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Das Buch der Sprüche

(Buch der Sprichwörter) gehört zum jüdischen Tanach und dort zu den Schriften
(Ketuvim). In der christlichen Bibel sind die Sprüche bei den Lehrbüchern, hinter
dem Buch Hiob und den Psalmen, die Salomos Vater David zugeschrieben wer-
den, eingeordnet. Die auch als Proverbien bezeichneten Sprüche sind der erste
Teil der drei Bücher Salomos; sie sind unterteilt in 31 Kapitel.

Es wird angenommen, daß Salomo, der zweite Sohn Davids, der Verfasser dieser
Sprüche ist. Salomo soll, so steht es im 1. Buch der Könige 5:12, über 3.000
Verse geschrieben haben. Im Buch der Sprüche Salomos werden weitere Quellen
genannt. Unstrittig scheint Salomo einzelne Abschnitte geschrieben zu haben.
Wie bei fast allen alttestamentarischen Texten erstreckt sich die Niederschrift über
einen Zeitraum mehrerer Generationen. Sicherlich sind im Laufe dieser Jahr-
hunderte auch Textänderungen vorgenommen worden. Die Sprüche sind eine
Ergänzung der von Jahwe seinem Volk gegebenen Gesetze, ohne jedoch deren
Verbindlichkeit zu folgen.

Die Sammlung behandelt eine Vielzahl von Themen, zumeist solche, die man
unter der Überschrift »Allgemeine Lebensweisheiten« zusammenfassen kann.
Einen Schwerpunkt bilden Sprüche zur Erziehung. Einige Verse Salomos sind
auch in die deutsche Umgangssprache eingegangen.

Salomon opffert auff den Erbenen Altar,
vor den HERREN laufent Branntopffer. 2 Par. 1



Antoine Bacquelier
(Antonii Bequeleri Grationopolitani, Anthonio baqueleri, Antoyne) stammt, der
Zusatz bei seinem Namen verweist darauf, aus Grenoble und war in den Jahren
1491–1496 als Verleger in Paris tätig. Sein erstes Verlagswerk war »De
immortalitate anime« des Magisters Guillermi Houppelande.

Von zwei mit Blättern verzierten Säulen eingefaßt steht in der Mitte der Drucker-
marke ein Baum, dessen unteren Äste abgehackt sind. Links und rechts davon je
eine Blume. Vor dem Baumstamm bzw. dem Geäst befindet sich ein runder Schild;
auf weißem Grund steht dort der Text der Devise in gotischer Schrift: »Imcium
sapiencie timor donum« (principium sapientiae timor Domini et scientia sanctorum
prudentia), Sprüche Salomos 9:10. In der Mitte dieses Schilds befindet sich ein
Kreuz oder »X«, auf dem ein einfaches Balkenkreuz steht. Am unteren Rand
steht der Name »ANTOYNES BAQVELIER«.



Dietrich Baum
(Dieterich, Theodor, Theodorus, Theodoricus, Theodoricum Baumium, Baumius,
Theod. Baum, Diederich) war Verleger, Buchhändler und Drucker und Mitglied
der Kölner Achatius-Bruderschaft, ab 1573 sogar Brudermeister. 1574 wurde er
als Buchführer Kölner Bürger, wofür er 30 Gulden zahlen mußte. Er soll 1556 mit
dem Drucken begonnen haben; für 1562 ist sein erstes Werk nachzuweisen
(»Agenda Ecclesiastica«). Er hatte seine Officin in der Schmiergasse unter dem
Zeichen der goldenen Sonne (»sub sole aureo« bzw. »sub signo arboris«). 1563
druckte er gemeinsam mit Gottfried Hirtzhorn d.J. eine Ausgabe »De Infantium
Baptismo«. In den Jahren 1568 bis 1573 war er in einer Druck- und Verlags-
gemeinschaft mit Johannes Birckmann (apud Joh. Birckmann et Theod. Baum«).
Nach 1573 benutzt er in seinem Druckerzeichen einen Baum als Verweis auf
seinen Namen. Seine Buchhandlung befand sich in einem von Gerwin Keulen
gemieteten Laden am Domhof vor St. Paulus. Von 1576 bis 1585 war er als an-
gesehener Mann »zu vill geschefften gebraucht« und mehrmals Mitglied des Stadt-
rats (eine Gesellschaft von Honoratioren, die hin und wieder zusammentraten
und Beschlüsse ihres wirklichen Herrn abnicken durften) und wohlhabend mit
mehreren Häusern. In den Jahren 1583–1588 war er Oberstleutnant der Stadt-
garde. Sein letztes Werk erschien 1588 in seinem Todesjahr. Seine Witwe setzte
unter dem Namen »Viduam Theodorii Baumij« bzw. »Wittib weilandt Dieterichen
Baums« das Geschäft bis 1594 oder 1596 fort; ihr letzter Druck war »De regulis
iuris« von Dinus aus Mugello. Die Officin wurde dann von Balthasar Schild (Clipeus)
übernommen.

Die erste Druckermarke (in »Descriptio totius Italiæ« (1567) des Leandri Alberti)
zeigt in einem Oval unter dem berühmten Apfelbaum Adam und Eva im Paradies;
Eva pflückt gerade den Apfel (die Folgen kennen wir), die Schlange windet sich



um die untersten Äste. Im Hintergrund sind ein Pferd und ein Hirsch zu sehen.
Der Hirsch ist ein Sinnbild für die Erlösung durch Christus (weil manche Geweih-
stangen durch gegenüberliegende Sprossen an ein Kreuz erinnern); zuweilen ist
auch zu sehen, wie ein Hirsch eine Schlange zertritt – der Sieg Christi über das
Böse. Das Pferd, hier wohl ein Schimmel, gilt als Lichtbringer (weiße Pferde sind
die Zugtiere der Wagen von Eos und Helios). Die Devise lautet: »FRVCTVS HOMINIS

IVSTI LIGNVM VITÆ. PROVERB. XI. D. B.«, Die Frucht des Gerechten ist der Baum des
Lebens, Sprüche Salomos 11:30.

Die zweite Druckermarke (1567 in »Succincta Demonstratio ex verbo«) zeigt in
einem Oval wieder Pferd und Hirsch, Adam und Eva, Schlange und Apfel. Hirsch
und Pferd laufen nach jeweils nach außen. Die Devise lautet: »FRVCTVS HOMINIS

IVSTI LIGNVM VITÆ. PROVERB. XI. D. B.«, Die Frucht des Gerechten ist ein Baum des
Lebens, Sprüche Salomos 11:30.

Die dritte Druckermarke aus dem Jahr 1572 zeigt in einem Rollwerkrahmen Adam
und Eva unter dem Apfelbaum, Eva reicht Adam den bewußten Apfel. Oben au-
ßerhalb der umlaufenden Devise ist das eigentliche Signet als Handelsmarke zu
erkennen: eine gespiegelte 4 mit einem zusätzlichen Querbalken. Links und rechts
oben sind Palmenzweige angebracht. Diese redende Druckermarke spielt so-
wohl auf den Namen des Druckers (Baum) wie auch auf den Sitz seiner Officin
(sub signo arboris) an. Die umlaufende Devise und der erläuternde Text lautet:
»FRVCTVS HOMINIS IUSTI LIGNVM VITÆ PRO. XI. D..B.«.

Die vierte Druckermarke zeigt in einem ovalen Rahmen Adam und Eva unter
dem Apfelbaum, Eva reicht Adam den Apfel. Unten im Rahmen der umlaufenden

Dietrich Baum



Devise ist die Handelsmarke zu erkennen. In den vier Ecken des Signets sind die
Knospen von Lilien (als Sinnbild der Reinheit und Keuschheit und der Marienver-
ehrung) untergebracht. Neben der Handelsmarke sind stilisierte Blüten mit fünf
bzw. sechs Blütenblättern zu sehen. Die umlaufende Devise lautet wieder »FRVCTVS

HOMINIS IVSTI LIGNVM VITÆ.« Unterhalb des Ovals ist ein Wappenschild mit der Han-
delsmarke von Baum: eine gespiegelte 4 mit einem zusätzlichen Balken und wei-
teren Kreuz, das schräg vom Fuß des Hauptkreuzes abgeht.

Die fünfte Druckermarke (1573 in »Tractatus de electionibus nov. praelatorum«)
zeigt Eva links, Adam rechts neben dem Baum der Erkenntnis. Die Schlange
windet sich den Stamm hoch und blickt auf Adam. Im Hintergrund karge Berge. In
den beiden oberen Ecken sitzen Satyrn (?). Die Devise aus dem Buch der Sprü-
che wiederholt sich.

