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>oc()^eutfc()m ©cferiften

mß bm 15^'" biß jum ip**^" 3<^f)t'^««fccrt

Der

t)on

3d^. (Enfcf)et>e en Sonett

in

^aatlem.





^ie furchtbaren ^eltereigniffe Der legten 3a^re ^aben and) auf

Da^ SufammenjieUen Dtefer (Schriftprobe i^ren nachteiligen Hinflug

ausgeübt. Siegen Doc^ Die Cluellen für eine {)if^02if^e Unterfuc^ung

betrep unferer ^oc^Deutfc^en ^c^riften in ^eutfc^lanD unD Diefe eben

waren un^ unerreid^bar. ^eflenungeac^tet hielten mv eö fürnu^ic^,

Dennoch Diefe Schriftprobe in Eingriff ju ne()men, Da mt un^ einerfeitö

auf Die in unferer tppograp^ifc^en Sammlung t?02i)anDenen Eingaben

t^ü^en fonnten, md^renD unö anDererfeit^ Die ^i(fe Deö in S^rift^^

giefereiange(egen[)eiten kompetenten gac^manneö, '^mn ©ujlat)

^on'^ in granffurt a.^., jur Verfügung ftanD, Dem mv hiermit

unferen ^erjlic^en ^anf für feine ?D^itarbeit au^fprec^en.

®ie Datierung unferer Schriften murDe foüiel wie möglich nac^

Den ©rucfen, in Denen fie t)02fommen, gemacht. Unter Diefen nennen

wir an erfter Stelle einige 5(u^gaben €[)riftian <5genolp unD feiner

5^ac^!ommen unD foDann Die Schriftproben ^onraD ^ernerö (1592),

t)it Der Sut^erfc^en Schriftgießerei (1670, 1678, 1718 unD 1745), Die

Stubent)olI^ (1713) unD Die ^allenö i^?'^?)' ^ber auc^ Die 5(rt Der

^atrijen bot un^ wichtige 5lnl)alt^punfte mit ^ejug auf Den S^üU

abfc|)nitt, in Dem fie angefertigt wurDen.

€in ^02t Der 5(nerfennung gebührt ^ierunferem3uflierer«g)^rrn

^\), »öo^, Der fic^ feit einer D^ei^e t>on 3a^ren fpe^iell mit Der D^epa^-

raturarbeit Der Stempel unD ^atrijen unferer ^ijlojifc^en Schriften

befc^dftigt unD fic^ auf Diefem Spezialgebiet Der Schriftgießerei all--

ma^lid^ eine fo groge €rfa^rung erworben ^at, Dag er auö Der Bear-
beitung De^ ^atrijenmaterial^ nic^t nur appro^imatit) auf Diegeit ju

fc^liegen mi^^ auß Der Die Sc^riftfojmen flammen, fonDern manchmal

fogar auc^ au^ Der «f)anD^abung Der benu|ten «C)anDwerfjeuge ju



beflimmen «oeig, mer Der ^erfteUer gewefen tjt. ^o ernannte er in

Der eigentümlichen 5(uöfu()run9 einiger Stempel fofo^t Die 5(rbeit De^

©ratjeurö 3an 0miD unD njugte er and} mit ^ej^immt^eit ju fonj^a^^

tieren, meiere iD^atrijen in Der '^Berfftatte Sut[)er^ unD trelc^e in Der

3o^ann grieDric^ Ungern jujliert mojDen maren.

Schriftproben jeic^nen fid^ gemo^nlid^ Durc^ i^ren unbeDeutenDen

3n^a(t au^. ^ir ^aben t)erfu(|t, aud) in Diefem $unft mit Der ©e^^

tt)o^nl)eit ju brechen, ©ie ^reunDlic^feit De^ ^errn ^02i unD Der

5iDminiftration De6 5(rc^iü^ für ^uc^getr»erbe ermöglichte e^un^,Die

beiDen in Dem 3a^re 1907 erfc^ienenen ^rtife( über €^rij^ian ^genolff

unD über ^k granffurter ^d^riftgiegereien auf^ neue Drucfen ju (äffen,

md^renD wir gleichfalls noc^ einmal Das, vcxxß ^^rifiian ^ünDen uns

t)on Der erj^en ^U(^Drucferei in granffurt ju erjd^lenir»eig,an Diefer

(Stelle trieDer^olen.

®ie ^ut^erfc^e 0d^riftgieferei mar im ftebjel)nten unD ac^tjel)nten

3al)r^unDert gemig tt)ol)l Die beDeutenDjle in ^eutfc^lanD. 3^re ^an-^

DelSbe^ie^ungen befc^rdnften ficf) nic^t auf Die ©renjen il)res SanDeS,

fonDern fie Decfte auc^ jum grogen ^eil Den ^aterialbeDarf auSldm

Difc^er ^uc^Drucfereien. 3nfofern fic^ Dies auf Die ^ieDerlanDe be^^

jie^t, jeigt es fic^ fe^r Deutlich in einem 5luffa^ unferes ©efc^dfts^

teil^aberS ^errn ^r. €^. <5nfc^eDe's über Die ©rucferei 3o^ann
€ljet)ierS, meSmegen mir aud^ Diefem 5(uffa| einen ^la^ in Diefer

0d^riftprobe einräumen.

Sür Die fKeproDuftion Der Unge^^d^riften fonnten mir nichts

^ejferes als ^e)ct mdl)len als Das, maS Unger felbjt uns über feine

0cf)riften mitgeteilt ^at unD Die ^ritif ^reitfopfs über Diefe $(rbeit.

^eim ^efen DiefeS l)i|!o2ifd^en ^eils molle man gefdUigfl beachten.

Dag es ftd^ ^ier um eine (Schriftprobe l)anDelt. ©ie ^atfadi)e. Dag mir

an einen bejtimmten ^lattfpiegel gebunDen maren, machte es müm
fd^ensmert. Dag Der Schlug einer hcitc gleichfalls Den (S(^lug eines

<Sa^es bilDete. ©eS^alb mar es notmenDig, Dag mir Den urfprüng^-

liefen 2:e;;t nic^t feiten abdnDerten, inDem mir ^ier etmaS auSliegen,



Do2t ttvoaß hinzufügten, ^iv [)otfen, \:)a^ Dabei meDer Der ^ecfaffer

noc^ Der Sefer ficf) alljufe^r tiber un^ ju beflagen ^at.

^oUe (Reiten o^ne 3nterlinien finD in einer ^uc^Drucf'^^^d^rif^

probe gemig notig. ^ie 0eite felbjt n)irD DaDurc^ nic^t immer fc^oner -

befonDerö nic^t, n)o eö gro6ere^d)riften betrifft-,Die^ppeaber!ommt

beffer m ©eltung unD Der ©rucfer fann fic^ tin ri(^tigereö Urteil

über Die ^imenfionen Der (Schrift bilDen. &a6 5(uge tjerlangt aber

auc^ fein di^(^t. UnD Da^ füllen voix um fo me^r, alö e^ ^ier unfere

5(bfi4t ijt, me^r ju geben alönur einiö^ujterbuc^ einer ^c^riftgiegerei.

^ir tt)ollen unfere 5(rbeit geraDe fiir Den bibliophilen anjie^enD

mac|)en, Der fo ganj anDcre ^infojDerungen an ein ^uc^ jtellt alö Der

gewöhnliche Sefer unD Verleger.

©n au^fc^lieflic^ l)i|lo2ifci&er ^e^t genügte mithin unferem Swecf

e

nic^t. Unö fam e^ Darauf an, Die ^c^rift ju üeranfc^aulic^en wie fte

für ^rofa unD ^oefie t^ermenDet werDen fann, m. a.^. wir wünfc^ten

neben Der ^ij^ojifc^en auc^ noc^ eine belletriftifc^e ^(bteilung. ©ie ^er^-

fojgung Diefer Abteilung übernal)m mit größter ^ereitwilligfeit |)err

^tof. 3. ^. 0c^olte, 02D. ^rof. Der Deutfc^en ^prac^e unD Literatur

an Der UniPerfitdt 5(mjterDam, Dem wir eine fojgfdltig aufgewallte

^opie üerDanfen, Der Die ^ojreftur überwachte unD un^ mit fomam
c|)em nü^li($en ^inf jur <^ciu jl:anD. gür Diefe "^itavbdt, Die wir

ganj befonDerö ju fc^d^en wiffen, fprec^en wir ^errn 5^rof. 0c^olte

unferen ^erjlic^en ^anf auö.

^ie gufammenftellung Diefer Schriftprobe i^ tin fojtfpieligeö Un^

terne^men unD eine mü^eüoUe 5(rbeit. <2Benn wir un^ hiermit Die

5lner!ennung unferer zahlreichen Deutfc^en @efc|>aftöfreunDe erwer-

ben, fo werDen wir un^ für unfere ^ül)e reic^lic^ entfc^aDigt galten.

«g)aarlem, Qanuar 1919.

30^. €nfc^eDe en gonen.
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93erner hinterlieg, ber am 13. 3(pril 1626 flarb unb beffen ^oc^ter ^att)arina S3erner

am 2. 97ot). 1629 3o^nn 2utl)er l)eiratete, geb. ^ranffurt 7. «B^at 1588, @o^n beg

„93uct)flabenfe$erg'^ ^riebrid), eineg (gnfelg >D?artin Sutl)erg.

3ot)ann (gragmug Sut^v / @o^n beg t)oil)erget)enben ,
geb. 16. ^mi 1642, gcft. 10. Oft.
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fc^rciberg 3ot)«nn SBolfgang Jpoffmann.

3o^ann SRifolaug Sutl)er, @ol)n beg ü02l)erge^enben, Stec^tganroalt, geb. 23. Oft.

1662 (?), gefl. 9. '?D^dri 1740, t)er^. 16. Oft. 1694 ^^^ '^^^^ ^argaret^a @tarf , gefl.

19. '»D^ai 1705.

2)r. 3ur. Jpeinric^ (Sljrenfrieb Sutt)er, ®o^n beg 002t)ergeVnben, geb. i. 2rug. 1700,

gcfl. 3. ^ebr. 1770, oerl). 9. S^ej. 1731 mit 3fnno «S^argaret^a SBaltcr, geb. 29. ?D^ai

1711, gcfl. II. 3(ug. 1753.

2)r. 3ur. Sodann 37ifolaug Sut^er, geb. 8. 91oö. 1732, unt)erl)eiratct, ge|i. 11.

Suli 1805.
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(Beie^entiid) öer im 3abff 1881 ffattgcfurtöcttcn jjojöbngcn Jubelfeier

öer ^tnfubrung öer Äud^örucFerfunf? in ^fanffürt a. iTJ. n?uröe an öem
jeRt einem tleubau jum <J[>pfer gefallenen „^genoljff^^aiiö" am (Broten

Ko:nmart't eine (BeDent'tafel entbuUt, n?eld7e befagt, öa^ in z>ie^em ^au^e

öer erf?e i}(inZ>i$e ^ucbörucfer in ^ranl'furt a. tTT., (£bnfiian i^^enolff,

^eine CDatigt'eit ausübte. Hus öem Wozt f?anöig gebt bcr»or, öa^ es ficb

am Denjenigen Äucbörucfer banöelt, öer in 5»'««t'f«»'t a. tH. überhaupt

jum erf?en iHale ^ein (Bewerbe flanöig betrieb, J)enn t>ie nur »o:uber#

gebenöe 2Cnn?efenl)cit unö felbf?anöige Ctatigt'eit anöerer JJrud-'er la^t fiel?

aus öen '2lhen t>es ^ranl^furter @taötarcbit>ö fcbon er^eblid? fruber nad)^

toeifen. bereits vor öer i^innahme öer &ta^t ^ain^ (28. <X>t'tober 1462)

öurd? ^Töolf»on tTaffau, öie weiCentiid) jurrafd^en^Tusbreitung öer neuen

'Kunß in anöern ©taöten unZ> Äanöern beitrug, beftnöet ^icb in einem

tJerjeid^niö öer fd)rt>6:enöen Bürger unter öem 22. September 1440 öer

tTame eines ^enne (Trufe von ttlenc^e, JJrud'er, eingetragen. 2>a aber

roobl auögefchlofTen ifi, öa^ es (id) um Z>iei'e ^eit um einen Äud^örud'er

im hniti^en 'Sinne öes IVoztes banöelt, fo ifi mit ©idier^eit anzunehmen,

öa^ bier nur ein fogenannter Ärief? oöer Äilöerörud^er in ^^age t'ommt,

öer (id) mit öer ^Anfertigung unt> öem X^ertrieb t>on T^ol^tafelörud'en (j^ei^

ligenbilöern, @pielfarten unZ> fonf^igen kleineren (0elegenl)citöarbeiten)

befaßte, ^^ine ©pur feiner (Cati^lceit ifi nid)t erbalten, er ifi aud) ferner

nidn mehr in öen "Giften ?u finöen, es fei Z>enn, öa^ er öerfelbe ^rud'er

ifi, öen 25r. 3^lo^ in öem ^fönt'furter ^eflbud^e öer »ierten Jubelfeier öer

^rfinöung öer ^ud^örucfert'unfl 1840 als Denjenigen erroabnt, n?egen öem
im Jabre 1444 öer l^at mit öem Äomtur öer '3ob<^nniter t>erbanölungcn

gepflogen bat.

iTTebr iSrfolg in öer t?erfolgung öer ©puren eines S^rud'ers in S^^^nh

fürt a. in. ergibt ftd? bei öem ^weiten tTamen eines fold^en, öer x>on ölteren

©d^riftfleüern als ein (Bebilfe 5wfl «nö ©djotfers ausgegeben n?irö: ^^ans

»on Pfeööersbeim, benannt nad) feinem (Geburtsorte gleid^en XTamens
bei VC>o:mö, öer am 16. 2)ejember 1459 öen ^urgereiö fd)w6zt unt> in öen

2(ften als ^rieförud'er angegeben roirö, rwozaus ju fdolie^en ifi, öa^ er

fidi nur mit öer ^Tnfertigung kleinerer ^Trbeiten befaßte. CroRöem mu^
fein betrieb ein geruinnbringenöer getoefen fein, Z>enn im ©teuerbudje

t>on 1462 if? fein ©teuerbetrag mit 10 pfunZ> 6 ©d^iUing angegeben. Jeöem
falls befa^ "^ans öie jur i£rrid)tung einer größeren jDrucFerei geborigen

tnittel nidn, befaßte fid? aber aud) mit öer lobnenöen Qdyriftfdmei^erei

un^ öer ©d^riftgie^erei , ^enn um öie angegebenen leiten roaren im.ÄefiRe

öer genannten (Bie^erei nod) angeblid) »on ii)m ^efdmittene ittatrijen.

?Ro. 1526.



Cicero @d}wabad()cr

9Zc. 1527.
XVcnn votbcv von ^cnm Crufe nod) von ^am von Pfet)^

öere^eim Xlad)vctie ju führen ift, ba^ fit bü ^ixd^btndttäin
größerem tTta^ftabe unö im heutigen Binne betrüben \)aben,

fo tritt je^t ein tHann auf, bcv aUcn ane Öer ^Ztfinbnnae^c^^

fc^ic^te t>e0 ^uc^örucf begannt ift ^än (Herirwerer ale peter

©c^offer von (Bctne\)eim felbfl, bcv (Berufe (mitenberge unb
Sufte unt) fpdtere Ceil^aber fotvie Bc^voiegerfo^n öee le^teiren,

leifiete am 24. Beptember 1475^ Öen 5i^anffurter ^urgereib»

^wav ^atte nac^ iDi% ^log fc^on sroei 3a^re jupor, 1477, bete

^iefi'ge ^art^olomau^ftift ftc^ Öer neuen ^unft bedient, inöem
ee bmd^ Peter Bc^offer in XTlain^ ein päpftiid^ee ^vcvc brücken

lieg, traft bcffcn bae Btift vov bcm ^em^eric^te nid)t belangt

werben tonnte» 2luc^ von Bc^offer ift mit ^eftimmt^eit anju^

nehmen, bag er ba& (Hetverbe äme ^uc^bructere am ^ieftgen

Pla^e nic^t aueübte, vielmehr mag i\;^n btt Bc^uq, bm i^m
bit freie l^cid)&ftabt gewahren tonnte, vielleicht auc^ bie ^e^
beutung ber Btabt für btn ^uc^^anbel, 5U bem Bc^ritte be?

flimmt l^abm, bic 2(ufna^me in beren ^urgerverbanb nac^ju^

fuc^en» iDie Hic^tigteit biefer 2(nna^me bcvocifm verfc^iebene

2(ttenrtü(fe bee ^ieftgen &tabtavd)ive , in welchen Bc^offer von
Srantfiirt aue ^lage fü^rt, fo n. a. auc^ 1485- gegen '^ol^ann

(Hengfleifc^, tveltlic^en Kic^ter in tTtainj, wegen einer Bc^ulb?

fo:berung, tva^rfc^einlic^ noc^ aue btm Crennungeprojeg (0u^

tenberg^5uO^ i^ 3a^re 145^5- ^errü^renb.

^Ze mag eigentümlich ttfd^timnf ba^ voiv feinen gebotenen

5rantfurter in feinet X^aterftabt bie neue Äunft aueüben fe\)en,

jumal boc^ ^inreic^enb betannt ift, ba$ fid) i\)t fe^r balb Bo^ne
ber Btabt S^^antfurt tvibmeten unb fte mit ^£rfolg in fernen

üanbern betrieben, fo Hitolaue von ^i^antfurt in X>enebig,

^o^annee von 5i^<^ttffurt su Pallabolib, XPil^elm Bc^onber^

gere 5U tnefflna unb Bonrab Btveyn^eim, ber in (Befellfc^aft

mit 2irn^olb Pannarij 1465: bie 1473 in l^om bructte.



Crot3 bct tc^cn C4ti5^cit ^tan^fmtct 15udbbmd^ct im2tuölanbc

i(l Icibcr ^ciM ^mdwct^ ct\^altm, bcfjen iSntflc^ung auf^rantfuct

aie^tud^it mit^epimmt^cit ^inwcifl«Wir begegnen in ben2tttert

ale ^ud^vudct einem Wilhelm Kübel, abct iDtudwct^c von i^m

finb nicbt begannt*3m ^a^ce i^ii i(l ein ^Bruber beeC^omae tHur^

ner tatig, ber einige Bcbciften (atidfcben ^n^alte etfcbeinen lie^.

f£c(i mit ber Kefozmation \xnt> t>m burcb fte bewitrten geizigen

Strömungen nnb Umw4l5ungen auf allen (Gebieten gelingt eeber

]!5udbbru($er^un(i, in JranJfurt a* tVf. fejien Jup 5U fajjen unb ficb

5U einem ber blu^enbfien bewerbe 5U ergeben« rtun tritt in C^riflian

i£genolff ein thann auf, ber mit X'erjlanbnis für bie ^eburfniffe

ber ^eit auegeflattet, ee unternahm, in ^ran^furt a* tX)* eine ^ruc^e-

rei auf5uricbten, bie infolge feiner unermublicben Catigto ftcb balb

eine geachtete Stellung erringt«

2luf ber biefigen Stabtbibliot|)e^ befinbet ficb in ber 2lu6|lellung

feltener ^ruc^f^riften ein unfcbeinbaree, jebocb fe^t feltenee ^latt,

ein (ogenannter Cotenjettel, wie folcbe in früheren Seiten unb nocb

^eute in to^olifcbcn (Segenben bem 2lnben^en X'er(io:bener gett?ib'

met rcurben« 2luper einem po:tr4t C^rifiian t£genolffö, bae ubri-

«ens viele feiner ^rud^tt?er^e jiert, entl?alt biefer Coten5ettel bie

angäbe ber üebenabauer unb bes Cobeötagee, fowie burdb 2tb5ug

ber er|leren von letzterem aucb bcn cöeburtetag unferee ^ruc^ere«

^ies iß um fo wicbtiger, als keinerlei arcbivalifcbe nact)rid)ten über

iSgenolffe i?>er^unft unb ^ugenbja^re aufum überkommen finb.

^emnacb erblickte C^rij^ian i^genolff am 26. 3uli 1^02 3U ^aba=

mar in Haffau bae ilicbt ber Welt. X>on feinen ^£ltern i(l nicbts

Ha^ereö begannt, bocb ^aben wir un5tt?eifel^aft Paulus i£genolff

von ijabamar als C^rifiiane l^ater an5une^men, ba eine Cocbter

beö pauluö, Barbara iSgenolff, bierfelbfE am 13» 2De5ember 15-40

bcn lÖuöobtudct Wil|)elm B^urfur, aucb l^teiffer genannt, heira-

tete. t£in trüber, ilo:en5 iJigenolff, aucb ^ucbbruc^er, verhei-

ratete ficb ^ierfelbjl am 28. "Januat i5'49 mit 2lnna Wiffemer.

