an des Johann Bleysteiners Stelle als ein Bruder aufgenommen worden.
† 1762 d(en) 22. Jul(ii) Ein Christlicher from(m)er Man(n). Kon(n)te
Unvermögens halber 2 1/2 Jahr nicht aus dem Haus gehen.

Johann Schönberger, ein ehemaliger Buchbindermeister,
trägt die geknöpfte Jacke und das Beffchen der Mendelschen
Brüder und zusätzlich einen blauen Mantel. Als Bürger von
Stand wird er sogar mit einer Perücke dargestellt. Er steht
neben einem Tisch, auf dem ein Stoß Bücher liegen. Ein
weiteres Exemplar, in diesem Format gemeinhin als Foliant
bezeichnet, hält er in Händen.

Augustin Christoph Reicherdt, Buchdrucker
Augustin Christoph Reicherdt war ein Burger und BuchdruckereyVerwandter allhier. Nachdem er in Betrachtung schlechter Zeiten
u(nd) Umstände mit Wissen seines Weibes mehrmalige unterthänige Ansuchung gethan hatte, so wurde er auch in Gnädiger
Consideration seines Löbl(ichen) Verhaltens am Sonntag Judica,
so da war der 4. April A(nn)o 1756 in das Bruder-Hauß aufgenom(m)en, seines Alters im 51. Jahr.
Vorbenannter Bruder, war ein stiller frommer Mann, und leistete
dem Closter jederzeit nutzliche Dienste. Einige Jahre vor seinem
Ende war er im(m)erzu kränklich und starb endlich an der Auszehrung im 70sten Jahr seines Alters, am 25. Januar 1776 und
ward darauf den 30. huj(us) auf St. Johannis Kirchhof zur Erden
bestattet, nachdem er die Wohltat der Stifftung bei 20 Jahren
genossen.

Reicherdt steht hinter einem Tisch und hat die Linke in die
Jacke geschoben, die Rechte liegt auf einem Brief. Den
Hintergrund nehmen rechts eine Druckerpresse, erkennbar
an der Spindel, und links ein Pultregal mit einem Setzkasten für die Drucklettern ein. Am Kasten ein Tenakel mit
Papier.

Heinrich Wilhelm Schmid, Buchdrucker
Heinrich Wilhelm Schmid. Buchdruckerey-Verwandter, ist auf sein
unterthaniges Bitten, und in Ansehung seines stillen und guten
Lebens-Wandel, den 2. Aug(ust) 1761 am 11. Sonntag nach Trinit(atis) im 65sten Jahrs seines Alters, zu einen Bruder aufgenommen worden.
Dieser Bruder war ein fleißiger und fromer Mann. Er lebte in diesem Bruderhaus bei 15 Jahren, ward vor seinem Ende von einer
Art des Schlags gerührt, woran er am 19. April 1776 im 80sten
Jahr seines Alters seelig verstorben, und den 23. huj(us) in ein
Bruder Grab auf St. Johannis Kirchhof zur Erden bestattet worden.

Heinrich Wilhelm Schmidt, gekleidet in Stiftstracht mit geknöpfter Jacke und Beffchen, steht vor einem runden Tisch,
auf dem zwei runde Scheiben liegen. Rechts steht eine
Druck-presse, daneben liegen fertige Druckbögen. Schmidt
scheint einen Zirkel in der Hand zu halten: Im Druckgewerbe
wird ein Zirkel nur zur Ermittlung des Goldenen Schnitts verwendet, doch gibt es auf diesem Bild keinen Hinweis auf
eine entsprechende Berechnung. Der Zirkel kann für den
frommen Mann auch ein Hinweis auf Gott als Schöpfer der
Welt sein. Vor der Druckpresse liegen fertige Bücher.