Die sechste Druckermarke (1574) zeigt in einem Rollwerkrahmen die Paradies-
szene unter feministischen Gesichtspunkten: Nicht Eva holt den Apfel vom Baum,
sondern Adam. Eva sitzt, das rechte Bein ausgestreckt, bequem da und sieht
Adam beim Pflücken zu. Die Schlange liegt auf der untersten Astgablung. Hinter
Eva ein Hase; er symbolisiert als lunares Tier das Licht in der Finsternis sowie die
Wiedergeburt. Er ist auch ein Sinnbild für sexuelle Aktivität und Fruchtbarkeit.
Der Text der Devise ist geringfügig verändert: »FRVCTVS HOMINIS IVSTI LIGNVM VITÆ.
PROVERBIORUM : II.«

Die siebte Druckermarke zeigt in einem Oval die Paradiesszene. Adam steht rechts,
links Eva, die Adam gerade den Apfel (die Schlange hat einen weiteren Apfel im
Maul) reicht. Zwischen Eva und dem Baumstamm ist im Hintergrund ein Hirsch
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zu sehen, in der Ferne ein Gebirgszug. In der linken oberen Ecke sitzt (wohl) Eva
mit einem Kleinkind auf dem Schoß, auf ihrem Kopf ein Lorbeerkranz. In der
rechten Ecke Adam, sich von Eva abwendend (was in der Bildersprache jener
Zeit einen deutlichen Hinweis auf die Verärgerung des Adam gibt!). In den beiden
unteren Ecken sind Pferde eingezeichnet (könnte auch Pegasus in doppelter
Ausführung sein). Zusätzlich sind verschiedene Früchte und Olivenzweige in dem
Renaissancerahmen eingetragen. Unterhalb des Ovals ist ein Wappenschild mit
der Handelsmarke von Baum: eine gespiegelte 4 mit einem zusätzlichen Balken
und weiteren Kreuz, das schräg vom Fuß des Hauptkreuz abgeht. Um das Oval
läuft wieder die Devise: »FRVCTVS HOMINIS IVSTE LIGNVM VITÆ PROV. II.«, Die Frucht des
Gerechten ist ein Baum des Lebens, Sprüche Salomos 11:30.
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Matthias Biener
stammt aus Berching (bei Beilngries) und soll in Nürnberg als Buchbinder tätig
gewesen sein; eine Eintragung in den Regesten [für das Nürnberger Buchgewer-
be] ist jedoch nicht vorgenommen worden. 1525 ging er in diesem Gewerbe nach
Basel. Er wurde Mitglied der Safranzunft und latinisierte seinen Namen in Apiarius.
1527 erhielt er das Bürgerrecht von Basel. Er war Anhänger der Reformation und
nahm 1528 an der Disputation in Bern teil. Mit Peter Schöffer d.J. als bedeuten-
dem Musikaliendrucker stellte er mehrere Werke mit Noten her; insgesamt waren
es mehr als 25 Drucke, darunter vor allem die Schriften der Humanisten. 1537
ging er nach Bern und erhielt hier das Bürgerrecht; zuerst wohnte er in der Brunn-
gasse. Biener war der erste Drucker in Bern. Auch hier druckte er musikalische
Werke, gab aber zusätzlich Kalender, Lieder und »Practica« heraus. Insgesamt
stellte er in Bern über 80 Schriften her, zumeist volkstümliche Literatur und Ge-
schichtswerke. Matthias Biener starb 1554.

Samuel Biener d.Ä. (Apiarius, Samueleum Apiarium, Byner) war der Sohn des
ersten Berner Druckers, Matthias Biener, der seinen Namen latinisiert in Apiarius
gewandelt hatte. In dessen Werkstatt waren Holzschneider, Buchdrucker und
Buchbinder beschäftigt. Er lernte wohl bei seinem Vater den Drucker- und
Buchbinderberuf und vermutlich auch Holzschneider. Nach der Rückkehr von
der Wanderzeit eröffnete Samuel Biener 1548 eine Buchbinderei an der »Herren
von Egerdengasse«, wo auch der Vater sein Geschäft betrieb. Nach dessen Tod,
1554, übernahm er mit seinem Bruder Siegfried die väterliche Werkstatt, die zu-
gleich die »hochobrigkeitliche Druckerei« (»L’imprimerie de Leurs Excellences«)
war. Im selben Jahr stellte er das »Compendium Musices« von Auctor Lampadius
her. Von 1555 bis 1558 druckte er »Das Lied von der Schlacht beschähen vor
Sempach«, ein »Brevis cometarim explicatio« von Bend Aretinus, »Von der



mensch[n] bekleydung« von Johann Wäber, einen lateinischen Katechismus und
ein »Dictionarius, Lateinisch, Frantzösisch vnd Tütsch«. Wirtschaftlich ging es
ihm nicht gut, denn 1557 mußte er sich vom Rat 209 Gulden leihen, um eine
Papierlieferung zu bezahlen. Verheiratet war er mit Agnes Dürberger, die er 1558
vor dem Chorgericht »klagt ab synem Eewyb den Eebruch«, denn er »habe Marty
sin gesellen den trucker by ir gefunden« und außerdem würde sie »sich mit wyn
überlade und fülle, halte in auch gar grob mit worten, sag im touber gesell und
unbverschampt zunamen. Sy werde in ouch an bättelstab um lyb und leben brin-
gen, wenn man im nit zu hilff komme«. Die Ehe wird geschieden, doch nun klagt
die Agnes, daß Samuels Mutter ihr »nachlouffe und sy ersteche welle«, was das
Chorgericht veranlaßt, der Mutter eine ernsthafte Verwarnung auszusprechen.
1559 wird er für vier Jahre aus der Stadt verbannt, weil er den Tuchhändler Philipp
Sinner verleumdet hatte. Samuel Biener zeichnete sich aus im Sammeln und
Druckern von Volksliedern. 1563 kam er zurück und wurde ein Jahr später wieder
»aus landen und gebieten verwysen«, weil er mit dem Druck zweier Lieder die
katholische Religion beleidigt habe, wie der Rat von Luzern klagte. Das war
sicherlich übertrieben, denn er hatte ein Gedicht des Stadtschreibers von Willisau
nur geringfügig verändert. Die (zweite) Ehefrau wird wegen Gezänks der Stadt
verwiesen. Seine Druckerei sollte sein Bruder Siegfried zwischenzeitlich weiter-
führen, doch gelang es diesem nicht, das Geschäft vor dem Untergang zu retten.
1560 wurde er barfuß herumirrend in eine Zelle für Geisteskranke (»nach dem
Thorberge«) eingewiesen, aber nach kurzer Zeit wieder entlassen. Schon 1564
wird er abermals aus dem Gebiet Bern verwiesen. Der Berner Rat verbannte ihn
diesmal für zehn Jahre, was bei der damaligen Lebenserwartung eine lebens-
längliche Verbannung bedeuten konnte; nach Ablauf dieser Frist durfte er Bern
wieder »als Gast« besuchen. Er ging deshalb 1565 nach Solothurn, wo er der
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erste Drucker war und erhielt im selben Jahr vom Rat Aufenthalts- und Drucker-
laubnis. Er hat in Solothurn nur etwa zehn Drucke hergestellt. Schon ein Jahr
später geht er nach Basel. Hier hatte Biener seine Officin in der St.-Johanns-
Vorstadt im Haus »zum Feigenbaum«, das seiner dritten Frau, Barbara Schott-
mann, gehörte. Er druckte sehr viele Lieder und Kalender, volkstümliche Schrif-
ten und besonders in den Jahren 1572 bis 1574 Mandate des Rats, teilweise
zusammen mit seinem Bruder Siegfried. In Basel und in Solothurn druckte Sa-
muel Biener insgesamt 12 Werke. Das von ihm in Basel gedruckte Neue Testa-
ment (1569, in spanischer Sprache) trägt wegen des auf dem Titelblatt gezeigten
Druckerzeichens die Bezeichnung »Bärenbibel«. Es kann sein, daß Biener 1569
als Geselle bei Thomas Guarin gearbeitet hatte. 1575 ist er so verarmt und ver-
schuldet, daß einige Basler Bürger Geld sammelten, um seine Schulden bei ei-
nem Berner Gläubiger zu tilgen (»Apiarius seige seiner Sinnen und Lybs ouch
armut halben so übell stondt«). Auch in Basel bekam Biener Ärger mit der Obrig-
keit, da er auf Drucken das Wappen der Appenzeller verunstaltet haben soll. Er
starb 1590; seine Witwe Barbara heiratete Johannes Schröter, der die Werkstatt
ab 1595 weiterbetrieb.

Die Druckermarke zeigt einen Bären, der aus einem hohlen Baumstamm Honig
raubt. Die Drucker spielen damit auf ihren Namen an. Der Honig naschende Bär
ist in einzelnen Marken unterschiedlich dargestellt: Auf einigen steht er am Bo-
den, auf anderen klettert er am Baum empor. Am Baum befestigt ist ein schwerer
Hammer, der ihn wegen seiner Räuberei verletzen oder töten soll. Am Boden
liegt ein Buch mit hebräischen Lettern (Jahwe), die als Waben gestaltet sind.
Darauf sitzen Bienen und saugen den Honig ein. Damit wird auf Psalm 119:103
verwiesen, denn noch köstlicher als der Honig ist die Heilige Schrift, wie der Spruch
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auf der rechten Seite klarstellt: »Quam dulcia faucibus meis eloquia tua, super
mel ori meo. Psal. 118«, Dein Wort ist in meinem Munde süßer denn Honig. Auf
der linken Seite des Bildes steht »Vrsus insidians & esuriens, princeps impius
super populum pauperem Thre 3. Proverb 28:15«, Ein Gottloser, der über ein
armes Volk regiert, das ist ein brüllender Löwe und ein gieriger Bär., Sprüche
Salomo 28:15. Unten steht der Spruch »Omnia probate, quod bonum fuerit tenete
1. Thess. 5«, Prüfet aber alles und das Gute behaltet, 1. Tessaloniker 5:21. Ober-
halb des Bildes steht in griechischer Schrift aus dem Evangelium des Johannes
5:39: »Suchet in der Schrift, denn ihr meint, ihr habet das ewige Leben darin; und
sie ist’s, die von mir zeuget.« Zwischen den Ästen sind Vögel zu sehen, Bienen
fliegen, eine Spinne hängt an einem Faden von einem Ast. Die Druckermarken
wurden von Matthias Biener und dessen Sohn Samuel Apiarius verwendet.