(Cicero @cf)n)abacf)cr

9lo. 1531-



5D?itfcI (£d)rt>abacf)cr ©c^on im jugenMic^en 2(lter von i43a^)ren, ij-k^,

ftnben tt>ir C^rifTian i£genolffintnain3, umaufber

boiti^milnwcviitat ^umam(Tifcf)en©tubien ob3u(ic^

gern Wk lange (figenolff in tnmn3fic^auf^)ieltunb

tt)ol>in er fid> nöc^^er geu^anbt ^at, iff nic^t befannn
l£r(l 15-28 ^>6:en tt>ir tpieber von !£geno(ff, unb ^wav
befinbet er fiel) in biefem 3ö^>re in Strasburg, u>o^

felbfl er fic^ ber Sud>brucferei 5ugett>önbt f)at^ bie je^

benfaUe feinen Heigungen entfprad>. !£0 tDcr nickte

Ungeti:)6l>n(id>e0, t>a$ fid> (Be(e^)rte biefem Jamale
nod) unter feinem Sunft^tDcnge ffe^enbenSerufe^u^
tpanbten, ber, tpie fc^on tfigenolffe S^itgenofle, ber

Safeler gelehrte Suc^brurfer It^omae platter in fei^-

ner ©elbffbiograp^ie fagt, mit tt>enig 2(rbeit großen
(Bcvoinn in 2lneiid)t fteütc. 2)a über!£genolff0 2tuf^

mtl)alt in Strasburg, gleic^n^ie in ^abamar imb
triain^, feine ard[)it>alifc^en nacbrid>ten t>o:l>anben

finb, fo ift nur burc^ bie von i^m in Strasburg ge^

brucften 25üd>er möglich, bm Scitpunft feineebojti^

gen 2(ufentl>alte0 fe(l3u|leUen*

2tüer tOa^rfc^einlic^feit nad) fallt in bieS^itbee
©tragburger 2(ufentl>alt0 feine l£t)efc^lie^ung mit
Ulargarete, geb* Äarpffunb bie (Heburt feinee erflen

unb ein3ig am leben gebliebenen ©o^neö C^riflian,

bee fpdteren ^iefigen lut^erifc^en Prebigere*

Wie fo mand^em feiner seitgenoffifc^en 2)rucFer

fcf>eint auc^ !£genolff in Strasburg fein befonberer

iCrfolg bef(^ieben getuefen 3U feim



2Der tDunfc^ bntftc in ifegenolfftracl^gerufen

wo:öeit fein, feine ^atiQhit nacl) einem anbeten

PU^e $tt verlegen, 6et: beffere Beöingungeit $u
emei: <tueiommlid}eten ^^ßen^ bot> @em2(u^
genmetrC richtete et anfbie ^eicl>6(la6t ^tani^
fntt a^tn*, wo wol^l ein blil^enöer Bud)l>an^
öel, aber fein naml)aftet:Bud)öt:ucfet:eibett:teb(id>

nacl>tDeifenU f^t^ 2tugufi 1^30 erfcl)emt in &tta^^
bürg fein letjter mit 2(ngabe ron 3:)rucfer unö
S)atum rerfe^ener 2)rucf @cl)on im @eptem^
ber 15-30 bewirbt fic^ i£genolff um 2(ufna^me
in ben ^tanffnttet Burgerverbanö nnb im'he^
$ember öiefes ^a^ree erfd)eint in biefet Qtabt
fein erjlee mit '^Cf^tnm nnb 2tngabe 6eö J)rucfere

verfe^enes Bucl)> Sn öiefem ^rucfe, wie uber^
^aupt in bet etflen ^eit feinet ^t^Anffurter C4^
ti^leit rerwenöet :!fegenolfföaeron @traffburg
liberfil^rte CypenmateriaK
2tm 7* 3uli 15-33 erflanö ifegenolff öae ^aue^

mutma^lid) 25Ieiöenftra^e i<f, ftlr 5-5-0 (Sniben,

fo &a^ er aus feinen tTtitteln nur 15-0 (gulöen

^in$U5ufugen brauc^te^ tTun lann er, einer

/;>auptfo:ge enthoben, mit er^o^tem Pfeifer fei^

ner gefcl)4ftlid)en Catigteit obliegen^ 3n biefe

'^eit fallt aud), nad) öen ©rucfen $u urteilen,

fe6enfall6 bie j[£rric^tung einer eigenen &d}tift^
giegerei*

Sfflitttl ©dnmba(f)cr

91c. 1529.



9^0. 1532. ^mtb in^anbmttbem^moerbetneöetcfe^
nm Hanfes gtnof and} eine VcvQto^tvnnQ

bts iDrucJeretbetrieben, bte es (Jofenolff ct^

m6gltd)te,umfanofretd^ereWerteabbtö^er

in hvnd ^n nel^men. 2tlö etneö ber erften

Werte größeren Umfangen erfcl^etm 1534

bic bcntfd}c Btbel nad} ^^ut^era Ueberfet^

^nnQ, in ^oliofoimau ttlit ber ^cxansQahc

btefer Bibel führte er aber and) glet%etttg

eine Ätd^tunof ein, bte faft ^xoci3a\)v\)nn^

berte ^inburd^ bte voz^errfd^enbe roar: bte

<3eran$te^unof tud)ttger 3(unttler jurbtlb^

Itd^en 2tuöfcl)muctunof ber Bud^er* 5u ber

j^Uuttrterunof btefer Btbel gelang eö ^cfe^

nolff einen Jlunttler ^u getptnnen, ber ^u

ben erften fetner 2trt^ujaulen iftt^nsQe^

halb Bel^am, ber ftd) roa^rfcl^etnltd) 1533 ^^

^rantfurta J7I nteberlte^ unb balb barauf

mit ^genolff in (Sefd^aft^verbinbuncf trat
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2liiger öcr >&fbe( ivfchitn 1534 „Siblifd) <5>'l^«!'«"

^igi'irlttb nofbgcbilöct eiirfb 6cn ujclberumpttn 9iebol^

JSet^am pcii Sluntbirg. 5ii 5''^"<*f"f* «"' nTeyn
bif tt>c'fl'<»" CSigciiollf." *Crog&em &i« S>ibtl ein

tTZacktmicf »er Äut^ertfcbcn UebcrfcFiiing aar, falI^

cfii grogir Teil »er JB«|)amftbeii «ocl3rcbtiittc jii ctncr

gkicbjein'gen , ven »em ©eminifanec ?Dicteiiberg«r

feranla^ten im» oett 2f*Jöan in ütaiitj gesriicften

fot{)olifcbcn J&ibelaiisgabt Vert»«nöung. X>cn 'Jntiv:

efTe ifl «s |)ierb«i, »ag nad) Scbnet&er, JCictcnbcrgers
Sibelt>ni(f/ »ie ratjjofifAe Slusgabe fafl gUitbjcitfg

mit &«r (Sgenoltfftben IiiHjcrifcben tinö einem «Teil

eer in »iefer ßibel entjjaltenen Jöetjaniftben i^el}:

fcbnitte erftbien, was nur enrcb 6en fofcttigen 2Iii8j

taufch »er «Joljflorfe erreicbt tuereen fonnte.

CSrinen treuen 5reunö un» Äerater fanB (Sgenolff in

feinem ^ugen»freunö un» tTTainjer Stii»iengenofTen

^uftinus <5ebler, »er H}m mit J?at un» Tat 3ur
Seite flau» un» eine J?etiJe ven JDrucfvoerfen fiir

(Jgenelif oerfagte, bjo». »eren «S^erausgabe über;
wachte. 1536 erfcbeint 3um erflen iTTale ©cblers Werf
„?£>er (BiericbtIiA Prejeg" in Sgenoiffs Verlag, wel;
cbes VCztt uns »eswcgen intereffiert , weil aiif »er
J^iicffeite »es von Setjam {)errul?ren»en Titelblattes,

eines <ä*"P"''<»»«8 »es ÜTeiflers, ficb auA jum erflen

JTTale »as Potträt «Sgenolffs t5o:ftn»et. £.ei»er beftcit

imfere Sta»tbib[iott>ef meines WiiTens eiefe erfle 'Tlitf-,

lage nicht; auf »em in »er 2lupferflicbfammlung »es

Stä»elfcben Tlunflinflituts betün»licben Titelblatt »er

erflen 2tuflage ifl in »em je^t freien T^aiim in »em
Schil» mit »em tlTcnogramm (igenolffs 6ie ^atjress

jabi 1536 angebracht, »ie in »en fpäteren 2tb»rucFen

weggefiochen ift.

(Sine weitere '2(us»et)nung »es ©efchiftsbetriebes
ttgenoltfs lernen wir auch in feiner 5'H«'grün»nng
in tTTarburg fennen. tTTit »er (Srdffnung »er »o:ti;

gen Uniüerfität (20. tTTai 1527) war »eren <Srün»er,
ian»graf Philipp t>on iJefTen, befctgt, einen tüchtij

gen Äuch»rucfer als Unit>erfitätsbucb»rucfcr heran;
jn3ie{jen, weshalb auch von Äeginn »er UniDer(ttät
an fciche immatrifuliert waren, fo 1538 »er 2\ölner
ßuch»rucfer »©irfchbozn c»er wie er (Ich in latinifter;

ter Seim nannte : «teruicctnus. Swifchen »iefem iinü

feiner fotgefe^ten JS>et)(5:»e waren ©ifferen3en ge;

fchäftlicher JTIatur ausgebrochen un» »ie lanegräfiiche

Jlegierung f'elt nach einem tTTacbfolgec Umfchau.
Äei »er unermü»lichen TätigFeit C&genolifs fonnte es

nicht ausbleiben, »ag (Ich »ie Tlufmer^famFeit auf itjn

richtete. I^ie Unioerfltät trat »a^er noch wahren» »er
Tätigfeit «leruicotnus' als Univerfitätsbuthörncfer
mit (Jgenolff in Untert>an»[imgen. 2lu6 »em Schrei;

ben »es 2lan3lers ^eige 00m i. September 1538 an
feinen £an»est7errn gzt)t {jercor, »ag »ie iTTarburger
Profeffoten iljm oiel öarimi fchrieben, obwot>I fie mit

ieroicotnus feiner ^römmigFeit falber tTTitlei»en

bitten, fo begehrten (Ie »och, »ag Sgenoltf in 5c«"''
fürt »ie ©rucferei in (eine ^anb net>me, »enn er fei

»ermiigen» un» es wiir»e gut tun, troQ»em er 311

5r«nFfurt wo^ne. 5«'g« '^f' '" ^^m Schreiben »urcb;

blicFen, »ag fich pielleicht (tgenolffmit »em 2rufblii^en

»er Uniper(1tät fpäter »a3u bewegen lafTe, (einen

XPebnfl^ nach ÜTarbiirg 3U oerlegen. ©er Äanögraf
Fam »iefer Sitte fogleicb nach un» richtete am 4. Sep;
tember 1538 uon Xapfenburg aus ein Schreiben an

("einen 2\an3ler, wotin es unter an»creni tjelgt : „©ie;
weil »er (egige Äuch&rucfer ju tTTarburg ("0 nnge;
raten un» unflcigig (ein ('oll, (c mögen wir leieen,6ag

»er (Sifermann, intjalt ©eines Schreibens, mit »em
(Jgetioipben 3U ^ranFfurt, »iefelbig un(''ere ©rucferei
an3tmebmen, b<»"öle." ©ie X'erban»lungen nahmen
einen glücfliehen Verlauf, »enn »er Uniperfität Fonnte

»ie (Bcwinnung eines ("0 tüchtigen Suth»rucfer8, »ie;

fem aber ("olche (Selegen{)eit 3nr Vergrößerung feines

SinFommens nur erwiin("cht (ein, un» ('chon Sn»e 1538

bat (Jgenolff feine 5ilial;CTieöer[a(Tung eingerichtet

un» in »etrieb. "Jn »ie tTTatriFel »er Uniuerfitit

wur»e er er(l 3U 2Infang »es 3weiten Semeflers 2f"li

1539 unter »er Se3eichnung,,(Ibri|1ianus CSgenoIpbus
t^a»amarius infignis 5rancofur»iannni et 2tca»emiae

iTTarpurgienfis typograpbius" eingetragen. Ueber
»ie Äe("ol»ung eines HTarburger Uniucrfitütsbuch;

»rucfers geben ebenfalls »ie Unit^erfitätsaFten 2luf;

('chlug, »enn 1542 waren als Se('ol»iuig (äbrlich 50

(Siul»en ausgcftgt, W03U noch, »em »amaligen (Se;

brauche entfprecben», £T;aturallei(1ungen traten. -«Sin;

gegen beFam er fiir amtliche 2trbeiten, unter einem
J&ogen, auger »en 2lcflen für eas Papier Feine Joe;

3at)lung; »en ©rucferge("ellen öagegen wur»e ein ®e;
fcbenF gereicht, ©ie HTarburger ©rucferei mug pon
be("chei»enem Umfange gcwe('en (ein. 3(ugcr »eren S<^f-

tor 2lolbe ftn» im jabre 1538 noch örei J3ucb»rucfer

immatriFuliert, »a aber »ie (ip('lcn3 einer gleich3eiti;

gen tTTarburger ©rucferei nicht nacbxveisbar ifl, fo

Fönnen unter »iefen ICTamen nur (Jieb'lfen »er (ige;

noItf("chen Sucböriicferei in Jöetracbt Fommen. ^n ra;

("eher 2lufeinan»erfolge erl'cheinen nun eine J^ei^e

©rucfwerFe aus eer iTTarburger 5'lia'«/ »eren bis

jegt beFannte 2ln3abl ffcb bis 1545 auf 62 Stucf belauft.

(ts i(l an3unebmen, öag fich »as ^ranFfurter «Sanpt;

ge("chäft un» »ie 5'''«'« gcgen("eitig imterfli'igt b<tben,

»enn ein3elne iTTarburger ©rncfe fin» gleich3eitigen

^ranFfurter Jtusgaben ("ebr gleich. CSigenolflF ("elbfl

flau» feinem ^ranFfurter «©auptgel'chäft por, »effen

^eitimg (eine (lete 2tnwe(enbeit erfo:»crte. 5"r (eine

iTTarburger 5'"*'* b«*'« er »en aus ^tft>a im Jöam;
bergi|"chen gebürtigen Suchönicfer 2tnöreas !Rolbe

als ^aFtor be|>ellt, »er tuv) Por <£genoltf 1539 als

UniperRtätsbucbörucfer immatriFuliert wur»e. 2tls

(Sgenolif 1543 »urch feine ra(>lofe TätigFeit ("ein igaupt;

ge("chÄft pergrögern im» fein eignes i^aus auf »em
(Sregen 2lotnmarFte b'^ffelbfl erbauen Fonnte, mag
ibm »ie weitere TätigFeit in tTTarburg, wie aus »er

pctb>>< angefübrten iBe("ol»nng berpotgebt, nicht gc;

winnbringen» genug er("cbiencn ("ein un» er ("lichte »es;

balb »ie Filiale auf3ugeben. Su »ie("em Swecfe ("an»te

er feinen jüngeren Sru»er, J£o:en3 (Sgenollf, »er auch

Such»rucfer un» in »em ^ranFfurter (Be("chäft als

ÄotreFtor befchaftigt war, nach HTarburg, un» 1542

übernahm 2\olbe »ie bisber pon ibm geleitete 5'l'<»''

»rucferei für eigne Jlechnimg. <Ban3 gelöft wiiröe »ie

(Sie("chÄft8Perbin»ung feeoth nicht, »enn Cärgenolif, »er

»ie Un3uI(SnglichFeit »es ö:inFommens eines Uniperfi;

t<Jt8buth»rncfcrs aus (Erfahrung Fannte, lieg 1544 un»

1545 ©rncfe unter ("einem ITIamen, fogar noch 1551 — 52

unter »er Äe3eichnimg „(igenolff un» 2lolbe" in

iTTarburg, er("cheinen. än»e »er pier3iger ^abre ging

»ie Buchftrncferei unter 2lolbe8 Äeitimg ("ebr 3urü(f

,

bis fie 1585 unter 2^olbe8 ITIachfcIgern gan3 einging.

9lo. 1524.



9lo. 1530.

Wit vo:b«n envAbnt, fÄIlt mit t>«m Stitpunft öer

'Tlufgabe t>ec itturburger »f'lwl« 5>k 5iv'fUf Vergroff.-

cung ^r8 ^r-Jiff'Ttfr »jauptgefdjÄftfs jiifainmen. Cte
SÄumf ^C8 bisher innegebabten «^^ufes, in ^fm i£ge;

nolff feit 1535 feine lÄtigfeit üusiibte, enviefen ftdj bei

^em (iets 3lmebnlen^en Umfange &erjDriirferti als ju

tlein un& j£genolff mufte an einen Jfcfa^ &enffn.

Jlber anScrs ix'ie ibm Jabce 15)3 , wo wir ibn nod)

^ie »jilfe t«e8 Kates in 5(nfpru^ nebmen faben, i(l er

ie^t ftnanjiell gebellt, i>enn feine günfligen (ßefdjäftsj

ergebniffe geflatteten ibni, nicbt nur ^a8 Carleben an
feen J\at jurucrjujablen, fon^errt felbfl (ßelSer ausjuj

leiben, wie aus verfcbieSenen von ibm gegen i'^untige

6t^ul^^er gefftbrten projeffen berx'0:gebt. iks bietet

ftd> <&elegenbeit, ^fls in guter (ßefcbäftslage gelegene

•jaus /(äum Wiltberg", j£cfe (ßroger Rommartt un&
ean&gafie un!) ein ^abintergelfgenes »^aus ,,5ur alten

ITJunje" iu)'ammen für 800 (&utöenv'ont>empatri}ier

Älaus 6cbeit un^ öeffen 6cbwefter ju erawrbcn. jDie

beiben ^Äufer wurt>en nie&ergeriffen un^ von <Brunt>

auf neu erbaut, Katsf^eun^e beftcbtigten im Uovem;
ber 1542 ^ie neue Strafenlinie, weldje itgenolff bericb^

tigte uni> 1543 wirt> ^a8 neue ^vuäi)Mis bejogen. 3Daf
Jigenolff ftcb felbfl unter fliIlfcbweigen^er ^uftint:

mung feiner äeitgenoflen für &en erfien Bucbtrucfer

5rantfurt8 ausgab, belebrt er uns in einer 1543 von
ibm angebrachten lateiniftben »jausinfcbrift, nad) &er

er im &rei5ebnten Jabre nad) &er ?urcb ibn erfolgten

i^infubrung iiet ;öucbt'ru(fertunfl ^as ^aus b'*be

bauen laffen.

3u ^em ^ufbUiben ^es (ßefcbäftes fcbeint aber aud)

^ie perfdnlicbfeit ^e8 Jnbabers nicbt ^en geringften

leil beigetragen ju b<>ben. jDurd? feine llniverfttiits;

bil^ung war jfgenolflF nicbt nur in t>en 6tan& gefetjt,

ftcb geWufig griecbifcb unt> lateinifd) au83ut)rüd'en,

fon^errt er war &a&urcl) aucb in &er Hage, bei &er

Se&attion imt" »Verausgabe feiner Verlagswerfe, wo
es nStig erftl^ien, felbfl i^ant» anzulegen. JDie bei ifge;

nolff 1535 erfcbienene Cbronif, ^eren J\e&aftion ibm 5U:

gefe^rieben wir^, biJt er ^er VoireSe nad) felbfl aus
^en beflen »^iflonograpben jufammengeflellt ,,on alles

(But&iin)'en, nadf biflo:ifd)er Tlvt, Cir (^em ftefer) ^as

Urtbeil binfleUen^". 6ebr juflatten tarn ihm ferner

^ie 5reun^fcbaft un^ Unterfliitjung gelebrter ttiünner,

^ie i^genollf feiner 2}il?ung wegen bocbfd^Äqten. 2tus

alten (Ruellenfpuren unS Urteilen feiner jeitgenofTen

gebt bervor, ^af er ein bie^erer, milt>er, aber fefler

(Cbaratter ivar, im Umgange munter lm^ gefellig,

&en Wiffenfcbaften un& ibren Jüngern gleicb jugetan.

jDurcb ^en berübmten Keftor ^er «franffurtec gelebr:

ten 6cbule, Jafob mydlius, für ^en j£genolfF fcbon

1530 ^rudte, wurte er wabrfcbeinlicb aucb in ^effen

5reun^estreis eingeführt, tem Jobannes 5icbart>, &er

fpätere Bearbeiter Ser 6ta^trefo:mation, Juflinian

von »joljbaufen, (ßkuburg u. a. angeb^:ten. Je^en^

falls wir& tTSj-ciilus aucb &er Vermittler ^er Befannt;

fdjaft jwifdjen ißgenolff uni> itielandjtbon geivefen

\ein, ^er ftdj im ^riibiabr 1539 vo;Abergeben& in StanU
fürt aufbielt.

tiutd) ^ie von itgenolff beliebte bilMicbe ^tusflat;

tung öer Bücber trat er aud> in nÄbere Beziehungen
JU ten be^euten^eren Äünfllern feiner Seit, ^uger
2}ebam, ^er bis 511 feinem 1550 erfolgten loSe fafl aus;

fcblieglid> für ifgenolff arbeitete, waren ferner nod)

titig ScbÄufelin (Heben un^ Sterben Cbcifl«/ 1550),

Burgfmair (,,Vom <&ebure vn^ Billid^eit", 1550),

i^ans Xt>ei5>it! (Viovi teflamenti, 1551), un^ von einem
^"rantfurter Rünfller berri'^bren^ ifl uns ein plan
befannt, t>efien äeicbnung 1552 x'on Äonra^ ^'aber

flammt, wäbrent» t>ie .^oljfcbnitte 1553 von »^ans (Brav
angefertigt wur^en. Von t>em plan, ^er eine genaue
topograpbifcbe Tlnfid^t ^er Sta^t wÄbrenS ^er Belage;

rung yrantfurts ^urcb ltlo:it( von Sadjfen im Jabre
1552 wie^ergibt unö &er aus jebn Blättern beflebt,

lieferte 5£genolff 100 tEjcemplare an t>en Xat ob un& er;

bielt als (ßegenleiflung 80 (&ul&en.