Leonhard Apt, Schriftsetzer
Leonhard Apt, Bucdruckerey-Verwandter, noch ledigen Standes,
ist auf sein gehorsames Ansuchen, wegen seines jeder Zeit gut
geführten Lebens-Wandel den 29. April 1764 am Son(n)tag Quasimod(o genitis infantes) in das Closter als ein Bruder im 46. Jahr
seines Alters aufgenommen worden.
Obbenannter Bruder, ward einige Zeit vor seinem Tod, mit der
Schwindsucht behaftet, daher er seinem Metier, welches er
im(m)erzu ohnermüdet fortsetzte, nicht mehr so vorstehen konnte, wie er wohl wünschte. Er erwieß sich überhaubts willig u(nd)
dienstfertig, während seines achtjährigen Daseyns in diesem
Bruderhaus. Sein Tod erfolgte plötzlich und ohnvermuthet, am
16. Aug(ust) 1771 in einem Alter von etwas mehr als 52 Jahren,
worauf er sodan(n) den 20. Aug(ust) in das Brüder Grab auf St.
Johan(n)is Kirchhof, cristlich zur Erde gebracht wurde.

Leonhard Apt, gut sieben Jahre im Brüderhaus, mit geknöpfter Jacke und Beffchen, hat seine linke Hand in die Jacke
geschoben. Hinter ihm auf dem Tisch liegt ein Stapel bedruckten Papiers und zwei zusammengebundene Bündel
Bücher. In seiner rechten Hand hält Apt einen Winkelhaken
(ein solcher wird in der linken Hand gehalten). Deshalb spräche es dafür, daß der »Buchdruckerei-Verwandter« ein
Schriftsetzer war.

Johann Caspar Kleining, Schriftsetzer
Johann Caspar Kleining Burger u(nd) Buchdruckerey Verwandter in der Felßeckerischen Officin allhier, ist auf sein gehorsamst
bittliches Ansuchen Dominie 1 post Trinitat(is) d(en) 6 Jun(ii) 1779
im 66sten Jahr seines Alters in diese Stiftung, als ein Bruder an
u(nd) aufgenommen worden.
Dieser obbenannte Bruder hat nicht eingewohnen können,
solcherhalben um seiner Wieder Entlassung gebetten und diese
nach Abzug 20 an dem eingebrachten Leichen-Geld, wiederum
erhalten, den 5 August 1779.

Johann Caspar Kleining trägt die übliche Stiftstracht, seine
rechte Hand ist in die Jacke geschoben. Er trägt vermutlich
eine Perücke. In der linken Hand zeigt er eine große Letter;
es könnte sich um ein »J« für Johann oder um ein »h« für
Hans handeln. Der Hinweis, er sei »Buchdruckerei-Verwandter« in Verbindung mit der Letter spricht dafür, daß Kleining
Schriftsetzer war, zumal die üblichen Attribute eines Buchdruckers (Druckpresse oder Ballen) fehlen.

Christoph Legler, Buchdrucker
Christoph Legler, seiner Profession ein Beck, der sich bisher mit
Goldpapierdrucken genähret, 65 Jahr alt, wurde statt des verstorbenen Andreas Serz als Bruder in die Mendelische Stiftung
aufgenommen d(en) 3. Sept(embris) 1793.

Christoph Legler, ein gelernter Bäcker, steht in der Bekleidung eines Stiftbruders (Jacke, Mantel, Beffchen) an einem
Tisch und zeigt auf einen bedruckten Papierbogen. Im Hintergrund steht eine Druckpresse. Die Zeichen seines erlernten Berufs, Brot und Brezel, schweben wie ein Signet links
oben in der Ecke.
Goldpapier ist mit echtem oder unechtem Blattgold auf einer Seite überzogenes Papier. Nürnberg war ein Zentrum
der Blattgoldherstellung (Goldschlägerei).

Ich danke
Frau Dr. Christine Sauer vom Stadtarchiv Nürnberg, die schnell,
unbürokratisch und nur aufgrund eines E-Mails gestattete, daß
ich die Abbildungen in diesem Buch verwenden darf (ohne gegen
das Copyright-Recht zu verstoßen).
Quelle: Stadtbibliothek Nürnberg, Amb. 317.2°, f. 20v
Die Mendelschen und Landauerschen Hausbücher sind im Internet
unter www.nuernberger-hausbuecher.de zu finden.