Matthias Biener



Konrad Butgen
(Conradus, Konrad, Butgenius, Bütgen, Conradi Bvdgenij) war Verleger, Buch-
händler und Buchdrucker in Köln. Er stammt aus wohlhabender Kölner Familie
und war Faktor (»Curator Officina«) bei Balthasar Schild (Clipeus) in Köln. Butgen
verlegte Bücher sowohl in Köln wie auch mit Balthasar Lipp in Mainz und mit
Bernhard Raesfeld in Münster. Erste Drucke unter seinem Namen erfolgten 1603;
insgesamt stellte er wohl um die 150 Schriften her. 1605 wurde er im Haus »zum
Baum« in der Schmiergasse bei der Kirche St. Paul Nachfolger von Balthasar
Schild, der seinerseits 1600 die Officin Dietrich Baums übernommen hatte. 1613
wurde er Kölner Bürger und erhielt eine Weinzapferlaubnis. Er besaß eine große
Anzahl kaiserlicher Privilegien. 1628 ist Conrad Butgen gestorben. Seine Witwe
Katharina (»Conradi Butgenij Wittib« bzw. »Viduam Conradi Butgenij«) führte das
Geschäft noch zehn Jahre weiter, wobei ab 1633 Johann Wilhelm Friessem d.Ä.
gleichfalls in dieser Werkstätte tätig war.

Die Druckermarke (1606 in »Candelabrum Aureum eccl. Dei«) zeigt als Holz-
schnitt in einem Oval die Paradiesszene. Adam steht rechts, links Eva, die Adam
gerade den Apfel (die Schlange hat einen weiteren Apfel im Maul) reicht. Zwischen
Eva und dem Baumstamm ist im Hintergrund ein Hirsch zu sehen. In der linken
oberen Ecke sitzt (wohl) Eva mit einem Kleinkind auf dem Schoß, in der rechten
Ecke Adam. In den beiden unteren Ecken sind Pferde eingezeichnet (könnte auch
Pegasus in doppelter Ausführung sein). Zusätzlich sind verschiedene Früchte
und Olivenzweige in dem Renaissancerahmen eingetragen. Unterhalb des Ovals
ist ein leerer Wappenschild (bei seinem Vorgänger Dietrich Baum war die
Handelsmarke eingetragen). Um das Oval läuft die Devise: »FRVCTVS HOMINIS IVSTE

LIGNVM VITÆ PROV. II.«, Die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens, Sprüche
Salomos 11:30.



Henry Bynneman
(Henricum Binneman Typographum, Bynnyman, Henrie) war ab 1566 als Buch-
händler, Drucker und Verleger tätig, der zeitweise mit Henry Denham und Ralph
Newbery zusammenarbeitete. Henry Bynneman war ursprünglich Gehilfe bei dem
aus Straßburg stammenden Reginald Wolfe, dessen Bücherzeichen er auch be-
nutzte. Er besaß zwei Werkstätten und außerdem eine Buchhandlung (»At the
Three Wells«) in der Nähe des St. Paul’s Churchyard; Erzbischof Parker erlaubte
ihm, eine Buchhandlung an der nordwestlichen Tür der St. Paul’s Church ein-
zurichten; die Türen, die im Westen lagen, waren die Haupteingangstüren. Das
Geschäft firmierte unter »The Mermaid«. Eines seiner letzten Bücher war eine
Ausgabe von Vergils »Aeneis«. Von Bynneman stammt auch (1575) »The Mariners
boke, containing godly and necessary orders and prayers, to be observed in every
ship ... for their voyage«. Sein vermutlich letztes Verlagswerk war eine weitere
Vergil-Ausgabe (»First Four Books of Vergil«). Er starb 1583. Nach seinem Tod
ging die Druckereieinrichtung an Henry Denham und Ralph Newbery.

Robert Young war 1625–1643 Drucker in London und zwischendurch 1632–
1638 in Edinburg. Er war »Printer to the Kings most Excellent Majestie« und
druckte fast immer in Gemeinschaft mit anderen in den Jahren 1625–1643 – z.B.
mit Miles Fletcher und John Haviland, mit denen er eine gemeinsame Officin
betrieb. Young gehörte zu der kleinen Gruppe von 20 Mitgliedern der Company of
Stationers, die berechtigt war, in London drucken zu dürfen und damit den Buch-
druck in dieser Stadt monopolisierten. 1621 übernahm er mit seinen Partnern
Miles Fletcher und Haviland das Geschäft des verstorbenen Edward Griffin d.J.,
mit dessen Witwe Anne er eine Partnerschaft vereinbarte; Haviland schied spä-
testens 1536 aus diesem gemeinsam betriebenen Geschäft aus. Gemeinsam
hatten Haviland, Fletcher und Young einen Anteil am Royal printing-house und



erhielten deshalb das Privileg, die »Abridgement to the Statutes« zu drucken,
und bei den zahlreichen Vorschriften war jeder Adlige und Bürger genötigt, ein
solches Gesetzbuch zu benutzen. 1625 und dann in zwei weiteren Auflagen (1629
und 1632) stellte die drei Partner in der »officina Ioannis Haviland« Francis Bacons
»Essays« her, dessen »Apophthegmes«, »Miscellanies« und »Opera Francisci
Baronis de Verulamio« dort gleichfalls gedruckt wurden. 1632–1637/38 war er in
Edinburg als »His Majesties Printer for Scotland« tätig. Im selben Jahr gab er
einige Druckrechte an John Legate d.J. weiter. Auch andere Theaterstücke (von
Greene, Decker, Lodge u.a.) wurden in der Officin von Fletcher, Haviland und
Young gedruckt. 1637 stellte er in Edinburg das »Booke of Common Prayer, And
Administration Of The Sacraments. And other parts of divine Service for the use
of the Church of Scotland.« her. Im selben Jahr druckte Young eine Ausgabe von
»Hamlet« und »Romeo and Juliet«. Zwei Jahre später druckte er »His Majesties
Proclamation In Scotland: With An Explanation Of The Meaning Of The Oath And
Covenent. By the Lord Marquesse, his Majesties high Commissioner. Set forth
by the Kings speciall licence.« Die Edinburger Officin, bei der Fletcher und Havi-
land nur Finanziers waren, verkaufte er an George Anderson, der 1638 nach
Glasgow ging und dort 1647 starb.

Die Druckermarke (1582) zeigt in der Mitte eines mit Zweigen und Blättern ver-
zierten Rollwerkrahmens einen Kreis, in dem ein Reh steht. Die umlaufende Devise
lautet: »CERVA CHARISSIMA ET GRATISSIMVS HINNVLVS. PRO 5«, (cerva carissima et gratissi-
mus hinulus ubera eius inebrient te omni tempore in amore illius delectare iugiter),
Sie ist lieblich wie eine Hindin und holdselig wie ein Reh. Laß dich ihre Liebe
allzeit sättigen und ergötze dich allerwege in ihrer Liebe, Sprüche Salomos 5:19.
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Simon de Colines
(Symon, Colynez, Collinez, Collynes, Colinnes, Colinet, Colinaeu) stammt ver-
mutlich aus Collinec in der Bretagne und betrieb seine erste Officin nach 1480 in
Meaux und ging um 1480 nach Paris. Er war Verleger, Buchhändler und Drucker
sowie Formschneider und hatte außerdem ein Studium der Theologie abgeschlos-
sen. 1520 übernahm er für die minderjährigen Erben die Pariser Druckerei des
Henri Estienne d.Ä., mit dem er vorher zusammengearbeitet hatte und dessen
Witwe Guyone Viart er heiratete; Guyone war vorher in erster Ehe mit dem aus
Utrecht stammenden Drucker Johann Hichman und in zweiter Ehe mit Henri Esti-
enne d.Ä. verheiratet. In der Officin Colines’ befanden sich nun die ausgezeich-
neten Materialien von zwei hervorragenden Druckern. Insgesamt wurden über
700 Drucke von Colines hergestellt. Der Pariser Zeichner, Holzschneider und
Buchhändler Geofroy Tory war einer der Künstler, die für ihn arbeiteten und mit
dem er eine Serie von Stundenbüchern (im Verlag »Au Pot cassé«) herausgab;
diese »Livres d’heures« brachen in der Gestaltung vollständig mit der Tradition.
1543 gab er in diesem Rahmen eine Ausgabe der »Heures de Rome« mit zahl-
reichen Illustrationen heraus. Sein Geschäft befand sich in Paris in der rue Saint-
Jean-de-Beauvais im Haus »au soleil d’or«. 1539, Guyone de Viart war inzwi-
schen verstorben, trennte er sich von der gemeinsam mit den Söhnen betriebe-
nen Officin und eröffnete eine neue Werkstatt in der grand-rue Saint-Marcel in
einem Haus »A l’enseigne des quatre evangelistes«. Colines gehörte mit Josse
Bade und Henri Estienne zu den bedeutendsten Druckern Frankreichs. Eine von
ihm gedruckte Euklid-Ausgabe (1536 herausgegeben von Oronce Fine) in Grie-
chisch und Latein wies nur zwei Fehler auf. Mit seinem Stiefsohn Robert Estienne
wurde er 1522 wegen des Drucks eines unautorisierten Neuen Testaments an-
geklagt, da Estienne als Korrektor in diesem Buch einige »wohlmeinende« Ände-
rungen vorgenommen hatte. Beide konnten durch das Verhandlungsgeschick des