ß.ei^er muf idb es mir verfagen, bie Ver^ienfle

J^genolffs nacb ^er bibliograpbifcben Seite bin ju wür;
^igen, ^a ^ies eine Aufgabe berufenerer »rAfte ifl.

5ür ^ie Be&eutung iSgenolffs un» \'eine teiflung wÄb^
tent> feines »^ierfeins fpridyt wobl am beflen ^ie lat;

fad^e, J>af Bibliotbetar Cr. Sarnow von ^er Sta&tbi;

bliotbet bis ietst etiva 420 frankfurter Crucfe Jfgenolffs

fennt, x'on &enen Sie 5C''ntfurterSta^tbibUotbet, ^eren
Venvaltung feit Jabren beflrebt ifl, ^ie Sammlung
ifgenolfffcber Crucfe ju vervoIlflAnSigen, ungefAbr
200 beflißt. jDiefe geivaltige fteiflung erfdjeint um fo

be^euten^er, wenn wir ^ie anfänglichen Schwierig;
teiten lEgenolffs, ^ie unJureicben^en technifcben i^ilfs;

mittel imt> ^as (BefcfcÄftsgebaren &es Buchban^el8
^amaliger 5eit in Betracht jieben un^ mit^en beutigen

VerbAltniffen vergleichen. Weldje Summe von lat;

fraft war erfo:?ertid), um in ^em verbAltnismÄgig
turjen 5eitraum von 24 Jahren einen folgen iCrfolg

}u erreichen, ju&em &ie herausgebrachten Biicber mit;
unter febr umfangreidje Folianten ^arfleUen. leinen

Schutt feiner Verlagswerte fan^ ifgenollf in einem
taiferlicben Privileg, Sas ^en nad?^rucf ifgenotfff'cber

Verlagswerte, fon^erlich folchen, Sie er neu geSrucft,

bei einer Strafe von 9 ttlart l^tigen (&ol^e8, halb öem
ÄUger, halb &em ^isfus }ufa^en^, verbot.

Caf aber auch &er (ßewinn aus einer folcb regen lä;
tigteit nicht ausblieb, ifl nicbt \'envunt>erlich. 2leufer;
lid) tommt ^ies ^a^urd) jum 2Iu8^rucf, Saf lEgenotfF

in ^ie Hage i'erfetjt wurSe, aufer feinen bei^en *j&iu

fern einen jiemlich beträchtlichen (&run^beft^ ;u er;

werben, fo 1549 ^as hinter feinem jDrucfhäufe gelegene

»3aus Sto:tenburg, ein t^aua jum ^altenflein, öeffen

rücfflän^ige mietjinfen tfgenolff in ^en Jabren 1549

un& 1550 eintlagt, ij^o ein tjaiis jur roten J\ofe in ^er

5abrgafie, i>aa er ie&od) 1553 wie&er veräuferte, un>
1550 ein i^aus jum alten Weisen in ^er alten XYlain:

jergaffe. 1550 feben wir ibn fogar im Befitf einer eig;

nen papiernjüble, in (Bengenbacb an &er Äinjig itn

Sd)warjwal& gelegen, ^ie er un& feine Jlhefrau für

330 (&ul^en von ^er XVinve tes papierers ^fnaflaftus

Heutbol* in Bonames erwarb, anfdjeinent» je^ocb nidjt

lange in feinem Befttj behielt.

Uoch jw^lf Jabre nacb ^em ^a\i feines (ßefchäfts;

baufes war es «JgenolfF vergönnt, feinem umfang;
reicben (ßefdjäft voijufleben, Jahre fletiger, unver;

^rof^ener TIrbeit, aber aud) Jabre reichen Segens für

fidif un& feine jablreid^e ^amilie. iis war ibm nid^t

vergönnt, feine elf Äin^er alle am Heben erbalten ju

feben, ^a nur fünfeine längere Hebens^auer erreichten.

jDa &er einjig am Heben gebliebene Sohn ftcb t>em

geifllicben Stan^e Jugewan^t hatte, ruhte Me Arbeits;

lafl t-es (Befcbäfts fafl allein auf Jfgenolffs Sdjultern.



itinet fo fd)iveren Tltbeit war &ie oi)net)in nid)t befon&erö Frdftige nörur )£geno[ffö

nid^r geiü<td?fen. ite rvax ein i)av:er Sd^Iag für feine 7inget>o2igen , al& er im rüjligflen

tnanneaalter, 52 "^ai^re alt, am 9. j^ebruar 1555 öie Trugen 5um lehren Sd^lummer
fd^Io^, Un^ wie fd?on 5u feinen ^ebjeiten, fo jfigt ftd? bei feinem 5infd?eit)en fo red^r

öie allgemeine ^od)ad)mng, öeren \id) <£genoIff 5u erfreuen t)<ttre. 3öfob XTlydUud,

öer feit bem 3<tbre 1547 ale profeffor an ^er Unit>erftrar 5fiöflt>frg loirfre, gab liefen

<5efiit)Ien in einem lareinifd^en (Be&id^re in &em eingange ertodi^men vTorensettel rief

empfundenen Tiueörucf, öeffen erfle Srropt)e nad) &er Ueberfe^ung ron ?Dr, (Brorefenö

folgen&en i(i)onen Woitlaur t)at:

?Der id) einfl t»iel mir ef)ernem ?Drucf un& £errern gefd^rieben,

>£genoIff , 'S(^'i)amav5 Sof)n , liegr im (Btabe allt)ier.

QoHren öie £eben&en erroa nod? meiner Per&ienfie ge&enfen,

^Iel)e, öer öu biee lieft, für öen (Befd^ieöenen um Sut)!

>£ö bleibr nun nod) übrig, in Furjen Umriffen &ie roeirere (Bejlalrung ber <£genoIff*

fd^en 5^rucferei ju fd^ilöern. Vlad) &em Jloöe it)reß tTlanneß fe^re öie Wirive, tTlar*

garere >£genoIff, ale Hu^nie^erin öaö (5efd?afr mir Unrerjtü^ung it)rer Sd?t»iegerfc^ne

unrer öer Bejeidjnung „>£genoIff6 ^£rben" fo)r. ^a% &er Qo^n <£genoIff8, öer pre&iger,

einen t)ert?02ragenöen 'Zlnreil öaran genommen, wie von tTlünöen befjauprer re»ir&, iji

nid^r erwiefen , &a er fd?on ju ^ebjeiren feinee Parera nad? roieöertjolren probepret>igren

"[Unjiellung al& pfarrer an öer perersFird^e gefun&en t^arre unö er felb^, wie auß &en

2tFren erftd>rlid?, SeöenFen fjarre, ob &er 23eruf eineö Ibuö:)i)dn0lev6 ju feinem geijllid?en

Sranöe paffe. 5^eflo metjr Unrerflü^ung fdjeinr aber öie Winve in it)ren ferei Sc^irie*

gerf6{?nen, JDr. Tt&am J^onicer (t?ert)eirarer 1554 mir tUagöalena <£genoIff), öem ?DoFror

öer It)eologie '^ot)ann Bnipiuö Tlnöronicuö (üert)eirarer 1557 mir Barbara >£genoIff)

unö bem (5oI&fd?mie& pauI Sreinme>>er (t?ert)eirarer 1560 mir tHaria <£genoIff), gefun*

&en 5U tjaben, bie fic^ mir >£ifer t>en '^nteve^en öeß (Befd^afre miömeren. Sefonöerö

Bnipiue, &er an &er Barfü^erfd^ule ale S.ei)tet roirFre, verlegre feine ^au\)ttdüg,fe\t auf

öie ^^oirfüt)rung öee (Befd^afrs, &enn am 25. Februar 1561 fa^re t>er Rar &en 2>efd?Iu^:

„Soll man "^o^ann TIn&ronicum, t>ed Qd^ulmeiflera Qo()n, befd^id'en unö it)m glimpf*

lid? für{)alren, öieiweil man fet)e, öa^ er feiner Qd?it>ieger 5Drud'erei unö (Befd^dfren

fleißiger obliege, öenn &er Qd^ulen, öaß >£. >£. Rar einen anderen an feine Srarr an-^

net)men i»olle." 5^er jiüeire Sd^miegerfo^n , ?Dr. Ti&am £onicer, roar öurd? fein Ttmr

als Qraörarsr n)ot)l weniger in t»er £age, t)ert>ojragent>en Tlnreil 5U nehmen, un& tüi&*

mere ftd? me^r öer ^erau&gabe meöisinifd^er WerFe un& Braurerbüd^er, von &enen er

eine 1555 Dem Rare wiömere unö l)ierfür ein (5efd?enF oon leijn JEalern erl)ielr.

5r>ie v^oiöerung öer t»on )£genolff beliebren bilölid^en '2iußfd>müd'ung &er Perlage^

merFe wirb mol)l Paul Qreinmej^er jugeFommen fein, öer öurd? feine ^drigFeirale (Bolö*

fd?mie& am beflen geeigner mar, &ie ^evaniietfunq rüd?tiger Brafre 5U vermirreln. <£in

T?ierrer Qd^wiegerfoljn >£genolffß, Palenrin cDfleroör in ITlains (ver^eirarer mir öer dU
reflen 3-od?rer tTIargarere) Fommr für &ie ^fojrfüfjrung öee (Befd^afre nid^r in 2»errad?r,

öa er feinen Woljnft^ in tHain? t)arre unö nirgenöe ale 2>ereiligrer genannr i»ir&.

'^itit @d)n)abacf)cr

9Zo. 1525.





£)ie ©d)tt)abac^cr ©d)riften

Äue bem





(Db btt 75nibct be^ ältettn fH^enolff, S^acni, btn voit bctcite aU ^RojcePtot bet

iCgenotflFfdjen Biidjötucfetet Pennen gelecnt l)rtben, \)ctvo2taQtnb füt bit Sitma tätig

getnefen ifi, ifl nid)t 311 fagen, ba über eine foldje Cdtigfeit jeöec ^intnei« in öen be^

Hannten icPten fel)lt. JH» witb il)m abec aller tDaljtfdjeinlic^feit nac^) mit bcm Cobe

feineg 23rubete öie ted)nifd)e Leitung bec J)riid?erei obgelegen Ijaben, ba et aU bct

einjige gelernte 23ud)bcucl?er in btt naljecen T)ecwanbtfd)aft tooIjI am beflen ^iecju

geeignet war.

^ag 3unel)men&e 2lltcc oevanlafte bie tüittne iEgenolffg, fünf ^a^ce vot i\)ttm

am 3. Uugufl 1577 erfolgten Cobe, bae ©efdjaft, ol)ne i\)t fonfligee Dermogen, am
24. J)e3embec 1572 an i\)u @d)TOiegerföl)ne unb iBnPelin, auö bec iZ\)t bee prebigera

Cl)ciflian JBgenolff mit bet Zoö)tet bee Sud)fül)tete tDill)elm 2litbel flammenb , 511

ubetgeben. ©tteitigfeiten unter ben iHcben, fo\t>ie bet inswifdjen l)in5ugePommene

bebeutenbe X)erlag ©iegmunb ^epetabenbe liefen ea unmoglid) erfd)cinen , bae einfl

fo bebeutenbe (Befdjdft auf bec gleidjen ^6l)e ju etl)alten, bie ea imtet ißgenolff? imb
\einet tDitwe Leitung innehatte. J5iefe 0tceitigteiten roaten crnd) bit Pecanlalfung
5u einem mit bec Übergabe gefdjloflenen au^ergerid)tlid)en Dergleid) 5«>ifd)en ben

IHrben, TO05U ©iegmunb 5eperabenb alg @ad)t»erfldnbiger jugesogen war. iBö bürfte

intereffleren, ben bei biefer (5elegenl)eit jum erflen HTalc in ben 2lHten erwähnten
Umfang bee iEgenolfffd)en (5efdS)dft3 Hennen 5U lernen. )^a(i) bem JTeilungeprototoll

TOaren pojljanben 1418 :Ballen Papier, ben :Ballen ju 3 (Bulben geredjnet. 2?ie gewif
nid)t unbeträd)tlid)en ^oljfdjnitte, jum groften 2!eile oon 23el)am l)errül)renb, tr>ur=

ben, „bietDeil biefelben alt unb abgenu^t'', 3U 250 (Bulben oeranfdjlagt. J)ie @d)rif;

ten, „gute unb bofe" würben getrennt abgewogen unb fanben fid^ an guten ©djriften

51 S^ntner, ber „oerworffenen ©djrifften aber, fo allein für 5eug ju gebraudjen",

26 S^ntner üor. S?ie 2)rud?erei felbfi folle, „vom no(^ an gegoffen guten @d>rifften,

Preffen, Kamen, ©e^Hdflen, 0d)iffen pnb anberem r>ojl)anben ifl, ben gemainen iZt--

ben 5um nu5lid)ften »nnb l)6d)fien ^Jntmer möglid), »erPaufft, ünb ^ebem fCrben fein

geburrenber (Tljepl baran, wie billid), an gelt gütlid) entrid)t,be3alt ünnb jugeflelt

werben". JDie bei ber 2^eilung erwdljnte @d>riftgie§erei, bie oon biefem 5eitpunHte an
einen felbfTdnbigen (Bcfdjdftejweig bilbete, foll l)iet au^erSetrad)t bleiben, tllit bem
23eginne beg 17. ;3'*^rl)unberte erlofd) bie feitl^erige 33e5eid)nung „Jfgenolffe IHrben"

unb ber le^te ^efi^er ber 5irma, TOinsens ©teinmeper, lief nun bie "Oerlag^werPe

unter feinem Hamen erfc^einen, fo u. a. aud) ncd) 1620 eine '5ii)ammenfleU.iing bet

am befien erhaltenen ^ol^fdjnitte 35e\)ixm9 unb anbrer.

tnannigfad) finb bie iC^rungen , bie bem ^Inbenfen fCgenolffg jutcil würben. 25e=

fonber« feit ber 350jdl)rigen Jubelfeier ber iCinfüljrung ber 3u(J)brud?erHunf! in

5ranPfurt a/tn. unb ber r»on J)r. (Brotefenb r>erfa^ten 5efif(J)riff l)errfd)t bca 3eflre=

ben, ba& '^ntetef(e an bem erfien 23ud)brud?er 5ranPfurtg wad>5ul)alten, v>on bem fein

5reunb tlTpcilluö prop^etifd)en 33lic^ee fprac^ :

Äennfl bu ben JDrud?er, 2.efer, be§ (Cl)riflian i^gnolff ber tTame,
©treng \d)lo§ bet Parje (Bel)ei^ il)n in bie @d>olle \)iet ein;

2?o(J) feine 3al)llofen XOetie, bet fletigen "Hrbeit bie Jeugen,
£eben unb ge\)en von \)iet fern bi» ans fCnbe ber tDelt.

^ctit ®cl)wabad)cr

9^0. 1533.



holend @cf)n)abacf)cr

9Zo. 15:2.

Von öen erflen SrancEfurtcr Sud>bru(fern berid>tet uns C^riflian tlTunbcn gelegcntlid)&erbrtt=

ten Sutelfeyer t>er I6blid)en Sud>bruifcrfunfl im 3»*t)re 1740 nod) bae Solgenbe.

3nbem bie @tabt Srancffürt fo nal)e bey tlTaytiQ gelegen, l>ättc man wol c>ermutl)en foUen, i>a^

bie »ud)bru(fer:B.unfl aud) bafelbfl am erflen märe getrieben unb beföxbert rooiben. t^un rrirb

3iDar inbcm Difcurs oom Urfprung ber 35ru<ferey, rpeldjcn ber fei. ^err l^illor 3ol). <Ct)ri(Topl) tX>oIf

nebfl oielcn anbern MSCtis aus ber bcrftl)mten Uffenbact)ifd)en BibIiotl)ecE empfangen, imbincon-

("pectu fupellect. epift. p. 286. angefül)ret , unb u»eld)cr in feinee ^trrn Sruberg monumenc. typogr.

P. I. p. 4$2. fqq. in» 2.ateinifd)e überfcget ifl, beutlid> gemelbct, ,,«San9 Petergt>eim, ber 3ol)ann

,,Saufleng unb Peter @d>(iferg 3iiener ober (Befell geroefen, l)abe a. 1459. 3U SrancEfurt bie Su(^;

,,bru(fer:Äunfl 3U treiben angefangen." 2tug biefem <5runbe feget ber ^nv Ceffer in typogr. iubi-

lante §.28. p.53. von SrancEfurt nid)tg anberg als biefeg: eg l)abe fd>on bafelbfl 2Inno 1459. ,,3ol>ann

,,Pctergl)eim, roeldjer hty 3ol)ann Sßuflen unb Peter Bd>dtfern (BefeUgetPcfen, fidjniebergelaJTcn.

,,Unfer ^nr Rector Älumpf t)at fid) aud) bie tlTiil)e gegeben, biefen »Sang Petcrgl)eim ober ^ans
,,oon Pebergl)eim ober Pfeberg^eim, fo ettra eine tVteile Don tJ)ormg lieget, alg feinem (Beburtg;(Drt

„alfo genant, in ber l)icftgen ©tabt tTtatricfel 3U fuc^en; unb t>a er il)n gefunben, in feiner legt

„get)altenen Kebe, il>n alg btn erflen SrancEfurtifd^en ^ud>brucfcr gepricfen. lEg flel)et aber in ber

,,angefül)rten tTTatritfcI beg i4S9flen 3öt)r8 alfo: Hans von Pedersheim Brieffdrucker hat den Bürger

,,Eyd getan, und mit den Rechenmeiftern vmh die X. Q IUI. fo überkommen. Act. Dnica p. Lucite anno

,,LIX. ^Taraug ifl alfo getpif, ba% befagter ^m r»on Pcbergl)cim geburtig, im bemelbten 3«l)f

,,Surger in SrancEfurt geipoiben, unb 3a)ar a[g SriefbrucEer. lEg ifl aber ein SriefbrucEer unb ein

,,35ud)brucfer meincg lErad^teng nid>t einerlei; t»ie benn audj in ber (l)brigfeitlid>en Oerozbnung
,,oon a. 1628. btn 10. Sept. bie Sud)brucEer unb Sriefmal>Ier unterfd>icben toerben. 3cl) 'io.n bal)er

,,ni^t anberfl fd>Iicffen, alg ba% ^ani, von Pebergl>eim, ba% Permögen nic^t gel)abt, eine Bu(^=
,,brucEcrey an3ulcgcn, ob er gleid) bie Äunft in ITTairnQ gelernt unb tpol)! mag »erflanben l)aben;

,,fonbern nur mit 21bbrücEung allericy Soimen, unb Sldtter, 3fttel unb 2>rielfen, feine i^al)nmg

„gefudjt. l£g ifl audj no(^ fein Sud> 3um Poifd)ein gekommen, bag er folte gebrucEt t)aben. l^er

<5(err 3ol). Saltt>afar Xittcr, mein l>od)a>ertl>gef(±)ttQter «Jerr Collega, ber in Samlung alter SrancE;

furtifdjen ifla(^rid>ten unb Urfunben einen ungemeinen SIci§ beroiefen, fdjreibet in feinem lEpan;

gelifci^en !r>encEmal)I ber @tabt SrancEfurt am tllayn, ober augfül)rlid)en ^eric!)t üon ber bafelbfl

im XVI. 3ö^r=*Sunbert ergangenen 'K\x&)tn:Reformation, Srf. 1726. in 4. p. 182. 3u bem 1i<x\)X 1533

fey in SrßticEfurt bie er fle Sud)brucEerey aufgerid)tet, n>cld>e Chriftianum Egenolphum 3um Stifter

unb 2inrid)ter erfante. l£r feget aber gleid) t)in3u: ,,n)iea)ol)Ien aud> fd>on cor Egenolpho ein unb
,,anberg all)ier gebrucEt tpoiben, roie 3um tE;:empeI ^lerr 'So.&jaxiai (BIcid>mann Advocatus 3U (D^r;

,,bruff, in feinem Spicilegio Scriptorura ad Refonnationis Ilirtoriam, lErtpetjnung tl>ut eineg Aftro-

,,logif. Script! oon lohanne de Indagine, fo er 1522. ^erauggegeben , unb «)e[d>eg in SrancEfurt bey

,,ir>aoib 3fpt)flio gebrucEt rooiben ifl. ITag bemnad) t)oit)ero tpo^l oerfdjiebcne Eleine Sud>brucEercyen

„ftd> in SföucEfurt befunben, ba \)txna&) tEgenoIpl>ug auf benante 3eit bie erfle poUflänbigeaUl)ier

,,3ufammcngcbra<^t unb aufgerid)tct t)aben mag." ZTag fd)reibet aud) ber ^err Cteffen in feinem

britten 3«t'cI=Sf fl ber Suct)brucEeriÄunfl cap. i. §. 55. mit bem 3uf<^Q/ Alcimus Avitus fcy a. 1507.

in SrancEfurt im I^rucE l)erauggefommen. 5>abey fül)rct er beg ^crrn Xittere iPencEmal)! an, ber

beg Alcimi Aviti bod) gar nid)t gebencEet. !ral)er id) nid)t roiffen fan, a)ot)er er biefen 3ufa5genom;
men. tDag aber bag üon bem «Jerrn Xitter aug (5Ieid)mang Spicilegio angefüt)rteg Sud) anbetrift,

tpeld)eg a. 1522. bey ZTaoib 3fpI)eIio t)iefelbfl fol gebrucEt feyn ; fo 3n)ciffele ict> gar nid)t, ba% nid)t

in (BIeid)mang Spicilegio in bem 3öl)r 1522. ein !r>rucEfel)Ier feyn folte, unb b(x% an flat 1522. njol

gar 1572. fleljen muffe, "^tnn 3^at>ib 3cpl)cliug ifl erfl einige 3eit l)crnad) in SrancEfurt Surger unb
Suci)brucEer rooiben, unb I)at 1578. nod) gelebt. l£g ifl alfo meiner UTeynung nad) getDJg, bag ror

Cl)riflian lEgenolpl) Eein Sud)brucEer in SrancEfurt genjefen. TTer fei. ^err Bd)öf pon üergner

er«)eifet in feiner SrancEf. €l)ronicE , ba% ftm bie 3pit 1509. nod) Eeine Sud)brucEereic in SrancEfurt

getpefen, bamit, roeil bie SrancEfurtifd)e @tabt;Ret'ormation a. 1509. in fJTayng fey gebrucEt moiben,

a)clcl)eg feiner tTTeynung naci) nict)t tpürbe gefd)el)en fc)?n, a>ann in SrancEfurt eine Sud)brucEerey

geroefcn trdre. t^un K>il biefer Sctpeig trol allein nid)t 3urci(^en, 3umal)Ien bie Reformation ber©tabt
l^ürnberg a. 1498. 3U 2Iugfpurg gebrucEt rooiben, ba in i^Iürnberg ol)nflrcitig um felbige 3citunb
ooi^>er Sud)brucEere5['en gcrrefen finb. l£g ifl au&) ber ©d)Iug nod) nid)t 3uldnglict), weil Goldalhis

be3eiige, eg tpdren 1509. in SrancEfurt nod) feine Sud)t>dnbler getpefen, fo müflen aud) l)iefelbfl

no(^ Eeine Sud)brutfer geroefen feyn. 3^enn eg finb (Derter befant, tpo feine Sud)l)anbler, tpolaber

Su^brucEer leben. ITiefe Umfldnbe behalten aber il)ren tt)el)rt, tpenn bai (ßegentl)eilnid)tertpiefeni fl.



Ool^ann <£rafmuö <6eozg von *Rlctrcnbt'r0 fctjt nad) bcm (Tobe ITtLinbenö btc U(id)xid)t

von ben crften Sranffurter Bud;6ru(Jcrn weiter fozt:

5Da0 '^genoli^l) ber erftc 8ud)örucfer in Sran(ffürt geiuefen, bewei fet unß bie 8d)rift

fo man nocl; lefen fan an bem alll^ier von Egenolpho erbauten 5i^u0, barinn er fiel; bie

erfte 8ud;bru<ferey in Srancffürt jueignet. '£ß ift ba& ft($i)aü^ aufbem lioznniarcft,

fonft baß Beyt|?alifd;e d^uf genannt, ^ie Wozte auf bem >t($ftem beß 5i«ufe6 lauten

alfo: Jb inve&a hiiic Urbi a Je primo Typographica Anno XIII. Domiim hanc Chrißianiis

Egenolphtis Hadamarien. extriii F. Anno DniMDXLIII. jlDeffen geben<Jet ber feel. ^x. 0d)6ff
ron fierßner 1. c. Voz\)ct tvoljnte er in einem HTiet=5«u§, baju ein €. i£. Xatl? felbft

2tniveifung getl^an auf feine Bitte, tvie in ber Sran(f f. <l\)xon. im II. II?. i. 23. 28. c.

angefüijret ift, bci^ ^Sgenolp 1533. ben ttTagiftrat gebeten, iljm 3U einem 5«u0 5U Ijelffen,

ba& er um einen leiblidxn 3'n§ l?aben fonne. ^arauß ol?nfd;iver ju erfel^en, ba0 '£ge=

nolpl? ein Utann getuefen, an beffen nuQbat)rer <finrid;tung ber gantjen ötabt gelegen
ivar. Xtad-)\)cx bauete er befagteg 5k^u0; unb eß ift fein 3weifel; bei biefeß anfel^nlidje

(BebÄu, an einen freyen anfe^nlidKu CDzt unferer 6tabt, vox jebermanß 2lugen l?in=

gefe^et tvozben, eß tuerbe mit ber 0d)rift an bemfelben bie lautere IValjrljeit fe)?n

bezeuget tuozben. 3n biefem 0d;lu0 beftAttiget unß fein Epitaphium auf bem Peterß;

:fe.ird;l)of , barin il^m abermaljl offen bal^rlid; alß bem erften ruljmivürbigen 8ud;bru(fer
ju Sran(ffürt bai Woit gerebet ift. jEaß Epitaphium felbft ivirb unten folgen. 5Dem allen

aber füge nun nod; bey ein anbenveiteß nid;t weniger fr&fftigeß 3t*ugniß auß einem
Probe^Bud; ber l^iefjgen berüljmten £utl?erifd)en 8d;rifftgiefferey, barin baß erfte Spe-

cimcn typorum folgenbe Unterfd;rift aufweifet: „Prob unb 2lbtru(^ ber fürneljmften
unb allerfd;6nften 0d;rifften fo jemalß an lag fommen,mitgroffer ITtül^e unb :koften

2lnfangß burd; weylanb CLljriftian '^genolpl?, erften Bud;bru(fer in Sran(ffürt felbft,

unb bann feine ITittib; nad;mal)lß aber burd; berfelben €rben, alß nel^mlid; Cfacob

öabon unb Conrab Berner mit allem Sleif ^ufammen gebrad;t, unb 5U 8ef62berung
aller beren fo fid; ber Seberen gebraud;en

, fürnemlid) aber ju befonbrem Toztljeil ben
Autorlhm ber Exemplarkn piiblicixt xc. verfertiget burd) (Lonrab Berner 2lnno 1592/' UTit

"^cdyt l?at man an biefem 3tugni0 ebenfalß nid;tß außjufe^en. €ß bleibet alfo Egenol-
phu.s ber erfte Sran(ffurtif(t)e Bud;brucfer, ber sugleid; eine red;t rollftanbige unb
groffe JDru<Jerey gefül)ret. 2ln biefem Egenolpho l?at l^iefige lobl. Bud;bru(^er=<Sefell=

fd;aft einen ITtann ber x^x viel *t\)xc mad;et. Seiner (Seburt nad; warerein IfefterivÄl:

ber, bürtig auß 5«bamar. ^tx wax von ber CÖüte (ßcPtteß gelieret mit fürtrefflid;en (Buben

ber tXatur, weld;e er burd; unermübeten S'^^'f/ f'^ ^^^^'t cx\oh\)ct unb wrmeljret, ba^ er

unter ben (Beleljrten feiner 3t'Jt <-''"»-' roznel^me Stelle rerbienet; wie er benn aud; mit
Melanchton unb anberen in geleljrtem Brief-Ifed^fel geftanben, unb ron i|?nen l?od;

gead)tet ivozben. tlebft ber (ßeleljrfamfeit in ben fd;6nen ll?iffenfd;afften warerein fel?r

erfahrner liünftler in ber öd^rifftgiefferey unb 8ud)bru(ferey, unb \)<it beybegeraume
3eit jufammen getrieben. „'£ß finbet fid; aud; in fd;on gelobter l^iefjgen £ut^erifd;en

6c^riftgieffere)7 ein 2tltertl)um t»on ben Egenolphifd)en erften 0d)riften ron platten

nTeffing=6t6cfen, bie bereitß 1524. gefaufet wozben.'' On feinem tÄglidx'n Umgang
mu^ er fel?r aufrid;tig unb leutfeelig gewefen feyn ; ba Euricius Cordus, ber berüljmte

5effifd;e Poet unb Medicus, in einem befonbern Epigrammate unter anbern ron \\)\n

fdjretbet

:

Ut mores, Egenolphe, tuos & Candida corda

Et junftam taceam cum pietate fidem.

O dulcis lepor! digniflimae Apolline nuga:!

O fme dente fales, fine feile joci!

^)3cttt *&df)iüabac{)cr

«Ro. 1573.



9^0. 1574.

I£«i wat fd^abe ba0 IBgenolff fein t&fjmlid; &el>m nid)t T?6ljer an 2<^l)rm

^cbtad?t: inbem ex in ^rancffutt 1555. ^cfto^bcn unb laut feinet Epitaphii

auf ^tcfi^en 6t. pctcx&^.:Kitd)l)off, allxvo ex begaben wozben, nur 53. ^a^r
errcid^et. 2^a0 Epitaphium ift auc^ in bcx von Äcröncrifd^en (Tljronicf 3U lefen

unb ift alfo ab^cfaffet:

Hie jaceo Egnolphus Chr. de nomine didlus

Hacque Chalcographus primns in Urbe fui.

Obii Chriftianus Egnolphus Hadamarien.

Anno Dom. 1555. i^tatis fuse 53. ab

Invefta vero a fe primo in hanc Urbem
Typographice Anno 25. Civis defunfti

Memoria? xt. Margreta Uxor

Et Liberi fuperftites M. P. C.

(tfi er^icbt ftd? barauef 3ut (J^cnuge, ba^ ex aU\)iex unb be^? mdnni^lid? in

groffem %n{e})en gcftanbcn. Xlnb fo T;aben eef auc^ feine Ijinterlaffene tfittwe

unb i^rben fozt^efe^et unb t>crniel;ret. ^ie Xfittwe tnatgaretl;a ^^enolp^in

Ijat bie t>xudexey rul;mlid) be)7bel;alten unb getrieben. it6 würben iljr 6fterel

^ud?cr dediciret; wie 3um Krempel /.^öW/^^/v/w^yy^^yÄ/^, genannt 6auer, Me-
dicus & Philofophus, berfclben ein QCr^eney^Bud;, fdjwangerer grauen Kofem
(harten genannt, 5Uflrefd?rieben , fo 1580. in iljrer jDrucferey in X?erle0un^,

Adami Loniceri, lohan. Cnipii, Doftorum, unb Pauli ©teinmeyerö verfertiget

tvozben. fon Egenolphi öeiten^l^erwanbten ift alö ein naiver ^reunb befannt

Paul ^genolpTj, ber alö ^ud?bruc6er 3U VTiaxpuxg um ba6 ^nbe iieti XVI.

fa^culi einen guten tTaI;mengeI?abt. Von ber eigenen Mamille unferö Egenolphi

aber ift nod? an3ufügen , i>a^ bie ilinber fid? alle fel;r wo^l gehalten unb beö

Patteret erworbenen Xul;ttt treulid? bcwal;ret unb ge3ieret. jDer Ijier geftan«

bene l;od?beruIjmte Phyficus D. Adam Lonicer nennet unfexn ifgenolpl;, in ber

fozrebe 3U bem :R,rduter#Bud), feinen 6d?wel)er, unb faget: biefeö Ärduter«

^ud?, fo 3Cnfang0 burd; weyl. Eucharium S,60lin, Medicin« Doftorem all^ie

3U ^rancffürt für '<ien gemeinen tlTann geriiige unb einfältig geftellet fey,

l;abe ^genolpl; gebrudt, unb Ijabc nid?t geringe Bef^zberung unb 5lci0 babe^'

getl;an. ^genolpljö leiblid^er Öoljn , (tljriftian ^genolpl; , ift in allljiefigem

Minifterio ^üangelifd^er Prebiger gexoefen Anno 1553. bi0 1566. 'iia ex t>er#

ftozben. *Jtx \)ax bie 3ud?l)anblung in ber 6ttlle beybel;alten bie fein X>a\ex

angefangen ; wie fold^eö t>on me^rern (ßeleljrten aud? geiftlid^en 6tanbeef in

felbigcn '^eWen unb na&)\)ex gefd)el;en ift. '^xoey 3^od)ter finb an&) wol;l tjer«;

Ijeyrat^et gexoefen an 3«cob 6abon nvio (tonrab ferner. 6ie waren hey^ie

beruljmte 6d)riftgicffer V(n\> ^efhxbtxex ber fiutl;erifd?en Ödjriftgieffcrey.



Von Sabon \^at man noc^ iDürcfli(^ bie fo genannte Sabon ^ractur. J)t
baö CöUifc^ Current ober ^u\t^6^ ^tactut aus ben erften iB^enoIp^if(|en

6c^riften üon platten meffin^ 6tö(fen welche mut^niaf?U(^ oon Petere^eim

^ef(^nitten rpotben , t>a er fi(^ rr>e^en ber iTlaytt^ifd^en Unruhe unb iBinne^«

mun^ ber Stobt alll)ier nieber^elaffen , ob er ^Iei(^ fonft weber S(^rift#

deffere^ no(^ ^Drutferev ^cl^aht^ IDie oben bereits ^ebad^t, finbet fi6^ folc^e

öc^rift in ber lut^erifc^en St^rift^iefferev, welche C^riftian iß^enolp^ felbft

befeffen, ber Sc^rift^iefferey unb Buc^bruierey ^ufammen ^efü^ret. JXac^^er

l)at fie ber (Toc^termann 6abon nm ^eftiynitten, unb man ijat iljt barauf na(^

beffen Kalmen bie Benennung 6abon Sractur be^tfele^et. C)ie Bernerifc^en

breiteten fu^ ^ier fe^r aus, unb famen oie Ferren lut^er burc^ ^J^Y^atl) mit

i^nen frü^^eiti^ in genaue Derbinbung;. ^obann Berner ein Brubers 6o^n
öon Conrao Berner, trar Bu(^^anbler unb S(^rift^ieffer; fe^ete alfo bie

^^^enolp^if(^e Sc^rift^iefferey fo2t. Neffen 6o^n itKatt^äus Berner, tpar

(Beri(^t6#Procurator, öer^e\'rat^et an Hlaria Balome ^ebo^rne Uffenbat^.

!Die eine Coc^ter, IKa^balena, lebte in ber <t\^c mit Samuel ^ailanbt. !Die

anbere Cot^ter, Cat^arina, erhielte ^ur jB^e 00^. Cutter, ber nebft feinem

So^n, 0ol). iBrafmus Cutter bie jH^eholp^* unb Berneri[(^e Sc^riftjiefferev

^u ^e^entpärti^er Oollfommenl^eit'^ebrat^t, ^a^ fie mit doppeltem Kec^t

üon benen bi^^eri^en JBi^entl^umö^^^erren c'ie lut^erifc^e Sc^rift^iefferey

benennet n?irb. illitl^in ift unlau^bar, ^a^ biefe Sd^rift^iefferev an llltert^um

allen anbern öoi^e^e, ^a fie t)rittbalb Sccula nemlii^ oon ben Seiten beö erften

But^brutfere unS Bi^rift^ieffere in ^rancffurt C^rift. ^^^enolp^ floriret $at.

€s läffet fie Tit. ber ^o^fürfll. lüürtemb. ^t. 6offrat^"lutl)er t)ur(^ einen

(tef(^i(ften Faftor Derroalten. Sie wiv^ Unterbalten in t^em ^au^ ^um alten

§rof(^, neben ber cj^ulbenen Ko§ in ^er Bu^^a^, u>el(^eö bereits jfo^. Berner

an fiö^ ^chvaä^t , unb Job. ^rieberid) riit^enbranbt , t^er 2lr#(Bro^d^atter

(Bro^#mütterli(^er Seite üon je^ijer lut^erifi^en Mamille, 1579. iJn[t^l>nli(|

erweitert. !Dag lX)a^r^ei(^en an bi'efem ^an^ ift öom auf bie Straffe unter

ben oberften ^enftern eine fteinerne Ku^el Ijalb ein^emauret , barauf bie

Jabr^a^l 1552. befinblir^. 'Uls nebmli(^ in biefem Jal^r bie Sta^t belagert

mar, bon einigen confoederirten dürften , baüon ^u lefen in ber frankfurter

Chronic u)urbe c^urc^ einen Bo^en*S(^u^, in^em bie Stat)t no(^ nic^t ertpei*

tert nnt) feine mehrere (Bräben als ber fo genannte 5irf(^c|;raben ctemefen, öom
§elb ^inein ^efe^offen , nnh bliebe an bem be?ei(^neten"(D:t fteaen. C)arauf

ber iBi^ent^ums^^err ^um llnbencfen ^et^ac^te Ku^el ba^in fe^en laffen. So
offt mir ^rantJfurter ^a üoibey ^e^en unb bie Ku^'el erblicfen, follen wir ber

^ütiden Doife^un^ ©(Dttes bancfen, bie uns bip^er öor Krie^es'^ln^liic! fo

äenäöig bewahret"unb um fernem S(^ut? ^u bem ^öt^ften bemüt^i^ feuff^en.

9to. 1575.



Ztrtia @d)n)abacl)cr

9lo. 86i. 3n einer Hotis über &ie erfte SranFfurter
JDrucferei berichtet 3ol;* €nfdE;e&e^ &a0 öie

erftenSd^riftgieOer fi4? t>leiernertTfatrisen

nnt X}rie^iingftem}i:fel bebient l)dtten. hie
Zypen &er (Sutenbergfd^en Bibel finö in

SleigegoOen^ebenfo&iePfaltertypenpeter
©(^oeffere. JDae legte (0ie0^X>erfa^ren ift

&ie eigentlid^e Cl7alcograp^ie, welche feiner

^eit in 5Deutf(^lan& noc^ in (Bebraud^ war*
2fuf&er^aarlemer@(^riftgie0ereibeftn&en

ftc^ trreffingftempel fotx^ie &ie 5U 2(nfang
&ea löten ^i^^t^^un&ert^ ^^ergeftellten bleiern?

ncn tTTatrisen* Tlne öen Schriftproben von
Sern^aröC^riftop^ BreitFopfge^^t ^error^
&a0 &ie Stempel &er größeren (Bra&e feiner

SraFtur:?@(^riften von ^o^* Peter Tlvtopäo
in tTTefftng gefd^nitten wurden. Wie aud^

(Seiner beftdtigt^ wer&en meiftene &ie qvo^

ben ©d^riften, Canon, tTTiffal rc* nic^t

in ©ta^l, fon&ern in tTTeffing gefd^nitten*

JDenn in &en JDrutfereien gebrauchtman nur
eine fleine Tln^al^l fo großer ©d^riften, &ie

alfo ane bleiernen tTfatrisen, obwohl fe^r

langfam, erlangt tx>er&en fönnen^
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^2fö 2)ucb von ^en ^Abeln oDer tHerltn, ifi ein bocbberumbt Auch
geroefcn, bc)' öcn aUergelcrtcflcn autf ^röen, fonöerltd? t>nter öen "^ctöen.