Colines mehrmals einer Verurteilung entgehen. Colines trennte sich geschäftlich
aufgrund der ständigen Gefahr seines »uneinsichtigen« Stiefsohnes von diesem.
1527 wurde er wegen der Herstellung der »Colloquia« von Erasmus von Rotter-
dam von der Theologischen Fakultät der Sorbonne angeklagt, doch er konnte die
2.400 Exemplare weiterhin verkaufen, da er ein neues Titelblatt ohne Colophon
herstellte. Von ihm stammt das juristische Werk »Praxis criminis per sequendi«,
das mit 13 Holzschnitten von Johannes Millaeus versehen war.. Mit Colines, so
heißt es, hätte die Goldene Zeit der französischen Typographie begonnen. Er
war der erste französische Drucker, der eine normale Antiquatype mit einer kursiven
Antiqua mischte. Er starb 1546. Die Officin wurde von seinem Schwiegersohn
François Regnault und dessen Bruder Claude Chaudière fortgeführt.

Die Druckermarke zeigt die vier Jahreszeiten als Männer von Stand. Links steht
HIEMS (Winter) mit einem »eisgrauen« Bart und Pelzmütze. Neben ihm ist AUTUMNUS

(»avtv[m]nvs«) mit einem Korb mit Weinlaub und Trauben zu sehen, dann der
Sommer (VER) mit einem Stab, an der eine Erntekrone befestigt ist. Schließlich
steht rechts noch AESTAS (Sommer) mit einer Sichel in der rechten Hand und
Getreidehalmen. Diese Marke paßt thematisch zu den anderen von Colines ver-
wendeten Signets, in denen er Tempus, den Schnitter und Gott der Jahreszeiten
darstellt. Unter den vier Figuren steht auf einem Spruchband der Name des Druk-
kers: »SYMON COLINET«. Colines verwendete auch für seinen Namen als einer der
ersten Pariser Drucker eine Antiquaschrift, um hierdurch seine humanistische
Einstellung zu dokumentieren. Die Devise lautet: »OMNI TEMPORE DILIGIT QVI AMICVS

EST« (et frater in angustiis conprobatur), Ein Freund liebt allezeit, und ein Bruder
wird für die Not geboren, Sprüche Salomos 17:17.

Simon de Colines



Robert Copland
(Coplande), »the boke-prynter«, stammt möglicherweise aus Bowlane und war
als Mitglied der Stationers’ Drucker und Buchhändler in London von 1514 bis
1548. Außerdem war er als Übersetzer und Autor (für Gedichte und für Texte am
Anfang und Ende von Büchern) tätig, der 1528 »The Rutter of the Sea« wie auch
1540 »The Maner to Liue Well« aus dem Französischen übersetzte und selbst
druckte. Seine Officin befand sich in der Fleet Street im Haus unter dem Zeichen
der Rosengirlande (Symbolpflanze der Maria), in dem vorher Wynkyn de Worde
gearbeitet hatte: »Emprynted at London in Flete-strete at the signe of teh rose
garland.« Vor der Eröffnung einer eigenen Officin arbeitete er, wahrscheinlich als
Journeyman und Übersetzer, bei dem aus dem Elsaß stammenden Wynkyn de
Worde; beide verwendeten dasselbe Druckmaterial. Auch die Typographie die-
ser beiden Drucker ähnelte sich sehr stark. In seinem Druckwerk »King Apolyn of
Tyre« spricht er im Vorwort von seinem »mayster« William Caxton; Copland muß
den 1491 gestorbenen englischen Erstdrucker also zumindest gekannt haben.
Sein erstes Werk (»The Justice of the Peas«) erschien 1514/15; im selben Jahr
erschien eine von ihm gedruckte Ausgabe »Modus tenendi curiam Baronum«.
Erst 1521 erscheint ein weiteres Buch (»Introductory to French«). Bis 1535 gibt er
insgesamt zwölf Bücher heraus – in diesem Jahr starb Wynkyn, dessen Testament-
vollstrecker er wurde. Darüber hinaus hat er seine Officin wohl auch anderen
Druckern zur Verfügung gestellt, wie aus Vergleichen der Schrifttypen feststellt
werden kann. 1540 fertigt er eine neue Übersetzung von »Questionary of
Cyrurgyens« für den Buchhändler Henry Tab an. Sein letztes Buch war Andrew
Boordes »Pryncyples of Astronomye in maner a pronosticacyon«, gedruckt 1548
von »William Mydylton in Flet stret«. Robert Copland starb 1548.



Die Druckermarke, aus insgesamt fünf Teilen bestehend, zeigt im Mittelstück ei-
nen Apfelbaum, an dem ein Schild hängt, der von einer Hirschkuh und einem
Hirsch flankiert wird. Auf diesem Schild ist die Handelsmarke abgebildet: eine
gespiegelte 4 mit einem zusätzlichen Balken, über dem Kreuzstamm ein »C«,
darunter ein Herz, in dessen Mitte ein »ER« (ein Hinweis auf Königin Elizabeth
I.?) eingetragen ist. Der Hirsch verweist auf Psalm 42:2: Wie der Hirsch schreit
nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir. Der Schild hängt
anstelle eines Nagels an einer Rosenblüte, was einen Hinweis auf den Ort seiner
Officin gibt: »Rose Garland«. Um den Schild herum befindet sich ein Laubkranz.
Darunter der Name des Druckers. Die auf den vier Außenstücken befindliche
Devise lautet: »Melius est nomen bonum q[uam] diuitie mult[a]e. Prou. xxii«, Ein
guter Ruf ist köstlicher denn großer Reichtum, Sprüche Salomos 22:1.

Robert Copland



Gilles Corrozet d.Ä.
war Schriftsteller, Übersetzer, Historiker und schließlich auch Buchhändler in Paris
in den Jahren 1535 bis 1568. Um seine eigenen Werke veröffentlichen zu können,
richtet er sich eine eigene Druckwerkstatt ein. Er soll gelernter Setzer und Drucker
gewesen sein. Verheiratet war er mit Catherine Cramoisy, die aus einer Drucker-
familie stammt. Sein erstes Buch war »La fleur des antiquitez de la noble et triumph-
ante ville et cite de Paris«, das 1532/33 erschien und erstmals (mit mehreren
Nachdrucken) bei Guillaume Bossozel gedruckt wurde. 1538 veröffentlichte
Corrozet einen »Catalogue des villes et cités de France«. Im selben Jahr gibt er
eine Ausgabe des (Basler) »Totentanz« mit den Illustrationen von Hans Holbein
heraus. 1539 druckte er sein Buch »Les blasons domestiques«. 1542 erschienen
bei ihm sechs Fabeln von Äsop. Ein Jahr später kam die »Hecatomgraphie. C’est-
à-dire les descriptio[n]s de ce[n]t figures & hystoires, contenans plusieurs
appopthegmes, Sentences & dictz, tant des Anciens que les modernes« mit Kup-
ferstichen von Jean Cousin heraus. Seine beiden letzten Drucke waren » Le Chant
des Sirènes« von Etienne Forcadel mit Noten und »Les cent considérations
d’Amour« von Guillaume de la Perriere, zu dem er eine von ihm geschriebene
Satire über verrückte Liebe (»Satire contre fol Amour«) beifügte. Er besaß ge-
meinsam mit Jean André einen Stand (»banc«) am »premier pilier devant la
chapelle de la grand’salle« am Rathaus. 1544 druckt er einen zweiten Band von
Äsops Fabeln. 1545 erhält er gemeinsam mit dem Drucker Michel de Vascosan
ein Privileg für Druck und Verkauf des aus dem Italienischen ins Französische
übersetzten Werks »Les Azolains de Monseigneur Bembo De la nature d’Amour«,
übersetzt von dem Sekretär des Kardinals de Lenoncourt Jehan Martin. 1553
gibt er »La fleur des antiquitez de la noble et triomphante ville et cité de Paris«
heraus. 1558 druckt er das »Grand Livre de Geomance et d’Astrologie«, heraus-
gegegen Gabriel du Preau von Christophe Cattan. Der Schwerpunkt seiner Drucke



waren sog. galante Bücher. Gilles Corriozet d.Ä. starb 1568 und hinterließ eine
unbekannte, aber größere Anzahl, Kinder.

Nachfolger in der Buchhandlung und in der Officin war sein Sohn Galliot (Galiot),
der 1568–1614 in Paris als Buchhändler tätig war. 1578 druckte er die »Amours
de Grassinde« von Jean de la Jessée. 1586–1588 verlegte er »Les Antiquitez
Chroniques et Singularitez Paris«, das bei Nicolas Bonfons gedruckt wurde. Galliot
Corrozet starb 1605/1606.