Wievooi aucb noch jRunö Die XX>ar^eit ju fftgcn, »on cufferlicbem Äcben
in Der Vüelt, ju reöcn, rpuffte ich auHer öer beilißen ©cbrifft, nidn »tcl

^ucber, ^ie Z>iei'em »beriefen fem folten, fo man VTim, Äunf? »nö U)eis#

!?eit, »nö nidjt bocbbeöcdnig (Be^dhrey wolt anheben, Denn man öarin t>nter

fd^Iedjten Worten, t>nö cinfeltigen ^Abeln, öie allerfctneRc Äere, VOarnung
Y?nö XJnterrid^t findet (wer fte ju braud^en weis) voie man fid? im ^<x\xs^^

balten, in »nD gegen Der (5>berl?eit unD t>ntertt)anen fdjid^en fol, auff Das

man t'luglid) unö fvie^Xid), t>nter öcn bofen beuten in öer falfdjen argen

VOelt, leben n\ha,z,

^2f8 mans aber Dem ^fopo jufd^reibet, ifl meins <xd)ttns, ein ©etid^t,

»nö »ieleid)t nie ^tin tHenfcb aiiff ^röen, i^fopus gebeinp»^ ^onöern,
id) I?alte, es fe)' ett»a, öurd? »iel weifer SLexxtt jut^un, mit öer jeit^tucf

no,d) @turf jubauffen brad^t, »nö enölid? etu?a öiird? einen (Belerten, in

fold^e (X>:önung gef?elt , VOie ftjt in ^euöfd^er fprad) , etlid^e modnen , öie

5abel t»nö ©prud^e, fo be)? uns im braud? ftnD, ^ixmitn, x>nX> öarnad?

jemanö ozöentlid^ in ün Ibad) faffen, JiDenn fold^e ftine 5<*beln in ^ie^znx

Ibixd), »ermod^t jRt alle VDelt nidjt, ^d)V)oti$ ^tnn zin ttlenfd?, erfinöen.

^rumb iii gleublid^er, öas etlid^e, öiefer fabeln faf? oXt, etliche nod) elter,

etlid^e aber neu? a,txx>t^zn ftnö , ju öer ^tit, öa öiö '&xid){in gefamlet if?, xx>it

^znn fold)e fabeln pflegen, »on lar ju jar jutradjffen, t>nö ^id) mehren,
"^Mno^d) einer t>on i'einen t?02faren »nö Altern b^zet un^ famlet.

t>tTö aXiiintilianus , Z>er groffe fdmrjfe tTTeif^er »ber Ji>üd)er ju »rteilen,

beltö awd) öafur, öas nid^t iSfopus, fonöern öer allergelerteflen einer in

griecbifd^er ©prad?, als T^eftoöus, oöcr öesgleid^en, öiefes Äud^s ^eif^er

^ey, it>enn es öund't in, voie and) billid?, »nmuglid? (ein, öas fold^er Colpel,

tt>ie man i^fopum malet, »nö befd^reibet, folte fold? Wiv, »nö Äunf?
»ermugen, öie in ^ie^em ^ad) »nö ^Abeln funZ>en roirö, t?nö bleibt alfo

öiö Bud) eines x>nbe^ant>ten »nö »nbenanten tHeif^ers. t?nö jroar, es lobet

»nö preifet fid? felbs l?ot?fr, öenn es feines tTleiflers name preifen fonöte.

jD<J>d) mögen öie, fo öen ^fopum ^um tneif?er ertid^tet l?aben, x>n^ (ein

leben öermaffen gefleUet, »ieleid^t X?rfad? gnug gehabt t?aben, nemlid),

z>as (ie als öie roeifen Äeute, fokb ^ud), vmb gemeines tTuRes roillen,

gerne l?ftten jeöerman gemein gemad^t t>nö alfo mit lufi t>nö liebe jur Kunf^
»nö VOeisbeit gefurt n?uröen, weld^e luf? ixn^ liebe öeflegroffer roirö, wenn
ein ^fopiis, oöer öergleid^en Äarua oöer ^ftf^nftclnputj fdrgefieüet u?irö,

öer fold^e Kunf? ausreöe oöer furbringe, öas fte öef?e mebr örautfmercfen,

»nö gleid) mit lachen annemen »nö behalten. Äitther.

yto. 1526.



Cicero @d)n>abad)cr

9^0. 1527. tn^Zin flet^ vnt> mm
id^ nie

l^ab gfpart

vnb <xl seit gewart
t)em Ferren mein

5um befielt fein

mid) Qfd}id Latein

^nab gunft versofft

bod) gunji ju ^off perfert flc^ offt.

(0e^t \)in vnb ^er

vnö wer
fid) fan

5U fauffeit an
t)em o:t t>er seyt

nac^ eren flreyt

mug ^annen weit

t>ae t^ut mir anb
mein trewer Öienfl }^Uibt vnerfant*

Wenig band nod) Ion

Öaruon
id) bring

man wigt mic^ QJ^ing

vnb ift mein 5war
pergeffen gar

gro^ not vnb gfar

id^ bftanben ^ab
wae freut) fol id) ^aben öarab?

21lte0 r>olMieÖ,



V^n einem 15awcm, vnb einer (0an^.

i£@ ^ie^ ein 15awct 2)olpel^an^,

^ct \^at 3umal ein ^ofilic^ (San^,

^ie legt atltag eitt gulben t£y,

X>nb legt jm 4ucb 3U 5eiten 3wey.

VXun war ber ^4wei: all }u geiet,

Weil j^m bie cSan^ legt gulben eiet,

<£t meint, ee folt j^m baf gelingen,

li^nb W0lt ju^auff grop reid^t^umb bringen,

Baudot fido Um VXatt fein, fonber wei^,

Vnb t^et fü ab, vnb fucbt mit fleip,

i£r fiidbt bieuout, er (ucbt babinben,

2)a wolt (ich ^ein (Solbt nirgenbt pnben,

^a war nicbte me^r, ^er arme 15awct

Btunb ba, vnbja^ gleicb wie ein lawer,

2tl6 nun bie Hoffnung »?ar verlorn,

Btrafft er fid) felbö mit groflem 50m,

Vnb jpracb, bu bi(i ein feiner tVfeyer,

^ie (S>anß legt nicbt mebr gulben eyer.

Wie wei^licb ^a|iu6 außgericbt,

i£im foldben ^attJern recfet ge(cbicbt»

^efd)ert bir ^ott ein 5imlicb gluc^,

Bo fe^ bae bicb ber geitj nicbt brucfe,

^um reict)t|)umb eil nicbt al3ufe^r,

^ae fid) bae gluc^ nicbt wibber^er,

Wie biefem Äawern i(l gefcbe^en

^ee^alben foltu für biet) fe^en,

^ann eilen i(l nicbt alljeit gut,

Vnb macbt offt ein betrübten mut«

iBtaemm 2tlberu6.

Cicero @d)j»abacf)cr

9lo. 1531.



SRo. 1528. Serid>t t>ce S)eubfc^en tHeifiergefanga*

tt)!£Ä einen tTTcifferr^on niad>en ober tTTelobiren

n>i(, 2)er mua erfflicf) mit fiele acf>tung ^)aben^ auff

bie eigenfc^afft ber fec^^erley Äeimen ober Derg bee

tTleiflergefange, bamit er nic^t bie ^<tl vnt> mag ber

©yUöben vbertrette*

riac^mala mag er bie tTlelobey fe^en, vnb nemen
tt>o:au0 er fan t?nb xviU

iEr mu0 aber fleiffig u>arnemen, ^ae feinee Werfen
UTelobey, fo er ticktet, in einem anbern tTTeiffer Zl)on

mit ber tTIelobey eingreiffe vnb berüre, fo tt>eit fic^

4* ©yüaben erflrecfen, ÜDie r>on beweren ber lE^on

gemelt tt>irb, 2flfo ^ae in 4* ©yllaben bie tTlelobey, fo

tt)ol bie Coloiatur gan^ t>nb gar l>inben t>nb fome
nickte angegriffen ipurbe,©onbern anbere netDe tHe^
lobey t>nbSlumen,fo anbereitt>6nebertHei(lerfinger

nic^t l)aben, bamit feinem anberm ^^on feine tfle^

lobey in einigerley Äeimen mochte en3ogen werben,
Vn^ ob bie tflelobey bie er tid^tct^ fc^on mit ^wo ober

brey©ylIabeneinanberetTTelobeyangriffe,ba0erbod>

mit ber t>ierben©yllaben beybebietfieIobeyr>nb23lu^

men wie er fan t>nb mag, u>iber l>erau0 fürete*

3n Paufen ober ©c^lagreimen mue man fonber^

lic^ ad>tung geben, auff bie Slumen ober Colo^atur

ber Paug vnb ©c^lagreimen anberer tüeifier C^on,
t>ae biefeibige nic^t bent>o:getic^ten gleich lauten ober

flingen* Pufc^man*



Wtitttl @d)n)abad)cr

'Slo. 1529.

Von vnnnt^cm wmtfc^cn*

^ct i(l eyn natt bct xvnnfd}m bnt
©A6 jm als balö fd^Ad i|l ab gut,

Vni> wc^nn cte l)ctt, vnb vontb jm wot
@o wct et öod) cyn nart: Ate vor
tTTyöas öer tumg trunfc^eit trolt

©asalte, öaeet: angriff, xvntb golöt

3Do 6a6 wot watt, bo kibt er nott
'^ann jm $u golö wart xvyn vnb brot,

^ed)t \^att er, öae er öecft fin I^or

S>a6 man nit fad) fyn efete or
^ie öar nocl) tt)ud)fen jn öem ror
XVc bcm fyn tranfcl) all weröen tror,

Vil tvttnfd^en öae fie l^bm lang
X>nö bnnt 6er fei öocb alfo trang
tnit fcl)lemmen, praffen jm voyni)n^

S:)a0 fie vor $yt muf? faren v^,

2Dar $tt ob fk fd)on tveröen alt

©mtfie öod) bleid>, fied>, vngeflalt
3r bacfen unö ^nt fl^tt fo lar

2tte ob eyn äff jr mnter wat*

@ebajlian Brant*



9'lo.i532. SXDctor 9<tnftn^ $ed>ete in einemXOttt^

\)an^, batinntn x>id ^ifdi voWcv 15anvm

f^fren,btebe^)£Petnö$ux)tel5u(Teilgenommen

\)attm, berl^dben mit (mgen x>nb fct^reyen,

ein fbld^ getnmmelan^uben, ba^ hintv fein

ti^cn XOoit bavx>0v \)02cnfunbte* iD^^auftuö

fagt ju bem, ber fl^n beruffen \)attCj \)aht

ad)tj id} m\ }ntn bas halb tpe^ren* 2Uö nn

bteBautpernfmmerjfeme^rctroflercSefcl^rev

vnb cSefang mad^ten, verzauberte er fie, ba^

dlenBaunorenbaö JTTaul auffba^dler tx>et^

tett offen ttunbe, y>nb C6hina:mc\)v^nhvin^

gen funbte* ha voavb ts halbt gor fttU, fa\)c

ein 15awv btn anbern an, nontlen ntd^t rt>te

)nm gefä^e^en wav,60 bdbt aberemBanor

für bte 6tuben ^tnau^ tarne, \)au er fein

6prad) tx>tberx)mb, alfo ba^ }\)vs bleibend

ntd)t langer allba n>ar*

TOolEöbud) vom iDoctor $anft.
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Von ialiimnianttn , 2lffterreö«cn pn^ <&t)rab\(hntii)irn.

Wjt iit "Jigcv alht\)ant> <5)iui6 braiicbcn, baa
XVtltipret barmit jii fairen , alfo brauchet £iictfer fem«
fenbtvbafyct 4>""'> 5'"" Sc«l«ngc|aibt. Wie auch vtM
t>zrf<hit>li<hi «ai'inö oivt)am>tn, t>ann ttlicbt \~tfm> <iitl,

vnb tauglid) jum (Biiaibt, t>aben atid> lange (Pjjreii,

ftbarpfe Sit^n, vnb ein laute Stimm jiim bellen/

alfo werben öiircb lolcbe «ä»""^ uerflaneen Me Pres
Biger, i»elcbe öie Seelen (agen, faljen, vnb befejjren,

uermittelfl i'jjres guten tTIainens, c^remplarifAen
Waneels, Prebigens, Strafen« onnö (irmat^nens.

3lnBerc i^iinb fein» ^ammer^imMein, ligen anff
Pelflern, fd>mai(blen iljrem «©erren vnb ^fow«"/
onnB nberfommen &ar6urd> bit be(1e bigl: Mirtb bif-

felbigcn werben oerftanben bit iQcffcbinaitbler, wtU
cht vnbtv alle Einbogen gefcbwinb ein pöl(>erlein

legen, fljren «gerren nnr, was anntmblich i(>, fagcn,
in allen (acbtn bas placebo Z>omino fingen, unnb bar:

burtb bit beflc örmbter t>nnb grofle ©naben über;

kommen : bc^gleicben werben barbnrd) bit pclitiftbe

Prebiger bebent, t»eld>e btn £a(lern nicbt böz tfen

anffs Äeben greifen, fenber nnr ba» jjjrige fncben,

vnb nid;t tvas (Bottes if>.

^nbere i^tnib werben Spi'irl^iinb genent, biefelbige

ried>en ober fcfemerfen bas W>iltpret gcfcbwinb, trei;

bens aiitf, t^nb bringens in ^a^, bamit es gefangen
werbe, ©arbnrd) werben bebent bie Verrätljer, fo

ba f>ar<f tragen, t>nnb alles was fie fetjen, t>dien,

wifTen onb nicht wifTen, fnrbringen, flarrf ligen

t>nb ein grofTe» JTTiftrawen onb Weitleufftigfeit ver;

nrfatben.

Jlnbere ij>iinb fejfnb JCeiffs ober JBanren ^imb, fo

ba nichts anbers tt>nn, als allein bie XVanbersleiit

anfallen pnb anbellen : ä>arbnrch werben bie (itjren;

bieb bebeut, welche bit frommen vnb vnfchulbigen

auß lauter tTIcfb rnnb itTTiggunfl »erfolgen, fchen;

btn vnnb fchmet>en, onb wit bit S'o:f;«o""'> «"« '«t"«

2fg Ober Leiber bef perrecftcn unnb »mbgefalnen
Viechs jernagen, 3erreiffen onb oerjeljren, t>nb faifl

barburch werben, alfo fel7en wir, baf bit ntfbigt

(£t7rabfchneiber nichts anbers t(>nn, als anberer üeut
<&i)r jernagen, jerreifTen onb jerbeifTen, barbnrch fai|l

werben, unb ber ^tvvn (Snnfi vnb (Hnab erjagen.

XTIoch anbere loiinb fein oerjjanben , bie feinb wntig
i>nb onfinnig, greifFen jeberman an, onb oergifften

mit i'ren SÄljnen, fo wol bie frommen, als bdfen:
tgierburch werben bie öffentliche (itirenfcbenber oer;

(Tanben, welche feinem ainigen i^enfchen ein <&t)v

laffen, bie bie Äeut »ber ttifch, t>nb fonften aller

otten, falmeufen, flnmpfteren, lebenbige onb tobte

aufrichten t?nb (jinburch lafTen, werben bercwegen
vom !Danib igunb genent : circnmbeberunt me canes
multi.

$s fefnb noch anbere ^nnb, bie Hfnb flumb, bellen

nit, fled'en btn fchwaiff jwifcben bie ^ain, lauifen

onuerfel^ens jum tlTenfchen, beifTen onb oerwunben
ji>ne, bas feinb nun bie t^eimbliche (£t>renfchenber,

bie nicht oil fagen, fenbern fein in ber flill tfinbtv

iljrem IHecbflen Ijerwifchen, \0nt t>eimblich angeben,
onnb i'ljm btn garauf machen. Wie nur brey 5'nger
bem Tldnig >ßaltt>afar ben Senteng onb Vvt^tl feines

Verberbens furfcbriben, alfo feljen wir, bag etliche

Verleumbber ,onnb ^«^«'^rpi^er mit jljren breyen

5'ngern ein einige oecgitfte oerlogne 5etl fcbreiben,

onb manchen guten (Sefellen flür^en.

ferner wie bie i^nnb, wann fie jnfammen fommen,
alsbalb an cinanber Ijinben fchmecfen, ober fonflen

IJjre iTTätiler oil lieber in bie flincfenbe onnb onfle;

tige <Ptt, Weber in fch?ne Älumen )lecfen onnb (lofTen,

alfo fejjen wir, baf bie neybige Verleumbber oil lieber

in frembben laflern, weber in ben Xugenben omb:
griibeln, onnb ficb frewen, wann fie frembbe oer;

brechen fi'irjnbringen l>aben: 5>ife feinb oil erger benn
bie i&unb, welche jugleich bie fromme vnb bofe anjuj

bellen Pflegen, aber bie 2f(fterreber jreiffen gemeint
lieh nur bie frommen onb tugentiamen an, beffen

beflagt fleh ber l>eilige 5)aoib, onb fprach: Sie oer;

fleinenen mich, weil ich mi6 ber ^ugenben beflifTe.

Set'cblieglichen , tjabcn bie 2ttfterreber in bef Xeu;
fels fiof onberfchibliche (imbter onb JJienjl, (irfllicb

feynbt fie bes Teufels Älagbälg onnb 2tntreiber, barj

burcb bas .Jewr bes Sancfens, i^aberns onb ^«'"ö-

fcbafften angeblafen onb ocrniet>rt wirbt.

2tm anbern, feynb fic bef «leufels Pfannenflicfer,

bann wie berfelb feine foflliche noch gange Oefchirr,
fonbern nnr fchlechte onnb jcrbrocbene fuchet, alfo fu;

eben bie X>erlenmbber feine gange gute Wercf, onan;

gefet>en fie bergleichen an fljrem iTIecbften wiffen:

fonbcr fie gripeln onb grapeln nnr in alten vnb böfen

t><lnbeln, onb feijen aug frem aigneu ilopif frembbe
i)in}n. ?Difer ge|1alt fnchen onnb begeren fie nichts gut

jnmachen, fonbern alles jniierberben, onnb basooiige

noch fchiinbtiicher jumacben.
©rittens feynb fie beg Teufels t^ofricbter, onb pfle;

gen bit Vnfcbulbige, onb nicht oberwisne juuerur:

tl^eilen, vnb i\)vtv ii^vtn jnentfegen. 25efcbliefliehen,

ftynb (le bef «tenfels 2(gl, bann ixiit ein 3lgl im 2^otb
aller anberer ttj>ier flimb änbtert, alljeit fchweget,

onnb berowegen auf einem folchen Vogel niemaln
ein guter tlt>f"fl wirbt, alfo pflegt ein 2lffterreber

aller anberer £eut Weit vnb Wtvdr jn Anbteren: Jn
feiner Stuben ftgt er mi'iffig, lebt oom frembben
Schwaif , i\i ein verfluchter Wurm, onb jernaget bie

Jßinmen im ®arten bef «oCirrn, rebet allerminnig?

fliehen übel nach, flicht alles auif, bisputiret onb gru2

belt i'mmerbar in frembben Verbrechen. I>a8 aller;

4rgi(i aber bey bifem fall i(l, baf bergleichen (Hefellen

ficb frewen onb frolocfen , wann fie i'tjrem ITTecbflen

einen Poffen geriffen, onb ftjne geflürgt t>aben, onan;

gefeiten berfelb (l^nen niemaln nichts laibs geti^an.

So gar beriiljmen fie fich beffen bifweilen, als t?etten

fie ein <i\)r barburch eingelegt, ^ni glotianlur cum
malefecerint, et epiltant in rebus peffimis.

SJermaffen fchwer aber i|1 bifes £.a(itr bef •Mffter;

rebens, baf ®<l>tt es in bifem £eben nicht begeret

jureeben, fonbern in fenem, berwegen fpricbt ber

t>eilige S>auib: <Siu Schwäger wirb nit gefotbert auff

Srben, (£inen ongerechten iDtann wirb Vngli'irf er«

greifFen in feinem flerben. (5<Ptt wirbt nicht ben onge^

rechten ÜTenfehen in bifer Welt ejraminiren, noch iljne

burcb bie Trt'ibfal ober 2lraiKftjeiten jnr ßuef brin;

gen, 2Jnma(Ten er }u »Jjun pflegt benen, bie er liebet,

fonber Vngliicf wirbt f^ne ergreifFen in feinem letjlen

(Snb, bamit, wann er in bie eufferfle 2<ngfl|)afTtigj

feit geral^tet, er nicht entrinnen fdnne.

^egibius ^Ibertinns.

9^0. 1524.



9lonparctI <B<i)Voabadjir

9Zo. 1530.

Von bas ^rantjof »rieg mit ttc »jollanb.

Vnftr Junrfec vnö Pfarrer banen in ^efl^en aud>
tbren •Discurs über ^e« 5ran^Äftfd>en Ärieg. „Über
baubt vr^^ mit einem Wo;t ^arvon jureSen," fagte

^er JuncTer, ,,fo ifls genug, i>a§ ftd) ntd?t fint>en

•Witt , ^a8 iemabls ^te !Ceutfd)e «n&ers als ^urd> iCeütJ

fd)« Abenx'un&en iverSen tjnnen. tias iwiflTen ^ie

^ran^ofen, vn^ beroiregen feben wir aiig &e8 6a;
pbofers vn^ edjweiqers Kelation , {«as fte 511 vnfern
jeiten vmb vnfer (Belt , tas wir be^-bes , vmb 5rantJ

jÄftfd)e Wabren vnt> mit obnn^tigen foflbaren Keif
Sofien, in ^ranrfreid) binein vernarren, vnfere funge
ttJanft^afff, Unt) bfcnac^ vmb öerfelbigen lapfferfeit,

mübe, Arbeit, 25lut vnt> ß.eben fo wol i>ie grofle

StÄtte als t>ie Victonen im felb von ben UtberteAt;

fcben erfauffen , werben aud> mit folcber mobe vns
ba vn& bO!t jiijwacfen nit auffb^^^n , wann wir bie

saugen nit befler aufftbim , bif fie vns enbtlid) nad)
vni> nad) gar vmb vnfere S^tyi>eit, vmb »^aab unb
(But , ja vmb alles, was leutfc^lanb grof vnb Kubm;
reicb mad)t, gebracht Ifaben werben."

!Der Pfarrer antivo;tet ibm: „Wir leütftbe folten

es ma*en wie ber Ä^nig in Standeeid), welcher alle

5rant{0fen auffb«ncfen lieffe , bie er vnber bem (ße;

gentbeil wiber ibn bienent erbapptc." — ,,t>i§ läfl

fid)," faste ber Juncfer, „nocb jur jett fcbwerlic^

practicirn, ifi aud) vil ju rtgoiofe gebanblet; ju bem
iff es mit bem grofien leiitfcblanb vni> ieffen vnber;
fdjiblidjen 6tÄnben , beren ieber Ibeil feine abfonber;
liebe S^eyi)eit hat, vnb mit einem abfoluten Äi^nig
weit ein anbers ; allein f^nbte man wol bem fioltjen

^rancfreicb , welches nunmebr nad> 2Jeberrfcbung ber

ganzen Welt tradjtet , i^ie 6ennabern feiner StÄrcfe,

bas ifl feiner (ßoltgrub , barburd? er altes ins Wer*
jufetjen vnberfiebet, verfiopffen vni> i'ie ^liigel be;

fcbneiben , bas es nimmermebr fo bod; jufliegen ge;

bend'en bÄ:ffte , fo fern man nur eine policifd>e Äliig;

beit braueben wolte, wefivegen Uewlicb einer, fo

ft<^ Waflenberg genennet, fid) weitUufftig vernems
men lafien."

i^ierauff fagte ber Pfarrer, er bielte ^ifen ^rant;
ihfifdten »rieg mit ben »jolianbern vor eine abfon«
berlitbe (Bottlidje Straffe ; bie «Ferren »joIlÄnber wÄren
balt be^ ibrem groffen (&liirf vn^^ iiberflülTtgen 'Keid):

tbumben gar 5U bocbmiitig wo:ben, fo i>a^ fie Äetnem
Potentaten nidjts mebr narfjgeben , ia aud} fid) beren

etliche in i^en Jni'ien von t'cn wilben Völd'ern gleid);

famb anbetten vnti (ß^ttlidje iEbr antbun laffen, fo

nie von feinen Cbcifien erb^:t wo:ben, welcben ab;

fcbeulidjen (ßrewel billtc^ bem cnier;Cbriftltcbflen »*;
nig abjufiraffen gebiirt, wefivegen ibnen bann (&(Ott

benfelben vielleid^t Aber bie ^aube gefdjicft. l£t tonbe

jwar fc^werlicb glauben, ^a§ ein tbeil bas anber
gÄnqltdb übenvinben würbe, balte aber barvor, fte

würben einanber bermaffen abmatten vnii bemütigen,

baf iene fid) enHid) mit tretbung bef »auffbanbels,
biefer aber mit alleiniger Seberf^ung feines Stands
Keid)8 benügen laffen müfte, burd) welcben JRrieg

bann aud> ber einen vnb anbern Äriegenben, wie
aucb ber außwÄrbigen Kationen Vnfraut, i'a§ fid)

t>a vnb bo;t vnber ber tugenbliebenben Jugenb be;

f&nbe, jugleid^ ausgeiettet, vni> was Vatter vnb
ttiuner nid^t folgte, ober fonfl i^em tuender entloffen.

mit gefhrafft ober wenigfl gejüAtiget würbe, Wie
man an vnferm ftoltjen meldjer vor ^ugen febe , vnb
von vielen , fo tobt blieben vnb erbencft wo:ben

,
ge;

nugfanibe nadttidft babe.

mitbin famen wir in bas Do:fF, warinn ftd> ber
ITieldjer fdjÄmbte , als wann man ibn an bas »^als;

e^fen flellen ober gar mit Kutben bätte augffreicben
wollen, vo;nembltd> weil ftd> bie teutbe in groffer
minge gefamblet batten, aufp befien vernommene
^ntunfft aud) feinen Jfin5ug jufeben. ter gute »^elb

mufte fid) getvaltig foppen laffen : etlidje fagten, man
folte ibn binfo:t nicbt mebr ben flogen , fonbern ben
bemütigen rHeldjer nennen ; ein anberer f>jgte , als er

ibn bey feiner TIbreig gefragt: „Wobin tr.eldjer?" t>a

bätte er gar tru^ig geantivoitet : ,,Jn >5<Oim.2tnjD '."

er wifte, wann man ibn lettt fragte, wober? fo
würbe er gar fleinlautbar fagen : ,,^us »^oolanb '." —
,,3a freund? tombt er auf »joltanb," fagt ber britte,

,,bann id? glaube, i>a§ nid)t allein fein 6ed'el, fon;
bem aud? fein j£tngeivaib vnb (ßebein fo bobl f<T

,

i>a§ man nit fo viel &d>malO; vnb tnarcf barinn fin:

ben f^nbe, nur einer francfen ttlauf im Äinbbetb
ben Uabel bamit ju fd^mieren." jDer vierbte x'erwun;
bert ftd> über fein pferbt , mit weldjem er ju feiner

Wieb rtunfft ju pravirn gebod^t , weil es bilden war
vnb nur ein 23ein batte. jDer ^ünffte fagte : ,,Wann
er in i^oltanb nid^ts anbers als Häuf vnb einen mai
gern Heib bat bolen wollen , fo bAtte er beffer getban,
er wäre in einem vollen ju »^eimlanb blieben." Jn
6umma , ieber ivufie ibn auff eine fonberbare Tltt

«ufjub&nen , wo:über enblicb bie tTJutter vngebultig
würbe ; er felbft aber gieng fo flill vnb gebultig ba\:)in

wie ein armer 6ünber, baf er mid? von «jertjen baurete.

ttlein nad^bar war fo gütig wo:ben , baf er feines

Sobns (Cammeraben fambt mir (weil id) envann fei;

nes Sobns Sdjulgefell vnb btfbero fein felbfi guter
Uac^bar gewefen) niit fid) nad) i^auf nabm, vnb fatt

effen vnb trincfen aufffiellte, allwo es ficb envos
lÄdjerlid^s fetjte, wann es nur ebebevor einem anbetn
(Eropffen nidjt an f^ala gangen wäre , bann ber 6a;
pl)0yev würbe von einem VOürti;»ränier, ber alle Woc^
einmabl mit feiner Wabr in vnferm jDoiff baufftrte

,

erfanbt vnb befprodjen. fcer fragte ibn vnber anbern

:

,,i£d)l Bruber »Clabi, wo iß Bruber iSntonnier?"
Jener annvo:tet: ,,»ruber ttntonnir ift gebang."
jDarauff fagte biefer: ,,3f »ruber Jfntonnir gebang
an bie (Balg?" — ,,Vle," annx'o:tet iener , ,,an ber
5£rlebaum." — ii^<*i" befc^loffe ber anber, ,,bas if
pravel"

Jd) aber lieffe mir biefe (ßefdjicbte eine Warnung
fe^'n, vnb würbe butd) eines anbern überflanbene

Uotb vnb (ßefabr fo witiig , baf id) meine (Beband'en
änberte , bie id) gefaft batte , vermittelfl bef 2(rieg8

aud) etwas in ber ^rembbe ju erfabren, ,,jDu »vilfl,"

badete id)
,

,,bid) nod> länger mit beinem i^irnfdjleiffer

bebelffen vnb feines frembben (Buts begehren, fonbern
ben »joUänbern bas ibrig laffen. Wer, weif, bie teut;

fcbe 5c<"it!of<^tt modjten einmabl wiber ibr Vatterlanb

JU Wegen gen^tbiget , vnb aisbann bas fdjarpffe Vn
tbeil , fo ber Pfarrer vnb bein ttadjbar über fie gefällt

an ihnen vollzogen werben, tfs fdjicft fid) ein 5Ding

wunberli«^); aber weit von bannen ifl gut vom 6<^uf !

"

(Brimmelsbaufen.



9I0.1525.

Sofemunb.

Wie mag &06 Rofenifttt& versietfen ?

(Beqen-^tial: »£0 irirö blüt)en.

Wan fol ee Dan öie blü^t' erreid^en ?

(5.: 3eir muß iweic^en.

So wirb &ie seit una nod? erfreuen?

(5.: (Ban^ üerneuen.

?Da fomr Der <£Itern mun&fd? unö freu&e,

(5.: 'Ziugenjireiöe.

35er fd)onflen blut)men Äoniginne,

<5.: 5öIb*(5orrine.

•£in Binb, öaö fd?cner nie erfofjren,

(5. : nod) gebo^ren.

(2) fc^onee Jraulein, fei trillfommen,

(5.: Tillen tü^rommen.

<D »floienrine 5Doiotee,

(5. : 5<t'r unö (iet)e.

JJEntfange öoc^ ööö £u(l*getot)ne.

(5.: (D&u Schone.

Qie^ an öer Sonnen freuöen^bliffe.

(5.: £iebe6*flrü{fe.

Siet) an öie blutjmen, wie fte roinfen,

(5.: (ieblic^ blinfen,

3Die nod) &er perlen*tau befeud^ret,

(5.: flrat)It unb Ieud?tet.

>£0 wünbfc^r bier allee lange» leben.

<5.: (5IÜF öarneben.

<£i lebe! lebel grüf)n' unö blütjel

<B. : <2)t)ne müt)e.

2iuf öa# öein BIul)t in et)ren prange.

(5.: £ebe lange 1

Don 5efen.





2)te ©d>tDabarf)er ©c^riften





iDie ct\)äbcm CBratie.

tDenn mm btt (Brunbfa^ be« ^)ol)en &tile,wit e» fdjcinet, gcroefen ifl, öae<Befld)t

imb btn @tanb bcc (Bottcr imb gelben rein von lEmpftnMidjHeit, un6 entfernt von
inneren iHmpozungen, in einem (Bleidjgewidjte bte (Befül)te, un5 mit einer frieblidjen

immer gleidjen Seele votm^eüen, fo war eine gewiffe (Brötie nid)t gefud)t, aud)
nid)t ansubringen. 2:)iefer TluebrudP einer bebeutenben imb rebenben Stille ber Seele
aber erfozbert einen ^)ol)en üerflanb: „benn bie Hac^a^mung bes ©ewaltfamen
Hann/' wie piato fagt, „auf »erfdjiebene tDeife gefdjeljen; aber ein flilleg, weifen

tüefen fann weber leidjt nad)geal)mt , nod) bas, nad)0ea^mte leidjt begriffen werben/'

tllit fold)en flrengen 25egriffen ber &d)6n\)tit fing bie Bunfl an, wie wo^l einge=

tiö)tttt Staaten mit ftrengen (Befe^en , gto§ 511 werben , unb bie iBilber waren ben

einfältigen Sitten mb menfdjen il)rer Seit aljnlicl). J)ie nadjflen Hadjfolger ber

großen (Befe^geber in ber Äunfl, r>erful)ren jebod) nid)t, wie Solon mit btn (Befe^en

bti JDraco, unb fte gingen nidjt von jenen ab: fonbern, wie bie rid>tigfTen (Befe^e

burd) eine gemdfigte iHrPlärimg braiidjbarer unb annel)mlid)er werben, fo fu(i>ten

biefe bie \)o\)tn Sd)önl)eiten , bie an Statuen il)rer großen tlTeifler wie oon ber tlatur

abflracte Jbctn, unb nad) einem £el)rgebdube gebilbete 5ojmen waren, ndl)er jur

natuc 5u ful)ren, unb eben baburdt) erl)ielten fle eine größere tTTannigfaltigBeit. ^n
biefem Perfianbe ifl bie (Bratie 3u nel^men, weld)e bie meif?er bee fdjonen Stib
in il)re tüerPe geleget l)aben.

llber bie (Bratie, weld)e wie bie HTufen nur in jween Hamen bet; ben dlteflen

<Bried)en t>erel)ret würbe, fdjeinet, wie bie Denug, beren (Befpielen jene finb, üon
r>erfd)iebener Hatur ju fepn. J)ie eine ifi, wie bie ^immlifd>e Vtnm, oon ^6l)erer

©eburt, unb r>on ber Harmonie gebilbet, unb ifi befidnbig unb unr>erdnberlid), wie

bie ewigen (Befe^e üon biefer ftnb , unb in biefer :Betradjtung fd^einet gojatiua nur
eine (Bratie ju nennen, bie jwo anbern aber Sd)weflern berfelben. J)ie 5Wote (Bratie

ifl, wie bie "Denue »on ber J)ione gebogen , mel)r ber tTTaterie unterwojfen : fie ift eine

Jo(J)ter ber 3eit, unb nur eine (Befolginn ber erfien, \veid)t fit anfünbiget für bie^

jenigen bie ber l)immtifd)en (Bratie nid)t geweil)et flnb. 2Diefe Id^t fid) Ijerunter von
i\)ttt ;6öl)eit, unb madjt fid) mit tlTilbigPeit ol)m iHrniebrigung, benen, bie ein 2luge

auf biefelbe werfen, t^eil^aftig: fie ift nidjt begierig 5u gefallen, fonbern nid)t uner=

tannt 5u bleiben. 3^ne (Bratie aber, eine (Befellinn aller (Botter, fdjeinet fid) felbfl

genugfam, unb bietl)et ftd) nidt>t an, fonbern will gefud)et werben; fte ift ju ergaben,

um fid) fc\)t finnlid) ju madtjen , „benn bM 66d)ftt l)at," wie piato fagt, „Uin :Silb".

tnit ben tüeifen allein unterl)dlt fie füd), unb bem pobel erfdjeinet fie florrif'd) unb
unfreunblidj); fie c»erfd|)lie^t in fid) bie 23ewegungen ber Seele, unb ndl)ert fid) ber

feeligen Stille ber <Bottlid)tn Hatur, oon weld)er fid) bie großen Ilünfiler, wie bit

"älttn fd)reiben, ein 23ilb ju entwerfen fud)ten. tüae aud) l)ier unfreunblid) fd)einen

m6d)te, Pann mit ben 5rü(^ten i>erglid)en werben, bie, je fufer fie fmb, na<^ ber

23emerHung bee ?ri)eopl)raf!uö, weniger (Berud) l)aben al« bie l)erben ; benn wa» rül)ren

unb reijen foll, mu§ fd)arf unb empfünblid) fti^n.

tt)ind?elmann.

^

^cttt (Sd)»abacf)er

9^p. 1533-
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2Iben&neb.

IDer tXlotü) ifl aufgegangen

,

a>ie golbnen ©ternlein prangen
2tm «Simmcl \)eü un5 flar.

I>er Walb flel)t fdjiparj unb fdjnjeiget

,

Unb au8 ben tDicfen (leiget

3>er roeige JTlebel n?un&erbar.

tDic ifl bic ITcIt fo fliüe,

Unb in ber 3>cimmrung 4»uUe

©o traulid) unb fo l)oIb

!

2tl8 eine fltlle Äammer

,

tDo il)r bea lages 3öi"»Ticr

Perfd>Iafen unb oergefien foUt.

©el)t tl)r ben tlTonb boxt flel)env —
lEr ifl nur l)alb ju fel)en

,

Unb ifl bod) runb unb fd>6n!

@o finb ipo^l mand>e ©adjen

,

3?ie tpir getrofl belad>cn

,

tfeiF unfre 2Iugen fie nidjt fel)n.

tDir flol3e tITenfdjenfinber

©inb eitel arme ©ünber,
Unb wifTen gar nid>t oiel.

Wir fpinnen iluftgefpinnfte

Unb fudjcn »iele Künfle,
Unb Commen treiter von bem 3«el-

(Bott , la§ uns bein -Seil fd>auen

,

2tuf nid)ts Perg^nglid^'a trauen

,

X^id)t lEitelfeit una freun!

£ag unb einfältig roerben

,

Unb oor bir l)ier auf lErben

tfie Äinber fromm unb fr6l)lid) fein.

XüoUfl enblid) fonber (Bremen
2tu8 biefer tüclt una nel)men

!Curc^ einen fanften tob!
Unb , trenn bu una genommen

,

Hag una in <SimmeI fommen

,

Du unfer ^err unb unfer (Bott!

©o legt eud) benn , it)r Sruber

,

3n (Bottea ITlamen nieber

;

Kalt ifl ber 2Ibenbl)aud>.

Derfdjon' una , (Bott ! mit ©trafen

,

Unb lag una rul)ig fdjiafen!

Unb unfern franfen nad>bar aud>!

I

xnattl)iae Claubiue.



ft& ift tla^t! — iä) bin allein , rcrlozen aufbem ftürmifdxn 5ü0cl. ^cv Winb fauft

im (Bebirg. jDer ötrom IjeuU ben Seifen Ijinab. Äeine 5ütte fd?üQt mi(l) t)or bem
Xegen, rerlaffen auf bem ftürmifd)en i^ügd.

Hxitt, Vflonb, ciui deinen Wolfen ! er fd;einet, Sterne ber tla(^t! £eite mid) irgend

ein 0tral)l ju bem ^zte, ivo meine £iebe rul)t ron ben Befd^vuerben ber ^agb, fein

Bogen neben il?m abgefpannt, feine 5unt»e fd^nobenb um i|?n! 2lber l^ier muf id;

fiQen allein auf bem Seifen bc6 ferivad)fenen 6tromg. Iier 6trom unb ber 6turm
fauft, id) l)bzc nidjt bie Stimme meinem (Beliebten.

ITarum jaubert mein Salgar V ^at er fein IPozt rergeffen V— 5!Da ift ber S^'l«! uti^

ber Baum unb l)ier ber raufdjenbe 6trom ! tTtit ber tladjt rerf^radjft bu l^ier 5U fein;

ad) ! tvol?in Ijat \id) mein 0algar rerirrt V tTtit bir ivollt' id; fiiel?en , rerlaffen Täter

unb Bruber! bic ötoljen! fiange finb unfere (Befd;led;ter S^nbe, aber wir fmb Feine

Seinbc, 6algar!
0d;n)eig eine Weile, o Winb! fdll eine Fleine Weile, o Strom! baf meine Stimme

Flinge burc^g lal, ba^ mein Wanbrer mid; \)bze. Salgar! id; bin'5, bie ruft! .^«tr ift

ber Baum unb ber ^eldl Salgar! mein Äieber! I?ier bin id;. Warum jauberft bu 5U
fommen V

Siel?, ber ITtonb erfd)cint, bie Slut glAnjt im lale, bie Sdftn fteljn grau ben 5ugt*l

Ijinauf; aber \d) fei?' il?n nid;t auf ber 5'J»l?c- Seine 5unbe vor il?m Ijer rerfünbigen
nic^t feine 2tnfunft. 5'cr mu0 id; ft^en allein.

2lber wer fmb, bie bozt unten liegen auf ber ^eibe^ — tTlein (Beliebter V tltcin

Bruber V — Xebet, o meine S'^funbe! Sie antworten nid)t. Wie ge&ngftet ift meine
Seele! — 2td) fie finb tot! 3l?re Sdjwerter rot vom (Befedjt! (P mein Bruber, mein
Bruber! warum l)aft bu meinen Salgar erfd)lagen V (P mein Salgar! warum l?aft bu
meinen Bruber ex\d)lagcn. ^i)v wart mir beibc fo lieb! d) bu \vax{t fd)6n an bem 5ügel
unter laufenben! *tx war fdjrecflid) in ber Sd;lad;t. 2lntivo2tet mir! \)bzt meine
Stimme, meine (Beliebten! 2lber ad;! fie finb ftumm! ftumm vor ewig! Palt, wie bie

«erbe, ift iljrBufen!