Dessen Sohn Jean d.Ä. übernahm 1606 das Geschäft. Jean Corrozet war über-
wiegend Buchhändler und stellte nur wenige Drucke her. 1616 wird von ihm das
»Traicté de l’Apparition des Esprits« veröffentlicht. 1617 druckte er das »Traité
des Anges et de Démons« von Maldonat her. 1617 und dann noch einmal 1627
kam bei ihm der »Tresor des Histoires de France« heraus, den sein Großvater
geschrieben hatte; ein Jahr später erfolgte ein weiterer Nachdruck. 1624 kommt
bei ihm »Novvelle grammaire italienne et espagnole, declaree par nostre langue
françoise ...«, zusammengestellt Jean Saulnier, heraus.

Jean André (de la Caille) war vereidigter Buchhändler der Universität Sorbonne
und Buchdrucker, der von 1534 bis 1552 gemeinsam mit Gilles Corrozet d.Ä.
eine Buchhandlung betrieb. Er war verheiratet mit einer Schwester des Buch-
druckers Jacques Nyverd. 1536 druckte er das »Epitaphe sur le Trépas de Mon-
sieur Robert de la Marche, mareschal de France«, das sein Geschäftspartner
geschrieben hatte. 1537 kam bei ihm das »Livre dore de Marc Aurel« heraus.
1548 stellte er eine Erasmus-Ausgabe her (»Ant. Solarii Opusculum de veneratione
et invocatione Sanctorum«). Er war ein strenggläubiger Katholik und wurde von

Gilles Corrozet d.Ä.



dem mächtigen Stadtrat Lyzet (der Etienne Dolet auf der place Maubert 1538
verbrennen ließ) als Spitzel gegen die Calvinisten eingesetzt. Auf seine Veran-
lassung hin wurde der Genfer Buchhändler Pierre Capot inhaftiert, weil dieser
anti-katholische Bücher mit sich führte. Andre sorgte auch dafür, daß sein Berufs-
kollege Jean Judet, ein Calvinist, 1559 öffentlich als Ketzer verbrannt wurde. Bei
der Verfolgung und schließlich der Vertreibung der Druckerfamilie Estienne war
er an führender Stelle tätig.

Die erste Druckermarke, von den Corrozets und von André verwendet, zeigt in
der Mitte ein großes Herz, auf der eine Rosenblüte abgebildet ist; aus dieser
Blüte wächst ein Zweig mit Blättern. Neben dem unteren Bereich des Herzens
sind ebenfalls Zweige mit Blättern und Blüten. Links und rechts davon steht der
Text der Devise: »IN CORDE PRVDENTIS REQVIESCIT SAPIENTIA P 14« (et indoctos quoque
erudite), Im Herzen des Verständigen ruht Wreisheit, und wird offenbar unter den
Narren, Sprüche Salomos 14:33. Links und rechts stehen zwei weibliche Halb-
figuren auf Säulen, jede mit einem Weidenkorb auf dem Kopf, den sie mit einer
Hand festhalten; an den Füßen der Säulen Zweige und Blätter nebst Blüten. Oben
ein Widderkopf mit zusätzlichen Hörnern, unten eine Fratze mit Schweineohren,
links und rechts stilisierte Blütten.

Die zweite Druckermarke zeigt ebenfalls das Herz mit der Rose, gehalten von
einer von oben aus Wolken kommenden Hand. Unterhalb des Herzens ein un-
ebener Erdboden. Die Devise auf einem flatternden Band lautet wieder: »IN CORDE

PRVDENTIS REQVIESCIT SAPIENTIA PROVERBIORVM 14«. Am unteren Rand der Devise der
Name in einer Antiquaschrift »GILLES CORROZET«, getrennt und beendet von einem
dunklen Dreieck.

Gilles Corrozet d.Ä.



William Fawkes
Vermutlich aus Rouen in der Normandie stammt William Fawkes (Faques, Guillel-
mu[m] Faq[u]z Regium imp[re]ssorem), wo er als Druckergeselle bei Jean Le
Bourgeois tätig gewesen sein soll. Ab 1503 ist er in London. Er war der erste, der
offiziell Drucker des Königs wurde. Seine frühesten Werke waren die »Statuta,
bonum publicum concernetia, edita in parliamento tento apud Westmonasterium
...« (Gesetze »Henrici septimi« über Münzen) und 1504 ein Einblattdruck einer
»Proclamation ... against clipped money« von Henry VII., in der sich Fawkes als
»Regius impressor, within seynt Elens, Guillam« bezeichnet. Im selben Jahr er-
scheint ein teilweise zweifarbiges Psalterium, in dem er als Druckort »within St.
Helen’s« in der Bishopsgate Street angibt. Später zog er in die Abchurch Lane
(»abchirche lane«), wie er im Colophon der »Omelia Orige[n]es«, einer Marien-
geschichte mitteilt; für diesen Druck hatte er die finanzielle Unterstützung des
Lord Mayor of London Richard Wittington erhalten. Zwischen 1504 und 1508
stellte er außerdem eine Anzahl von Einblattdrucken her. William Fawkes starb
1508. Das Druckmaterial von Fawkes ist nach seinem Tod auf seinen Sohn Ri-
chard übergegangen. Sein Nachfolger als Drucker des Königs war Richard Pynson.

Die Druckermarke zeigt zwei ineinander verschränkte Dreiecke. In einem dieser
Dreiecke steht in weißen Buchstaben auf schwarzem Grund die Devise: »MELIOR

EST PATIENS VIRO FORTI ET QUI DOMINAT«, Sprüche Salomo 16:32. Das andere Dreieck
mit schwarzen Buchstaben auf weißem Grund trägt in gotischen Lettern den Text:
»Melius est modicum justo super divitias p[ec]c[a]toru[m] multas«. In der Mitte
der beiden Dreiecke ist die Handelsmarke zu sehen: ein »G«, von rechts durch
einen Pfeil durchbohrt. An der unteren Spitze, flankiert durch zwei Kreuze, steht
der Vorname des Druckers: »Guillam«. Der Buchstabe »N« ist verkehrt herum
geschnitten. Die Devise verweist auf Psalm 37:16: »... Wer als Gerechter



unbescholten seinen Weg geht; wohl den Kindern, die er hinterläßt. In Sprüche
Salomos 16:32 heißt es: Melior est patiens viro forti et qui dominat[ur] (animo suo
expugnatore urbium), Ein Geduldiger ist besser denn ein Starker, und der seines
Mutes Herr ist, denn der Städte gewinnt. Die Buchstaben »N« in »Patiens« und
»Dominatur« ist verkehrt herum geschnitten.

William Fawkes



Jean Frellon d.J.
(Ioannes Frellonius) stammt aus Lyon, wo schon vorher ein Buchhändler und
Buchdrucker gleichen Namens tätig war, möglicherweise sein Vater, der 1508 in
Paris als Drucker tätig war, 1518 nach Lyon ging und vier Jahre später nach Paris
zurückkehrte. Jean Frellon d.J. war einer der großen Buchhändler und Verleger
Lyons. Zwischen 1547 und 1554 druckte er viermal die »Icones mortes« (»Toten-
tanz«) in Latein, Französisch und Deutsch. 1549 stellte er für den englischen
Markt »The images of the Old Testament« mit Holzschnitten von Hans Holbein
her. 1556 druckte er eine »Biblia italia«, ein für die Protestanten bestimmtes Neues
Testament, in einer Übersetzung von Massimo Teofilo mit Illustrationen und einer
kursiven Schrift, die vermutlich von Robert Granjon geschnitten wurde. 1563 ver-
öffentlichte er eine Plinius-Ausgabe. Nach der endgültigen Machtübernahme der
Katholiken in Lyon (1568) mußte er als Anhänger der Reformation die Stadt ver-
lassen und ging nach Montluel. Sein letzter Druck in Lyon war eine »Biblia sacra«
in Latein. 1569 ging er nach Genf und wurde noch im selben Jahr als »Habitant«
eingebürgert. Frellon starb 1570.

Die Druckermarke zeigt mit kräftigem Strich die personifizierte Gerechtigkeit »IVST

I TIA«. Justitia besitzt hier Flügel. Sie hält in ihrer rechten Hand ein Schwert, von
der Klinge aufgespießt ein Totenschädel. In ihrer linken Hand hält sie eine Waage,
in deren rechter Schale eine züngelnde Schlange sitzt; in der linken und leichteren
Schale sind (vermutlich) Olivenzweige. Über den Nacken der Justitia ein »I«,
hinter ihr Wolken. Auf einem Band befindet sich die auf Salomo verweisende
Devise. »IN STATERA DOMINI PENDEMVS OMNES« (pondus et statera iudicia Domini sunt
et opera eius omnes lapides sacculi), Rechte Waage und Gewicht ist vom Herrn;
und alle Pfunde im Sack sind seine Werke, Sprüche Salomos 16:11. Auf einer
Tafel steht (vermutlich) ein Text aus dem Brief des Paulus an die Römer: »ITAQVE

VNVS QVISQVE NOSTRVM PRO SE RATIONEM REDDET DEO RO. 14«, So wird nun ein jeglicher
für sich selbst Gott Rechenschaft geben, Römer 14:12.