<P von bem S^'lftn beg .'jügelg , von bem (Bipfei bc& fturmenben Berges , rebet, (Bciftcr

ber loten ! rebet! mir foll c& nidjt graufen !
— Wohin feib il?r jur Kulje gegangen V in

wel(J)er (Bruft beg (Bebirgeö foll id? eud; finben ! — :ß,eine fd;ivad;e Stimme üerneljm'

id) im Winb, feine ivel?enbe 2lntwo2t im Sturme bc& ^ügtlei.

Dd) fi^e in meinem Jammer, ic^ l^arre auf ben ITTozgen in meinen Ir&nen. Wüljlet

bau (Brab, il^r Steunbe ber loten, aber fd^liegt eg nid;t, big id; fommc. Otein £eben
fd)winbet wie ein Iraum, wie follt' id; jurüdPbleiben. 5'tr ivill id) woljnen mit mei^

nen S^unben an bem Strome be& flingenben Stlftnß — Wenn'ö ttad;t ivirb aufbem
5ügel , unb ber Winb Fommt über bic 5fibe

, foll mein (Beift im Winbe fteljn unb trauern

ben lob meiner Steunbe. jEer 3ager Ijizt mid; aug feiner £aube, fürdjtet meine Stimme
unb liebt fie; benn füf foU meine Stimme fein um meine Steunbe, fie waren mir
beibe fo lieb!

(ßoetlje nad; (Pffi'an.

^etit @cf)»abad)cr

9lo. 1573.
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3Cbenbp^antaftc.

Vot feinet ^äw« xu\)igem Qdiatten fi^t

jDcr Pflüget, bem (ßcnu^famcn xauäjt fein ^erb.

(ßaftfrcunblid? t6nt bem Wanbexex im
^rteblid^cn ^ozfe bie 3tbcnb^loc0e.

tX)oT)l fcT)ren jc^t bie Q(i)iffex 3um 5<*f«tt ^wct^f

0rt fernen 6tdbten frotjlid? t?etraufd;t beef tTIarftö

(ßefd^dft'^et: fidtm; in ftiller S.aube

dflan^t baef ^efelli^e tTIaljl ben ^xeunben.

VOo})in ^enn ic^V ^0 lel)en bie @teitblid?en

Von fio^n unb SCrbeit; wed^felnb in tlTuI?' unb Xu^'

3ft aUe6 freubi^; warum fd)laft benn

tlimmer nur mir in ber ^ruft ber @tad?elV

3Cm 3(benbTjimmel blutet ein ^xiü)ling auf;

Un3d^% blÄlj'n bie Xofen unb ru^i^ fdjeint

jDie ^olbne Welt] boztTjin ne^mt mid?

Purpurne tX)olfenI uni> mögen broben.

2n fiidjt unb fiuft 3errinnen mir fiieb' unb fieibi -

jDod?, wie t)erfd?euct?t von tozid^ter 3itte, f[iel;t

?Der ^aubex, bunfel wirb'ef; un'o einfam

Unter bem ^itttmel, wie immer, bin id).

ilomm bu nun, fanfter 6d)lummer! 3U riel begehrt

jlDaö ^er5; bod? enblid), ^ugen"!), üer^lü^ft bu ja,

JDu ruTjelofe, trdumerifd^e!

^rieblid; unb I;eiter ift bann \>a6 3(lter.

^5lberlin.



(Beifilic^eö lieb.

XOcnn alle untreu iDerben,

60 bleib i(^ bic bo(^ treu;

^a§ C^anfbarfeit auf £rben
tli^t au6^efto2ben fei.

§ür mic^ umfing bi(^ leiben,

ber^in^ft für m6^ in &6^mcvy,

S^Jrum (teb' id) bir mit ^reuben

'Uuf cxoi^ biefeö 5tJr?.

(Dft mu^ i(^ bitter treinen

,

^a^ bu ^eftoiben bift,

2lnb mancher üon t'en ^Deinen

3Di(^ lebenslang öcr^ip.

Don liebe nur ourc^orun^en

^aft ^u fo üiel ^etan

,

llnb bo(^ bift bü öerfInnren,

Unb feiner benft baran.

^ü fte^ft üoll treuer liebe

Koä^ immer jebem bei;

Unb t»enn bir feiner bliebe,

60 bleibft hü t?enno(^ treu;

]Die treufte liebe fielet,

Um ißnbe fül;>lt man'fie,

TDeint bitterlich unb fc^mie^et

6i(^ finbli(^ an bein Knie."

0(^ ^abe bi(^ empfunben

,

(DI laffe nic^t öon mir;

la^ inni^ mid) Derbunben

Ituf cvoi^ fein mit bir.

Ü3inft fc^auen meine Brüber

Hüä^ ooiet^er himmelwärts
Unb fmfen liebenb nieber

Unb fallen bir ans ^ct^,

itooalis.
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Hoffnung.

ite YC^en nnb tvdnmen &ie tlTenfc^en viel

Von beOern Mnftigen Cagen^
XXad^ einem glö(*li(^en gol&enen 5^iel

&iel)t man fie rennen nnt> jagen.

5Dte Welt wir& alt nni> wirb wie&er jung^

2)0(^ &er tTTenfc^ ^offt immerPerbeflTerung*

5Die ^oflTnung fö^rt i^n ine Äebm ein^

@ie umflattert &en fr6l;lidi?en IBlnaben^

5Den Jüngling lo*et i^r ^^ul^erfc^ein^

@ie wirb mit &em (Breie nid^t begraben^
?Dennbef(^lie0terim(0rabe&enmö&en&auf,
no(^am (Brahe pfian^t er öie ^c^ffhung auf*

€a ift Fein leerer fdlE?mei(^eln&er XVapn^
^rseugt im (Beljirne &eeCo:en,

;3m fersen Pün&et ee laut fid^ an:
5u wae ^eflferm ftnb wir geboten!

Xtnt wae &ie innere ©timme fprid^t^

5Da0 t4uf(^t &ie ^oflrenöe Seele nic^t*

©dritter*

I
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Jraftur ©c^riftm.





Jraftur ©c^rtftcn

mit 5(uöna^me Der trogen <Sabon n" 25

2ut{)crfc^Ctt ©c^nft^tcßcrct

in

^anffurt a/«0?.

au^ bcm

17"" 3af)i:^unDert.





©cfc^tc^tltc^er XctL

©efc^ic^te unD €ntmtcf(unö Deö ^Sc^riftgiegerei-^^etioecbeö

in

gtanffurt a/?0?.

©uflat) ^02t.

2(rcf)tt> für ^üd)^mttbe Dftobcr 1907.





Uu SS<gr&nt(r 6rf ijvantfuntr ©iliriftjiewrtcgmKrbrt i'it mit

t»l(fm !X«Jht unJ ©totj Chriflian SjtnotfF ju ttjeidmcn/ iev am

27. Sfjfmbfr 1530 M grantfurter 23urger aufgfnommfti unö

6f(ftn 'tätigttit alS S?u*>ruitfr un5 QStrIfgfr in itt 2(tt«ilung

6<r ©ditsabadifr «Srfiriftfn fingthenS 9<f((iil>«t wmit. 3" 'f
<r(lfn 3f't f'iiK^ Jpifrffini tenuijt fr noili taS Dcti ©traeturg

ubfrfufjrtf lijutiiniatcvial/ j(Jc* na* breijafirijfm 2fuf(nrlia(te/

üi fr fi* mit ^ilff 6fS iÄÄtfS fin figtnfS £>ni*bauö in 6<r

S5(fiifn(lraK fnttitf« battt/ |in>fn t'* in ffinfn 3ru*fn ntut

IpV'nf'"""'- S»'»' f«ll ffgfnolff na* fintr Jfngabf JKunJtnS

f(tien 1524 kit von 'PffSJtrSheim gefdinittmtn aRatrijtn ju tintr

//Ghlif* Currfnt tifr Suptfdi gractur// trwtibfn haben/ tccii

btrubt ik(t Ttnjabe «ntf4iirttn auf finmi Sruitfthtfr. Db ffgt:;

nclff fdbtl ©tfmv<lf*nfiJfr war/ i(l ni*t mit SJfllimmtbfit ju

fogen. (Jint ©tfllf in itm ®<6iditt Jri SKicijlluS nennt ibn Cbal^

fograi'huS/ unter welker SSfjfiilinung iifi im (Sejtnfai} ju Sr.
®roteff^^/ >fr Riffen Zaiirait mit //imvreffbr// cX)ruittr) iJtn»

tifdi trtlärt/ iie litigleit eines ©tem))elfilineiSerö bjw. ©ilirifti

jieverö Bertlehe. 2Cuii in einer Eingabe Jer Oebilfen >er iutber^

f*fn ©ifrriftjieKrei auS >em ^ahrt 1745 heift ti : //Äein SOfenf*

fann in 2tbre>e (VUen/ tii tag trfle bierinnen (bei (JrfinJung

>er ^uiiiinKterfunfl) >ie @*riftf*neiier^ 06fr (SieSerei jewefen/

Ali (leldieö iie wabre "Jppc^ unJ Cbad'ograi'bie/ 6ie arS impreäi

ftiia aber nur eine golge Jason genannt werben tann.// S)aS §o(j5

fdineiöerjeiiden (EgenctffS/ ein Sonogramm <1<E mit einem Äreujc;

*ett darüber/ (äet tcob( bie Annahme offen/ >as ihm >ie Äunll

SeS ©tem)!eliilinittö ni*t unbetannt war/ wenn au* bei Jer grown

COeriagSi^ un> Orurftätigteit ffgenolfs (aum anjunehmen ifl/ JaS

er |i* im befcnSeren JRoSe Jem ©temvelf*nitt geiriimet hat.

(Jr wirJ Wohl mehr oier weniger auf tit Unterflluijung berufener

Äräfte angewiefen gewefen rein. Sin iJtarfiweiS/ in wel*em Uni^

fange ffgenctff als ©*riftlieferant für anJre Sruitereien aufi

getreten i\l/ Üir fi* ni*t erbringen. 31a* einer OUerfügung id
ianigrafen wn Reffen f*eint >ieS entweder gar ni*t ober nur

in febr bef*ei6enem Umfange |1ttttgefunien ju haben/ >enn ti

muitt Sgenolff Je* näher liegen/ Jie itn ihm gegrunSete {Jiliale

in ÜRarburg bei 6er llebergabe an feinen 9^a*fo(ger Äolbe mit

oi>ent(i*em 1i)venmateria( aujjutlatten/ was jeSo* n«* 6er "Ber^

fugung ni*r 6er 5a(( war.

03on 6en 5genolfff*en 6*riften fällt befon6erS6ie©*waba*ev

6ur* ihren f*Snen flaren fräftigen ©*nitt angenehm auf/ 6ie jum

er|len JRale in 6er 25ibel 1534 jur 2tnwen6un9 gelangte ; eine Surttu

wn ihm aus 6er glei*en Seit i]} 6eShalb bea*tenSwert/ weil ffge»

nolff einer 6er eri^en war/ 6er (latt 6er vm 2tl6uS 3)tanutiu?in feiner

Äurtiu angewan6ten reinen ^fnti.iua^QSerfalien fol*e mit f*räg5

liegen6em S5il6 jur 2rnwen6ung bra*te.

Jrta* 6em am 9. gebruar 1555 erfolgten 1o6e Sbriilian (Jge^

nclffs fe(<te 6e(fen SBitwe OTargarete 6ttS ®ef*äft alS 3tui}nie«erin

ihres OTanneS mit llnter(l5ijung ihrer ©*wiegerföhne in gleii

*er QBeife fost. Der einjig am ieben gebliebene ©ohn hatte

|i* 6em gei|lli*en ©tan6e jugewan6t un6 war nt* ]u iebjeiten

feines IJaterS 'Pre6iger an 6er 'PeterStir*e gewo!6en. dreimal

war 6er 'Preöiger verheiratet : am 5. Joni 1549 heiratet er Oer«
tru6 !Xu6el/ ^o*ter 6eS S?u*fuhrerS un6 ^u*6ru(terS 2Bils

heim 3ln6el un6 2Bitwe 6eS S?ä(termei|icrS ÄaSpar giliuS. Die

am 13. 3"'" 1550 erfolgte ®eburt einer '3!o*ter/ 5u6ith/ totVte

6er SiJutter 6aS ieben un6 bereits vier SKonate fpäter/ 17. Die«

vember 1550/ f*reitet 6er 'Pre6iger jur jweiten ffjje mit

Slifabeth/ SSSitwe 6eS 'PaviererS aKai)6enberger. 9Ta* neunü

jähriger ffhe ii^l 6er 'J06 au* 6iefeS Öan6 un6 dhritlian ffge^

nclff 6er S""?'" 9'''^ no* im glei*en 3ahre/ 1559/ eine britte

(fhe ein mit 6er SBitwe 6eS ©*uhma*erS 2fnton Wegenbogen/

SOJttrgarete geb. ipei«/ von ©toittla6t geburtig, Sic* in jungen

Soh«»/ 10. 2(ugu|1 1566/ (larb 6er 'Pre6iger von 6effen fämt^

Ii*en Äin6ern nur 6ie '3;o*ter ertler (Eh</ Sub'th/ «m ieben

geblieben war. ffS tonnte ni*t ausbleiben/ iai 6lefe '3!o*ter/

6eren ffrjiehung na* 6em '3!o6e 6eS "BaterS 6er QBitwe 6eö alte?

ren ffgenolff oblag; mit 6em Eintritt in 6aS heiratsfähige ^Iter

6ur* 6ie äu«r)1 guntligeu 'JJtrmogenSverhältnitfe alS eine begebe

rtnSwerte 'Partie erf*ien un6 man*en greier anloitte. SJereitS

1569 tritt als er|ler 6er ©*reiner 'Peter 'JrinitauS auf 6en

'plan/ 6er am 2j. 3''ni genannten 3i'hreS Hagen6 gegen 3"'
6ith ffgenolff wegen ffheverfi;ru*S voiging. Äaum i\l 6iefer "Pro;;

je« mit 6er Äbweifung 6er 2fnf).'ru*e 6eS ©*reinerS er[e6igt/

fo rei*t am 22. 2lvril 1570 6er ©tiefbni6er 6er SM^'^h/ Otto

Stegenbcgen/ eine glei*e Älage gegen 6iefe bjw. 6eren bei6f QUor^

münber ein/ unter 6er 2tngabe/ 6a« fi* 3«''''' bereits vor fünf

3«hren mit ihm verlobt habe. 2fu* 6iere Älage en6et mit 3"^
rüitweifung/ aber 3""''' '1^ 'ie greier ni*t toS/ 6enn no* in

6emfelben 3*'"'' f'''^' ^»M ©abcn gegen 6iefe eine Älage wegen

ffheverfvru*S ein. 2Bie auS 6en 'Äften 6iefeS 'ProjeffeS hervor^

geht/ tiammte ^aM ©abon auS tpon in grantrei*. S5ei feiner

am 27. 3'>nuar 1571 erfolgten 2fufnabmt alS grantfurter S5iiri

ger gab er fein (gewerbe mit //@*riftenf*nei6fr un6 ©*rifi

tengiewr// an un6 fagte bei feiner TSernehmung auS / 6a» er bes

reits vor vierjehn 3'''"''n na* grantfurt //Vun6t fclgentS bei)

6er besagten vätterli*en 2lhnfrauwen/ (SgenolffS 6eS (Siteren feli»

gen na*ge[atfener 2Bittwe mit ©*rifft< 06er bu*i1aben gießen/

in Äun6f*aft fommen//. ffs i\i alfo anjunehmen/ 6ae ©abon
feinen ittn6Sleuten folgte/ 6enn 1554 fan6 eine ffinwan6erung

6er granjoftf*«!Xefo!mierten in granffurt (Tatt. ffinige 3'''"''

verbleibt ©abon in ©tellung bei 6er 2Bittte 6eS älteren <5ge«

nolff/ 6ann jieht er Wif6er weiter in //fremb6e tan6 / feiner ^an«
tirung vnn6t Äunfl// obliegen6. ©ein Weifejiel war 6ie inieJer:^

lan6e/ wo Chriilovh ^Mantin in 2fntwerven/ 6er S5egrun6er 6er

berühmten S5u*6ruiterfamilie/ mit (inanjieller UnteriluKung 6eS

Ä^nigS 'Philivv 6eS Sweiten an 6er Verausgabe 6er T>oli)glottenbibel

arbeitete, ffs 65rfte nun 6ie Annahme ni*t falf* fein/ 6aB 6er

grcK 3?uf 6er 'Plantinf*en "Jpven/ 6ie in 6er ®enauigfeit 6eS

®uffeS fogar 6iejenigen 6eS ^16uS ^RanutiuS un6 Kobert ©te^

vhanuS übertrafen/ ni*t jum geringt^en 'Jeil 6er ®ef*iitli*«

teit ©abcnS jujuf*reiben itT. ®anj gel6|l Wur6en 6ie Oßerbin?

6ungen mit grantfurt ni*t/ 6enn ©abon ragt felbfl/ 6a« er fein

//2Bertjeug vnnöt an6er«/ 6er S5eclagten Tthnfrauwen ffgenclffS/

jn 6erfn er ein befon6ereS CCertrauen gehegt / allhier ju behalten

gelaffen hat//. 1564 fei er wie6er na* grantfurt juruitgetom^

meu/ habe wie6er bei 6er alten ffgenolff gearbeitet/ ja/ na*her

eine lange Seit bei ihr ju 'Jif* utt6 in Äojl gegangen, giir

feine erfvrie);li*en S)ien(te um 6ie 'Ähnfrau un6 6ie an6em OSer^

waniten fei ihm 3u6ith alS QSerlobte verfvro*en wo!6en. 5>ie QSer^

wan6ten 3"'''''^/ ^'' '"•''' einfehen mo*ten/ 6a« 6ie (Srhal?

tung 6er "lätigteit ©abonS für 6aS umfangrei*e ®ef*äft nur von

3tul^n fein tonnte/ gaben ihren anfangli*en Q[Bi6ertlan6 auf un6

©abon tonnte am 16. 3"" ^^^ J*'^ ffhef*lie«nng mit 6er

fftttelin ffgenolffS f*reiten. S?al6 na* 6er 6ur* 6iefe J^eirat

eingetretenen 1eilhaberf*aft ©abonS an 6er girma ffgenolffs

(frben führten ©treitigteiten jWif*en 6en ffrben ju einem am

24. Sejember 1572 abgef*loffenen 'JJerglei*/ 6effen 3"''''''/

fcweit er 6ie S5u*6ruiterei betrifft/ 6ur* 6ie f*on früher er^

folgte Q5eroffentli*ung betannt i(l. SKa* 6em TeilungSvrctotoll

waren vo!han6en 1418 2?allen »pavier/ 6en Stallen ju 3 ®ul5
6fn gere*net. Sie gewi« ni*t unbeträ*tli*en Voljf*nitte/ jum
graten 'Jeile von 2(eham herrühren6/ wur6en/ //6ieweil 6iefelben

alt un6 abgenutzt/// ju 250 ®ul6en veranf*lagt. Sie ©*rif«

ten/ //gute un6 bSfe// wur6en getrennt abgewogen un6 fan6en ji*

an guten ©*riften 51 Bentner/ 6er //verwoiffenen ©*rifften

aber/// 26 Sentner vor. 'Hai weitere Sütaterial 6er Srurferti

follte jum jilutjtn 6er gemeinf*aftli*en ffrben vertauft werben.

7/
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QB«6 nun bie Oiieß'et-et ber QBifwe (Egenolffs unb fttner (HrSen antetangf, fo entfc^Ioffen btefe ft(6

am 24. ©ejtmtiev 1572 t^rtn Umfang unb QBevf genau fefTsuftctten. QBie fc^on früher ertt)ä^(, rour-

ben bie »oi^anbenen ®cf)iif(en „gute unb ioft" getrennt abgewogen. <?6 fanben ft^» 51 ^enfnet „gute

Schriften", ber „»erirojffencn 0c^rtfften aber, fo aüetn für 3eug ju gebraui^tn", 26 Rentner »or.