Simone Galignani de Karera
(Gallignari, Gallignanus de Kerrera, Simonem Galignanum) war von 1564 bis
1578 als Buchhändler und Verleger in Venedig tätig. In den Jahren 1552–1579
war er auch in Padua. Er verlegte alle Werke des Antonio Polo. In Padua ließ er
seine Verlagswerke bei Lorenzo Pasquati drucken, in Venedig bei Comin da Trino,
Giorgio Angelieri und Giacomo Simbeni. 1572–1576 war er mit Girolamo Porro in
einer gemeinsamen Verlagsgesellschaft tätig. Sie verlegten alle Werke des Anto-
nio Polo. Er starb 1578. Sein Sohn Giovanni Battista Galignani de Karera
(Haeredes Simonis Galignani de Karera, heredi di Simon Galignani de Karera)
wurde sein Nachfolger und betrieb gemeinsam mit seinen Brüdern Giovanni
Battista und Giorgio 1583–1585 in Padua und 1583–1600 in Venedig eine Buch-
handlung.

Die erste Druckermarke zeigt in einem Oval einen viereckigen Turm, bei dem
auch der Zugang zu sehen ist. Um das Oval läuft die Devise: »TVRRIS ET FORTITVDE

MIHI DEVS«, ([Domini] ad ipsum currit iustus et exaltabitur), Der Name des Herrn ist
ein festes Schloß; der Gerechte läuft dahin und wird beschirmt, Sprüche Salomos
18:10. Links vom Oval ein Atlantide, rechts eine Karyatide, die an den Seiten
einer Nische stehen. Neben ihnen hängen Girlanden. Unterhalb des Ovals eine
Tafel mit den Buchstaben »S.G.K.«.

Die zweite Druckermarke zeigt wieder einen Turm mit Pforte und oben eine Brü-
stung. Im Hintergrund eine Ortschaft. Auch die Devise wiederholt sich. An den
beiden Seiten wieder links ein Atlantide und rechts eine Karyatide, unter ihnen
Fruchtgirlanden.



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



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

Die Druckermarke zeigt die Sieben freien Künste, die »artes liberales«. Der Ab-
schluß des Studiums in diesen Sieben freien Künsten war bis in die Neuzeit hin-
ein das Bildungsziel für Adel und Bürger, die nicht auf einen materiellen Broter-
werb angewiesen sein würden. An den Universitäten wurden die Künste in die
drei unteren Fächer, Trivium (Dreiweg mit Grammatik, Rhetorik und Dialektik)
und in die vier höheren Fächer (Quadrivium mit Arithmetik, Geometrie, Musik und
Astronomie) unterteilt. Grafton zeigt die freien Künste als personifizierte Frauen-
gestalten und nimmt auf die Unterscheidung in Trivium und Quadrivium keine
Rücksicht: Grammatik ist in der Mitte oben, flankiert von Kindern (in den Ecken),
links an der Seite die Musik (hinter ihr eine Harfe), darunter die Geometrie mit

Richard Grafton



Zirkel und Winkelmaß. Auf der rechten Seite befinden sich die Astronomie mit
Astrolabium und darunter die sitzende Figur der Rhetorik (üblicherweise mit Rede-
gestus). Am unteren Rand sitzt die Arithmetik mit Rechenbrett. In der Mitte, mit
einem aufgeschlagenen Buch befindet sich die Dialektik an einem Tisch; hinter
ihr ein Tisch, auf dessen Seite »THE LOG« (Logik) zu lesen ist. Um die Figur der
Dialektik befindet sich der Spruch: »VERSVTVS GELAT SCIENTIAM PRO. 12«, (homo ... et
cor insipientium provocabit stultitiam), Ein verständiger Mann trägt seine Klugheit
nicht zur Schau; aber das Herz des Toren schreit seine Torheit hinaus, Sprüche
Salomos 12:23. Zwischen Dialektik und Arithmetik befindet sich auf einer runden
Tafel die Handelsmarke Graftons: eine gespiegelte 4 mit einem zusätzlichen Bal-
ken und über dem Kreuzstamm das Monogramm »RG«.

Richard Grafton



Cyriacus Jacob
(Jacobus, Cyriaco Jacobi zum Bock, Cyriacum Jacobum zum Bock, Jakob zum
Bart) war von 1539 bis 1551 als Drucker in Frankfurt am Main tätig. Er stammt
aus Obernburg am Main und erhielt 1533 das Frankfurter Bürgerrecht. Seine
Officin befand sich anfänglich im Haus »zum Bart«; deshalb wurde er auch
»Cyriacus Jacob zum Bart« genannt. 1539 stellte er wohl als erstes Werk das
»Handbüchlein« des lutherischen Theologen, Schriftstellers und Druckers (in Ulm)
Sebastian Franck her. 1541 druckt er in einer Auflage von 1.200 Exemplaren die
»Evangelienharmonie« des Straßburger Reformtheologen Johann Schwyntzer
(nach 1529 auch als Drucker in Straßburg tätig). 1549 verlegte er die Werkstatt in
das Haus »zum Bock« in der Landsberggasse; im Nachbarhaus in der Schnur-
gasse arbeitete David Zöpfel im Haus »zum Eisernen Hut«. 1544 gab Jacob die
erste hochdeutsche Ausgabe des niederdeutschen Volksepos »Reineke Fuchs«,
illustriert mit Holzschnitten, heraus. Seine letzten Drucke erschienen 1551. Ins-
gesamt stellte er um die 100 Drucke her, zumeist medizinische und naturwissen-
schaftliche Werke, die er mit Illustrationen des Holzschneiders Hans Grav aus
Amsterdam ausstattete. Jacob war auch als Buchhändler tätig, der zum Beispiel
1538 ein (schlecht gesetztes und gedrucktes) Kräuterbüchlein von Hans Schott
nach Italien, Spanien und England vertrieb. Eine Tochter, Walburga, heiratete
den Drucker und Schriftgießer Johannes Rasch, der 1558 von seiner Schwieger-
mutter das Haus »zum Bock« kaufen konnte; in zweiter Ehe war sie mit dem
Drucker (und ehemaligen Dominikanermönch) Johann Wolff d.Ä. verheiratet, der
das Haus »zum Bock« erwarb und 1659 das erste große »Frankfurter Gesang-
buch« herausgab. Eine weitere Tochter, Sara, heiratete David Zöpfel, ebenfalls
ein Frankfurter Drucker. Beim Tod des Cyriacus Jacob, 1551, betrug die Hinter-
lassenschaft rund 2.500 Gulden.



Die Witwe Ratigunda führte die Officin (»Haeredum Cyriaci Iacobi«) noch zwei
Jahre weiter; in dieser Zeit stellte sie etwa zehn Drucke her, darunter eine Pracht-
bibel mit 154 Holzschnitten von Virgil Solis, an der der spätere Frankfurter Verleger
und Drucker Sigmund Feyerabend als Formschneider mitarbeitete. 1559 heiratete
sie den Buchbinder Thomas Drechsler.

Die Druckermarke zeigt in einem Oval eine von rechts aus Wolken kommende
Hand, die ein Herz hält, darauf eine Krone; links und rechts davon die Initialen
»M« und »I« (Magister Jacob?). Links oben ein Mann mit einer Harfe (vermutlich
König David), rechts oben vermutlich Promotheus, vor ihm der Adler, der ihm
täglich ein Stück (nachwachsende) Leber heraushackt (weil er den Menschen
das Feuer gab), zwischen ihnen eine Maske. Links unten sitzt Minerva mit dem
Schild mit dem Gorgonenhaupt und ihrem Helm nebst Federbusch. Rechts unten
ist eine liegende Frau (Personifikation der Astronomie?) mit einer Armillarsphäre.
Die umlaufende Devise lautet: »COR REDIS IN MANVM DOMINI« (sicut divisiones aquarum
ita ... quocumque voluerit inclinabit illud), Des Königs Herz ist in der Hand des
Herrn wie Wasserbäche, und er neigt es, wohin er will, Sprüche Salomos 21:1.
Der Buchstabe »D« ist verkehrt herum geschnitten.

Eine ähnliche Druckermarke verwendete Matthias Jacobi in Köln.

Cyriacus Jacob



Matthias Jacobi
(Matthiam Iacobi, Matthiae) war Kölner Drucker in den Jahren 1564 bis 1567.
Gemeinsam mit Matern Cholin gibt er 1564 ein »Neues Testament« heraus. 1556
druckt er die »Instituiones linguae graecae« von N. Clenardo. 1566/67 verlegt er
zwei Ausgaben der »Dialecticae« von Petrus Ramus (Pierre de La Ramée).

Die Druckermarke zeigt ohne Devise auf einem Wappenschild eine von rechts
kommende Hand, die ein Herz mit einer Krone hält. Damit wird auf Sprüche
Salomos 21:1 verwiesen: Des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasser-
bäche, und er neigt es, wohin er will.



Sebastien Nivelle
(Nyvelle) stammt aus dem französischen Troyes, wo sein Vater Papierhändler
war, und betrieb von 1550 bis 1603 in Paris eine Buchhandlung und war außer-
dem als Drucker und Verleger tätig. Er arbeitete 1559 mit Guillaume Merlin d.Ä.
zusammen und wohnte in dem Haus der Charlotte Guillard (Witwe der Drucker
Berthold Rembolt und Claude Chevallon) in der rue St. Jacques unter dem Zeichen
der Goldenen Sonne (»au Soleil-d’Or«), wo schon die Inkunabeldrucker Ulrich
Gering, Michael Friburger und Martin Crantz gearbeitet hatten. 1549 heiratete er
die Nichte seiner Vermieterin, Madeleine Baudeau; Zeuge des Ehevertrags war
der Buchhändler Guillaume Merlin d.Ä.. 1563 kaufte er in der rue St. Jacques das
Nachbarhaus (»maison du Croissant«). Um 1565 wurde er vereidigter Buchhändler
der Universität Sorbonne. Mit dem Buchhändler Michel Sonnius erwarb er 1565
Druckrechte der Schriften des städtischen Advokaten Christien Rigauld La Ferte-
Bernard. 1573 kaufte Nivelle von der Pfarrgemeinde Saint-Benoit das ehemalige
kleine Gefängnis in der rue St. Jacques und zwei Jahre später in derselben Stra-
ße das Haus unter dem Zeichen »Ecu-de-Bretagne«. 1577stellte er »Sub Ciconiis,
Via Iacobaea«, wo er »Contra Andream Volanum Polonum Caluini Discipulum.
De Sanctissima Evcharistia Tractatvs. Ad Reverendiss. D.D. Valerianvm Episco-
pvm Vilnensem« von Francisci Turriani her. Nivelle starb 1603/04.

Die erste Druckermarke (1559) in einem Missal für Le Mans (»Missale ... ecclesie
Genomanensis«) zeigt in einem Oval eine Erdkugel, neben der Adam und Eva
stehen. Adam, links, hält einen Grabstock in der Hand, denn es ist nach der Ver-
treibung aus dem Paradies. Oberhalb des Globus steht ein Engel, der aus einer
Amphore ein Apfelbäumchen gießt (Sinnbild der Mäßigkeit). Darüber ein weiterer
Engel in Wolken, der eine Sanduhr vor sich trägt – als Symbol der verrinnenden
Zeit. An den beiden Seiten zwei Karyatiden, die je eine Amphore mit Früchten



hochhalten. Links und rechts unten zwei Putten, in ihrer Mitte ein Widderkopf. Am
oberen Rand, oberhalb des Ovals, ein Kinderkopf. Die Devise lautet: »HOMO NASCITVR

AD LABOREM - VADE PIGER AD FORMICAM PRO. 6. - VENIET TEMPVS MESSIONIS - NON ODERIS

LABORIOSA OPERA ECCL. 2«, Gehe hin zur Ameise, du Fauler; siehe ihre Weise an
und lerne! (Sprüche Salomo 6:6) und Ob’s dir sauer wird mit deiner Nahrung und
deinem Ackerwerk, das laß dich nicht verdrießen (Sirach 7:16).

Die zweite Druckermarke (1562 in »Digestorum seu Pandectarum libri quinqua-
ginta«) zeigt dieselbe Szene. In den Wolken ist Tempus mit einer Sanduhr zu
sehen. In den Ecken befinden sich verschiedene Früchte. Die Devise lautet (mit
den üblichen Weglassungen einzelner Buchstaben): »HOMO NAS[C]I[TUR] AD LAB[OREM]
VADE PIGER AD FORMICAM VENIET TEMPUS MESSIONIS - NON ODE[RIS] AD LABO[RIOSA] OP[ERA].«

Sebastien Nivelle



Andrea Rossi
war Buchhändler und Verleger in Verona. 1599 veröffentlichte er von Lodovico
Arrivabene die »Istoria della China«. Er arbeitete von 1589 bis 1592 mit dem
Drucker und Verleger Sebastiano dalle Donne zusammen (Sebastian dalle Donne
et Andrea de’ Rossi); 1589 verlegten die beiden die »Tabulae Io. Murmelli [Johan-
nes Murmellius] in artis componedendorum versuum rudimenta«. 1599 und 1600
gab er mit Giovanni Battista Pigozzo (Gio. Battista Pigozzo & Andrea de’ Rossi)
von Ciro Spononi das Buch »Dodici libri del gkouerno di statot del caualier Ciro
Sponoton« heraus, das sie noch zweimal nachdruckten.

Die Druckermarke zeigt in einem Oval einen viereckigen Turm, bei dem auch der
Zugang zu sehen ist. Um das Oval läuft die Devise: »TVRRIS ET FORTITVDO MIHI DEVS«,
([Domini] ad ipsum currit iustus et exaltabitur), Der Name des Herrn ist ein festes
Schloß; der Gerechte läuft dahin und wird beschirmt, Sprüche Salomos 18:10.
Links vom Oval ein Atlantide, rechts eine Karyatide, die an den Seiten einer Ni-
sche stehen. Neben ihnen hängen Girlanden. Unterhalb des Ovals eine Tafel mit
den Buchstaben »A.D.R.«.



Pierre de Vingle
stammt aus Lyon, wo sein Vater Jean de Vingle als Buchdrucker tätig war. Dieser
starb 1513; seine Officin ging auf Claude Nourry über, der Pierre de Vingle als
Drucker beschäftigte. Verheiratet war de Vingle mit Catherine Nourry, einer Toch-
ter seines Meisters. Von 1525 bis 1532 war de Vingle in Lyon als Meisterdrucker
(gemeinsam mit seinem Schwiegervater), 1532–1533 in Genf als Verleger und
1533–1535 in Neuchâtel wieder als Drucker tätig. Ab 1529 druckte er anonym
oder mit falscher Anschrift reformatorische Schriften, darunter erstmals in franzö-
sischer Sprache die »Summaire« von Guillaume Farel. Auf Veranlassung Farels
geht er nach Genf, druckt hier einige theologische Schriften und läßt sich schon
ein Jahr später in Neuchâtel nieder. In den Jahren bis 1535 druckte er hier meh-
rere Werke, die nicht den dort herrschenden Kirchenrichtlinien entsprechen, dar-
unter eine Bibel in der Übersetzung von Olivétan. Pierre de Vingle starb 1535.
Nachfolger seiner Werkstatt wurde sein gleichnamiger Sohn, der 1551
»Emblemata. Denuo ab ipso Autore recognita, ac, quae desiderabantur, imaginibus
locupletata. Accesserunt noua aliquot ab Autore Emblemata suis quoq; eiconibus
insignita« mit zahlreichen Holzschnitten herstellte.

Die Druckermarke zeigt auf dunklem Grund in der Mitte einen Wappenschild mit
einem Herz und einer darüber schwebenden Krone. Damit wird auf Sprüche
Salomos 21:1 verwiesen: Des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasser-
bäche, und er neigt es, wohin er will. Um diesen Schild herum befindet sich ein
Band mit der Devise: »COR CONTRITVM ET HVMILITATVM DEVS NON DESPICIET. Ps. 50«
(sacrificium Deo spiritus contribulatus ...), Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein
geängsteter Geist; ein geängstetes, zerschlagenes Herz, wirst du, Gott, nicht ver-
achten, Psalm 51:19.



Edward Whitchurch
war ursprünglich ein Kurzwarenhändler und Mitglied der Haberdasher’s Com-
pany. Richard Grafton und er brachten von einem Aufenthalt in Paris Pressen und
Drucker mit nach London, da sie beabsichtigten, in England eine Druckerei zu
errichten und eine (erste) Ausgabe der »Great Bible« in einer Übersetzung des
Augustiners Miles Coverdale zu drucken. Dieser Druck erfolgte zwischen 1537
und 1539. Whitchurch druckte eine Zeitlang gemeinsam mit Grafton und Anthony
Marler im aufgelassenen Benediktiner-Kloster. 1541 erhielten sie ein Privileg für
das Drucken religiöser Bücher; zusätzlich gewährte man ihnen ein Privileg für
den Druck von Fibeln in lateinischer und englischer Sprache. Im selben Jahr trenn-
ten sich Grafton und Whitchurch, was möglicherweise mit der Anklage gegen sie
wegen des Drucks der Schriften von Melanchthon und des Drucks von Balladen
zusammenhing. Im April 1543 wurde er mit sieben anderen Druckern, unter ihnen
Grafton, ins Gefängnis geworfen wegen des Drucks von »ungesetzlichen« Bü-
chern. Whitchurch betrieb sein Geschäft »Jn the olde Jewelry« auf der südlichen
Seite der Aldemary Church; außerdem besaß er zwei Buchstände in der Gemein-
de St. Martins. Nach dem Tod der zusammenarbeitenden Drucker John Byddell
und James Gaver zog Whitchurch in deren Geschäft unter dem Zeichen der Son-
ne (»The Sun«) in der Fleet Street, der ursprünglichen Werkstatt von Wynkyn de
Worde. Hier druckte er das »Prayer Book« und die »Paraphrases« von Erasmus
von Rotterdam. 1545 beschäftigte Whitchurch fünf Gehilfen, die jedoch keine
Engländer waren und im Zuge der Rekatholisierung und der damit verbundenen
Vertreibung aller Ausländer aus England das Land deshalb verlassen mußten.
Königin Mary (reg. 1553–1558) erteilte ihm bei ihrem Thronantritt keine Amnestie
wegen Verstoßes gegen die Zensurbestimmungen (solche Amnestien waren üblich
beim Thronantritt), weil er sich weigerte, katholisch zu werden. Whitchurch galt
als ein Mann mit großer Integrität, der durch seine Drucke die protestantische



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

John Wayland begann 1537 mit dem Druck von Büchern. Seine Werkstatt und
seine Buchhandlung befanden sich in der Fleet Street unter dem Zeichen der
Blauen Girlande (»Blue Garland«); William und Robert Copland firmierten in der
Fleet Street unter »Rose Garland«. In diesem Jahr druckte er zwei Bücher von
Richard Whitford und eines von Erasmus von Rotterdam. Zwei Jahre später stell-
te er mehrere Ausgaben eines »Primer« von Bishop Hilsey her. Seine nächsten
Bücher druckte er erst wieder 1542, 1545 und 1550. Nach der Geschäftsaufgabe
von Edward Whitchurch übernahm Wayland dessen Geschäft im Haus »The Sun«
in der Fleet Street. 1553 erhielt er für sieben Jahre ein alleiniges Privileg für den
Druck von Gebetbüchern und anderen Handbüchern für Betende. In den Jahren
1553 bis 1556 druckte er insgesamt zwölf Bücher, jedoch nur mit mäßigem finan-
ziellem Erfolg. Er starb um 1557 und hinterließ nur Schulden. Sein Geschäft über-
nahm sein Mitarbeiter Thomas Greene, der jedoch für den Druck eines Buchs mit
dem Titel »Antichrist« ins Gefängnis gehen mußte.

Edward Whitchurch



John Walley (Waley, Jhon Waley/waley, officina Ioannis VValey typographi, Jo-
han Waley, Ihon VValey, Walley) eröffnete 1546 in der Foster Lane unter dem
Zeichen des »Hart’s Horn« (»at the Sygne of the Harteshorne«) eine Drucker-
werkstatt. Er war bereits vor der Neugründung der Stationers’ Company im Jahr
1556 ihr Mitglied. Sein erstes Buch erschien 1547 »A dictionary in Englysh and
Welshe«. 1557 gab er gemeinsam mit John Cawood (1541 bis 1572) und Richard
Tottell (1552–1591) »The vvorkes of Sir Thomas More Knyght« heraus, gedruckt
in der »Fletestrete at the sygne of the hande & starre, at the coste and charge of
...«, dem Geschäft von Tottell. Für »Esopes fables in Englesshe« besaß er seit
1559 ein Privileg. Eine Ausgabe (»Fables of Esope«) druckte Henry Wykes für
ihn. In den Jahren 1554–1557 war er Renter bzw. Collector (»of the quarterages«)
der Stationers’ Company und 1557 Under Warden der Gilde; 1564 und 1569 war
er sogar Upper Warden. Mehrmals war er Mitglied des Courts of Assistents, der
die Arbeit der Company-Mitglieder beaufsichtigte. Walley hatte einen Raum im
Haus der Stationers’ Company gemietet, für das er 1557 »xiij. s. iiij. d a year« (13
Shilling 4 Pence) und 1561 sogar 20 Shilling Miete zahlte. 1564/65 druckte er
gemeinschaftlich mit dem aus Wales stammenden William Salisbury »The Lateny
in Welshe«, für dessen Druck dieser ein Privileg über sieben Jahre besaß. Wie
viele andere Drucker (in ganz Europa) stellte er einen Almanach unter dem Namen
des damals größten Astrologen und Spökenkiekers (»An almanacke & prognosti-
cation of Mychell Nostradamus for 1568«) her. Seine Funktionen in der Company
bewahrten ihn nicht davor, mehrmals bestraft zu werden: 1558 und 1564 abermals
wurde er von der Company dafür bestraft (2 Shilling 8 Pence), daß er seine Buch-
handlung an Feiertagen geöffnet hielt. Eine weitere Strafe von 13 Shilling 4 Pence
mußte Walley zahlen, weil er den in der burgähnlichen Anlage vor der eigen-
tlichen Stadtmauer Londons (Barbican) »at the Half-Eagle and Key« arbeitenden

Edward Whitchurch



Drucker John Charlewood beauftragt hatte, für ihn ein verbotenes Buch zu drucken.
Er selbst druckte bis zu einem Jahr vor seinem Tod, 1586, eine große Anzahl
Bücher; für etwa 20 Bücher besaß er ein königliches Privileg. Seine Frau Agnes
(Anney, Annys), sein Sohn Robert, der seit 1576 ebenfalls Mitglied der Stationers’
Company war (aber erst 1585 Freeman der Company wurde), und sein Enkel
Henry Walley waren seine Erben in der Buchhandlung. In seinem Testament (1586)
legt er u.a. fest, daß sein »poor scholler Thomas Ham[m]ond in Oxford five poundes
a yere for foure yeres« erhält; auch dessen Kinder bedenkt er mit 20 Shilling.
Auch sein Drucker Thomas Gubbins »my servante« wird mit einer kleinen Summe
bedacht. Außerdem hinterließ er »to the poore of the Companie, of the gift and
legacie ... Fyftie shilling«, womit das biblische Gebot der mildtätigen Gabe für die
Armen befolgt wurde.

Die Druckermarke, die von Whitchurch, Wayland und Walley nacheinander ver-
wendet wurde, zeigt in einem rechteckigen Format eine Sonne mit einem Gesicht
mit großen und schmaleren Straheln, die das gesamt Markenfeld abdecken. Da-
vor ist ein band mit der Devise: »SOL ORIENS MVNDO« (Sicut ... in altissimis Dei, sic
mulieris bonae species in ornamentum domus eius), Wie die Kohlen die Glut und
Holz das Feuer, so facht ein zänkischer Mann den Streit an, Sprüche Solomos
26:21.

Edward Whitchurch



Luigi Zanetti
(Aloysium Zannettum, Aloisium Zannettum, Luis Zannetti, Aloysij Zannetti, Aloysium
Zannetutm [mit Setzfehler], Aloysius Zannettus, Zanettus, Luigi Zannetto, Luigi
Zannetti, Aloisio Zannetti, Aloysij Zannetti) stammt aus Venedig; sein Vater
Francesco Zanetti, mit dem er nach Rom zog, und seine Brüder Antonio,
Alessandro und Bartolomeo d.Ä. waren ebenfalls als Buchdrucker und Buchhänd-
ler tätig. Luigi Zanetti arbeitete von etwa 1585 bis 1610 in Rom als Drucker und
Buchhändler. Sein Geschäft befand sich gegenüber dem Collegio Romano. Er
stellte neben Schulbüchern und lateinischen Klassikern auch Musikstücke und
griechische Texte her; insgesamt druckte er mehr als 200 Verlagswerke. Ab 1592
leitete er die »Tipografia della congregazione dell’Oratorio«. Verheiratet war er
mit Francesca Orlandi. Er starb 1611. Nachfolger wurden seine Witwe und seine
Brüder Bartolomeo d.Ä. und Antonio.

Bartolomeo Zanetti d.Ä. (Bartholomeus de Zanettis, Bartholomaeus Brixiensis,
Bartholomeus Zannettus, Bartholomaeus Zanettus, Bartholomaeus Caster-
zagensis, Bartholomaeus Brixianeus, Bartholomeus de Gianettis, Bartolomeo de
Zanetti) stammt aus Casterzago bei Brixen und war Drucker in Florenz (1514 bis
1524), zwischendurch in Camaldoli (1520), 1516 in Rom, vermutlich in Vincenza
und von 1535 bis 1548 in Venedig. Er begann in Florenz als Drucker für die Giunti
zu arbeiten und wurde hier dann offizieller Drucker der Stadtverwaltung. In
Camaldoli druckte er für den Eremitenorden der Kamaldulenser im Monastero di
San Gregorio al Celio. 1541 war er in Florenz, wo er mit Anton Francesco Doni
zusammenarbeitete, ging dann aber wieder nach Venedig. Er arbeitete neben
seinen Drucktätigkeiten auch als Kopist griechischer Schriften. Mehrmals stellte
er in italienischer Sprache das Alte und das Neue Testament her. 1538 veröffent-
lichte er eine Ausgabe des »Decamerone« von Giovanni Boccaccio. Einige seiner
Verlagswerke veröffentlichte er unter dem Pseudonym Gian Giorgio Trissino.
Bartolomeo Zanetti starb 1540. Nachfolger wurde sein Sohn Christoforo.



Antonio Zanetti (Antonij Zannetti, Antonius Zannetus, Antonius Zannettus) war
von 1592 bis 1598 als Drucker in Rom tätig. Seine Officiin befand sich in der via
delle Stimmate an der piazza de Sara (»in platea de Sara«). Zu seinen Drucken
gehört ein »Mirabilia Romae« in italienischer Sprache, ein Werk über Philosophie
von Giuseppi Ghisleri und von Fabrizio di Pompilio »Alla santità di n. signore
papa Clemente VIII.« Er starb 1598.

Die Druckermarke, die von allen Zanettis verwendet wurde, zeigt in einem Oval
ein Feld mit dem Zeichen des Jesuitenordens (»IHS« und drei Nägel im Strahlen-
kranz). Die umlaufende Devise lautet: »TVRRIS FORTITISSIMA NOMEN DOMINI« (... ad
ipsum currit iustus et exaltabitur), Der Name des Herrn ist eine feste Burg; der
Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt, Sprüche 18:10. Links eine geflügelte
Putte mit einem Olivenzweig, rechts eine mit einem Palmzweig; beide stehen auf
Blätterranken. In der Mitte unten ein Gesicht.

Luigi Zanetti