Dte 33?atrtjen, O^tefJmjTrumenfe unb 3««9 betamen 3afob @abon unb beffen (£b<f»*«w Witt 475 O^utben

angefe^t; jeber ber fünf <Brben Iie(5 aber jebn ©ulben nac^, fo bafi bie (Emric^tung fii^ auf 425 ®u(ben

tledte. ©icfer ^reis ftiitt ficf) jufammen au6 bem ber 3)vatri}en mit 269 05uiben unb 26 Rentner 3eug,

ben $tntntv ju 6 O^ulben, „bietreit ibm Jacoben <Sabon biefelbigen ju feiner .f)anbbierung unb Jftun|i

bes @c^rifftgicpen8 am nu^Ui^ften »nb taugtic^ffen feien", ©le llebtrgabe gefc^ab jeboc^ mit bem Q5or=

bebalf , bd^ bie 3)?atrijen nic^t in frembe Spanht »eraupert werben burften , »ietmebr i>it übrigen (Erben

ba« ^fvec^t bitten, bie SMatrijen 5U bem angefe^ten ^reis jururfjutaufen. deinen übrigen 7(nteil an bem

05efi^afte (Dructerei unb Q3er(ag) befam @abon mit 1396 05ulben 36 .^reujer gutgeft^rieben , f4)ieb

aber jugteic^ au6 ber weiter be|Te^enben 5"ma (£geno(ff6 (Erben aus, ©urti^ Utft 55effimmung war

@abon gejwungen, feine Xäfigfeit au6f4>(iep(i^ nur ber @cbriftgie^erei jujuwenben unb jum erften

20ta(e tritt uns eine fe(b|T5nbige (Sc^riftgiefjerei obne 95ucbbrucferei unb ^uä)^Ani)ti entgegen, ein Um-
flanb, ber mit ju ber blutigen fubrenben @teßung bes Jrantfurter 0^riftgie|;ergewerbe6 auf bem

QBettmarfte beigetragen f)at. '^voti ?0?onate »or ibrem am 3. ?(ugu(I 1577 erfolgten Xobe übergab tit

QEDitwe (Egenolffs i^r gefamte« Q3evm6gen unb ben umfangreiif)en ©runbbefi^ ibren iner (2c^wieger-

fo^en unter ber 33er>?flici^tung , ba^ )eber berfetben an 3afob @abon 500 (?5u(ben berauSjabUn foßte.

J)a (Sabon tein -^aus jugefi^roc^en erbicft , ift es f^wertic^ ju befftmmen , wo^in er feine (?5ie^crei »er=

legt ^cit. (Es ifl jeboc^ anjune^men, hci^ hit Q5er(egung nacf) bem 1567 »on ber QlBtfwe (Egenofffs gt=

tauften •f)au6 „3um alten 5rof«^", Saffengafft 3 , ffattfanb , welches J5aus 7(bam lonicer unb 3o^ann
.^nipptus je jur Raffte Ui ber Zeitung jugefc^ricben wojben war. 5ur (Sabon eröffnete ftc^ ein reifes

Ttrbeitsfetb , unb ba^ er ein febr geft^ä^ter @temv>etfc^neiber unb ^c^riftgie^er war , beweijt am beften

bie noc^ ^tutt nac^ fernem CRamen benannte @cf)riftgr6f-e. ©ie bereits erwähnten unb »on (Egenolff

erwojbenen ^febbersbeimfi'^en 3)?atri5en fc^nitt @abon neu unb bitft @<^rift, „@abon Sfaftur" ge-

nannt, bilbefe bis ?{nfang beS 18. SabrfiunbertS eine ber be(iebtef!en Jitetft^riften ; eine tebensbauer,

bie f}ii unfern beutigen (Scbriftgiej5ern manche Q^tfu^it auslofen burfte. @abon, ber 1580 flarb, bin-

terlie^ feiner QBifwe ein btubenbes Q^tfd^aft. Q5on feinen .^inbern aus biefer (E^e ftnb '^tvti Zot^ter

betannt: 3)targarete, Ut jebocb in jungen 3a^ren flarb, unb ?(nna, bie am 12. '^ai 1591 ben »on

CIfteu|Tabt a. b. f)cuivitt geburtigen @cferiftgieijer QBit^etm J^arnifc^ ^tivAtttt, ber fiif) jeboc^ bem 95ucb=

bruct unb SSucbfianbet juwanbte unb beffen ©rucferei nac^ feinem Zobe iti ber jweiten (E|)ef<^(iepung

mit bem 95ucbbructer 3obanneS J)a(bet) nacb •f)anau »erlegt würbe. 3cf) mu|5 ^ier noc^ bemerfen, ba^ bit

(Ebe 3atoi @abonS mit 3ubit^ ^genofff mutma^dcb beffen jwette J>eirat war , benn ein lubwig (Sabon

»erbeiratete ftc^ m Sranffürt bereits am 30. 3uni 1589 mit ^aria, Zotfjter beS »erftoibenen 3ö!g 35ucber.

lieber bie (Eyiflenjbebingungen eines @c^riftgie^er6 im 16. 3a^r^unbert gibt mangels naberer Olac^=

richten über bie gef4>aftlt(^en Q5erba(tniffe ^atoh (Sabons ein aus bem 3abre 1569 fTammenbeS 3?er^

5ei(f)nis ber »on bem ^ieftgen JSuc^bructer unb (Bc^riffgie^er 3obann QEDolff für IHecbnung bes 39ucf)=

bructers unb QUerlegers ^eter ^^mibt gegoffenen @cbriften am bejTen ?(u6funft. ©ie 3)tatrijen würben

»on @c^mibt geffettf unb QBolff berechnete für ben C5uf eines 3«ntners ber „britt Ji)ieronim9 ober 95tbe(-

fc^rift" Ctttva (£icero) 7 (Bulben, für ben (Büß eines B^ntnerS ber „?(bagia 7Cntiqua" 10 (*^ulben.

©er Sentner <2(br«f(metat( würbe mit 10 (?3ulben in Ovei^nung gefletlt. ?(ls (Bewicbts»erluf{ beS

^OtefallS, bas ttiin>tift »on (Scbmibt ge|!efft würbe, famen I0°/o in ^{nrecbnung. ©en (Sc^riftgie^er

iti feiner Tivhtit jeigt uns 3ofl "Jimmann in feinen 1568 in 5i'«nffurt erfcfjienenen „®tanben unb

^anbwerfen". 7(uf ben QEDanbbrettern flehen O^ie^foimen, ^i^metjtiegel unb (Sitht jum ^ojmfanb;

ber Ofen ifl »on einfacher .^"onflruttion , bie Q*iit^foim i|t eine 95u^fe mit .f>ot}betleibung obne ben

^aten, mit bem man bit gegoffenen 95uc^ftaben berausreifjt, unb o^ne bit Seber, welche bit ^Katrijen

unten fiält, fo ba^ biefe »on bem @(^riftgie^er anfc^einenb mit ber .f)anb gebalten würben.

I



^ad) bem Xob« '^atob Sabona ging bcffen ^ßttttx eine jtvette Qt)t mit bem auö 43«rf)tngen

ffammmbm (£(f)riffgt«9«r ^onrab JÖerner «in, txr nun bi« Leitung beö ©efc^dfte^ ubantmmt.
3ubtt^ t>cjttmmte in i^rem 1588 <rricl)f<tm Xetlammt, brt9 ii< Minttt «uss i^rcr ö^e mit

^aTot) ©abon benm «u^ b«r jweiten <5()< ffammenbm gUicl)3effel(f würben unb ia^ t^r peiter

5ß«nn, ^onrab JBerner, l^efö jti einem Zeil miferten fotle. gallo alle ^inber vor erlangter QSoll*

iäf)na,t(it jttrkn, folle i^r 'vWann Jdleinerbe fein. %\id} .^onrab 35erner war unermüblic^ auf bie

43et)ung beö ©efc^dffeö tebac^f , benn nac^ 9D?ünben gab er, wo^l überhaupt jum erflen ^?ale, eine

©cf)riftprol>e ^eraug, beren 2ifel folgenben SBojtlauf f)atti: „fvcb unb Äbfrucf ber fürne^mften

unb allerfcf)6nilen Scfjriften, fo jemalß an 2ag fommen, mit großer 9}tü^e unb .hoffen ^nfangö

burd) weplanb (X^rifTian (Sgenolp^, erlTen 23uc^brucfer in granc^furt fell>|T, unb bann feine SBittib;

nac^ma^lö aber burc^ berfelben örben, alö ne^mlic^ '^atob <Bai(on unb Sonrab 23erner mit allem

glei^ jufammenget>racf)t, unb ju 25ef6:berung aller beren, fo üd) ber geberen gebrauchen, fürnem*

lief) aber ju befonbrem Ö3cjt^eil ben 2(utonbuö ber ©vemplarien publicirt etc. »erfertigt burc^ donrab

Söerner 2(nno 1592." 9Zoc^ »or s^nan^^abc ber »ojgenannten @cf)riftprobe, am 9. £)ftober 1591,

bef^lo^ 3ubit() i^r Srbenbafein, bie ecf)riftgie9erei, ba feine .^inber für bie gonfü^rung beg ®e^

fc^afteg in S5etrarf)t famen, i^rem jweifen Planne, .^onrab 23erner überlaffenb, ber am 7. 3uli

1592 mit Jöerbel, 2orf)ter beö »erftojbenen ^rofuratojö 3o^ann ^«'«nj«^ «n^ "«u< *5^e einging.

©ie i(^t (SgenolffiJBernerfc^e Schriftgießerei blieb alö U( erjte in ©eutfcf)lanb überhaupt auc^

bie einzige am ^Ma^e, bie ficf) nur auf biefen ®efcf)aft^itt>eig befcf)ranft. 3m 16. 3a^r()unbert wirb

n>o|)l baS Zbfa^$tb\(t für gegoffene Schriften nidjt befonber«! groß gewefen fein, eineöteilö burcf) bie

geringe ^Cn^a^l ber bej'te^enben ©ruc^ereien unb anbernteilß burd^ ben Umt!anb, baß mancf)e ?Bucf)*

bruc^er nebenbei W ©^riftgießerei pflegten, wie wir mi ber »oj^in angeführten 25erecf)nung beö

23u(f)brucferö 3o()ann SDolff erfe^en ^aben. 3cf) »ermute, t>a^ ta$ J^auptgefc^aft in bem Q3erfauf

pon tgtempelabfc^lagen (^?atrijen) bej^anb— woron »erfcf)iebene 23eifpiele po:liegen; u.a. kauften

©aniel (5lfe»ier unb 3oan JBlaeu bie ^atrijen pon griec^ifcf)en Schriften, bie fpatcr in Ut groben pon

^oöfenö unb Snfc^ebe aufgenommen wölben fmb— unb U bie Pon <Sabon gefc^nittenen (2cl)riften

fic^ einer großen 23eliebt^eit erfreuten, ift eö aucf) erflarlic^, t>a9 ii< jeweiligen SBeftijer ber ®ießerei

3u einem gewiffen Sßo^ljtanb gelangten. 'Uli .^onrab ?Berner am 23. gebruar 1606 jtarb, ging bellen

Söifwe am 2. ^ara 1607 eine iwtitc <5^e mit ^auUxi ögenolff, einem liefen unfern erf!en ©rucferö

ein. ^oulug Sgenolff, ber alö Uniperfitatöbucfjbruc^er in Harburg tati^ war unb bojt einen auögebefin*

ten '3^erlagö^anbel bdvkb, tommt für bie gojtfü^rung ber ®ießerei nic^t in 23etracf)t, ba aui feinem

bi£i 1621 bauernben 2(ufent^alt in to?arburg anjune^men ift, baß er iik meifte ßiit pon granffurt

abwefenb war. ZU Eigentümerin tritt unö bagegen feine grau entgegen, benn in bem wenige 2age

por i^rem am 16. 9Jo»ember 1625 erfolgten 2obe errichteten Zeftament beftimmt fie: „'J^ak^ aucf)

bießeö meinen famptlic^en .^inbern anbefohlen wirb, baß, fo »iel bie Gießerei pnnbt '^Katern, bauor

gleid^wo^l mein @o^n tyan9 Sonrab ben 3tnö, fo "oid »nnbt oft er biefelbige gebraucht, biß bato

entricl)tet, pnnbt gut getf)an, betreffen t^ut, er beßwegen bet) ber Wenigen pergleicf)ung (fo 3nn ge*

backten ifanß donrabö ö^eberebung ju befinben) »ergütl^en foll." Hui bem 2eftamente ge^t alfo

^erpor, ia^ ein So^n .^onrab 23ernerS, jebenfallö auö beffen erfter ß^e mit 3ubit^ (Sgenolff ftam*

menb, »oj^anben war. £)bwo^l biefer @o^n, ^obanneö .^onrab, ju iebjeiten ber '^Ofutter bereite!

bie "vfJuijnießung ber ®ießerei f)attt unb für ben ®ebraucf) ber 93?atrijen nur eine Sntfcf)abigung ju

ja^ilen i)attt, watittt er ficf) boc^ ^auptfac^lic^ bem 23ucl)()anbel ju, bie Mtung ber ®ießerei feinem

Q3etter 3afob 93erner überlaffenb. ®ie "J^ermogengper^altniffe 3o^ann 33ernerö geftalteten ficf) berart

günfttg, ia^ er 1616 ia$ bereite erwa^^nte ^aui „3um alten grofcf)", galfengaffe 3 erwerben konnte,

©iefeö ^ani, Öc^e ber galten* unb .^affeegaffe gelegen, ift, ia ti na^eju jwei 3af)r^unberte, bii

1798, im 25efi(5 ber gamilie blieb, nur wenig Q3eranberungen unterworfen gewefen unb bietet ^eute

noc^ baö getreue S3ilb eineö pome^men Ältfranffurter 23ürger^aufe£S. 3m ^Jauöftur befinbet fic^ ein

fe^r f(i)on(i_, in ©anbftein au^gefü^rteö Sßoppen ber gamilie 23erner.

^cttt Sraftur
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(5o:pu5 Sraftur CO^it X)cm 17. '^ai)Xf)imt)(xt erfuhren fcle Ser^artniffe im 'Sxantfmux 23u(^t>ni(t'-

9^0. 1523. gcwerbe eine wefent(i(^e iSeränfcerimg. 2ng nam(i(^ infolge teg^ettmitc^'-lKufffanteg

»on fcem faiferü(j^en Äommilfar befohlen woifcen war, fca^ alle S3ür3er ft(^ ©e--

fellfc^aften anfc^lie^en mußten, fceren ©aßun^en t>em D^ate t>c2jiile^en feien, fonn--

ten ft(^ ^ie S$urt)&rucfer, t>ie bisher a(g freie ÄunüD^neSunftuntäwan^gewefen,
nic^t augfc^lie^en. 2(iig tem „jSer^eic^ni^ fcerer ^erfc^nen, welche jii t)er Ä'iinfi

^rucfere^ 5e^ö:i^" erfe^en wir, ta^ 1613 aii^er 21 Serle^ern, 8 Sn^abern toon

;j)riicfereien , 10 ^erfonen , wel(^e fcie S^riicferei erlernt aber tann mw Berufe

abgegangen waren, iint) 49 berbilrgerten X^riicfergefellen 10 ©(^riftgie^er anfafftg

waren. Sodann S5erner ffe^t jwar unter ten (sc^riftgiefern
,
gibt ftc^ aber alg

23erleger aiiS, wa^rent ^atob S3erner nur alS ©c^riftgiefer be^eic^net iff^ unter

ten loerbleibenten ac^t 5?amen kommen letenfallö nur ©e^ilfen ter S$ernerf(^en

®ie^erei in ^etra(^t.

S3ei feinem am 13. 2(pril 1626 erfolgten I0U ^interlief So^flnn ^Serner ^wd
?6(^ter, teren eine, Äat^arina, am 2. ü^ot^ember 1629 ten Oc^riftgie^er ^o^ann
lutber heiratete, ter tie Oie^erei unter feinem Spanien fo:tfel}t.

X5ie Familie iut^er, aucf) üitter, leitet i^ren llrfpnmg auf tie Familie teg

9lefojmato2§ jumcf. I^er 23ater Sodann iut^erS,5netri(i^ (ut^er, aug^allen^art

bei iivpilaU in 2Bef!falen
,
gab Ui feiner am $. OHoUx 1587 erfolgten Oiiif--

nai)ttK alg S5urger fein (Bewerbe mit „Jöuc^fTabenfeßer" an. SJJit tem turc^ tie

5?eirat Sodann inti^txi mit ter ?o(^ter 3o^. S3ernerg erfolgten ^eftßwec^fel f(i)i(t

^atoh S3erner auö, ter ftc^ nunmebr tem S3uc^^antel ^uwantte. ^rolj ter tur(^

ten 1>rei^igja^rigen Ärieg herbeigeführten @toc!ung teg 5pantelg unt teg S'Zieter--

gangeg faff leten Gewerbes gelang eg toc^ iut^er, tie (öie^erei iu galten unt tie

^bfafy^tbku iu erweitern. 2rug tem nac^ feinem tote 1659 aufgenommenen ^n*
feentar ge^t ^ert)or, ta^, m^ ten freiließ fe^r geringen 2(ugffanten ^u urteilen,

tie ©ielerei t)o:wiegent für tie Dl^eingegent unt tie 3?ieterlante axheitcu. ^a
tie ^itm dm zweite (Bf)t mit ^eter ^lo(^mann auS ieip^ig fc^lo^, ging ter

umfangreiche SSefiß auf il^ren @o^n, Sodann SragmuS üit^er über, ter Ui tem
?ote feines SaterS erff i6^l^ Sa^re alt war. 1670 gab tiefer eine Schriftprobe

in ßuart ^erauS, tie aweite, tie wir feßt fennen lernen unt wopon ftcö einige

S5latter im e5utenberg''2}?ufeum in 2}?ainj beftnten. 2ruf tem to2t augge)!ellten

SSlatt aeigt lut^er fec^g ©rate ©riec^ifc^, toon ©abon gefc^nitten, in ten ©ro^en

ton ^etit hii ^arangeon ((tv^a^ kleiner wie ?ert). greife ftnt leiter nid^t an--

gegeben, fontern am Su^e teS S3latteg beftntet ftc^ nur ter Sermerh „C^bige

©c^rifften fmt au bekommen bet) Sodann ^ragmugiut^ern,S5ürgern unt Sc^rifft'-

giepern in Sranctfurt^ am 5D?at)n. 1670." 2Bir muffen teg^alb aum SÖergleic^e

tie greife antrer ©ie^ereien, tie inawifc^en in einigen Statten entffanten waren,

^eranaie^en. ^in paar S5eifpiele türfen wir ^ier folgen laffen.



©er ^"PreiStarifM Stuggburger @c()rift9ieferg 3ercmiaS ©tetiglin aug \)tm^a\)xt

1698 ^a\)\tt in fecj)g ©c^riftarten 78 »erfc^ieöenc ©ro^cn auf, beren ^reiö pro Bcntner

fi'c^ pifc^en 27 ©ulben (Öro^c Nation graftur) unb 67 ©ulben (iWonpareille ^urji»)

beroegt. 3'tt gleichen 3a^re lieferte ber 5ßiener ©tempelfc^neiber unb ©c^riftgieper

^anfraj Sobinger bem «Oermannjlabter ^uite einen ^Dflenvomnfc^lag \ü einer Sjrurfe-'

rei , nai) bem ber @a^ ^^Zati-i^en burc^gangig mit 40 ©ulben angefe^t würbe , wa^renb

bie greife ber 6c()rift ben Wi\)\n ermahnten ^^reifen gleich maren.

35i§ in U^ le^te 2)rittel beö 17. 3a{)r^unbertg bleibt bie ßut^erfc^e ©ieferei bie ein--

jige am ^^Jla^e. anfangt ber fec^jiger 3a^re jeboc^ lie^ fic^ bei* aug Strasburg gebur--

tige 35ud^bru(fer 3o^ann Stnbreae ^ier nieber. 35ereitg 1666 richtet er ein ©efuc^

an ben ?\Ut, U^ man i^m erlauben möge, me^r ^reffen aufjujlellen. SÖei feiner am
27. 2(pril 1674 erfolgten 9lufna^me alS ^Bitrger gibt er fein ©enjei'be mit ©c^rift-

gie^ei* unb 35uc^brucfer an. Sg i|I jeboc^ anjune^men, \ia^ tv in ber (Schriftgießerei,

obwohl auf feinen aB feiner D^ac^folger Brucfen ber ?8ermerf „©ebrurft mit ^tn--

breaefc^en Schriften" »oifommt, feine befonber^ ^er»on*agenbe tatigfeit entfaltete,

»ielmel)r nur bie »on i^m benötigten Xppen felbft gof. 2)efto bebeutenber finb feine

5ßerbienfie alg 2)rucfer unb 5ßerleger. Durc^ ein \\)m erteiltes faiferlic^eS ^riöileg

»om '^af)vt 1688 gefc^u^t, gelingt eS i^m, feine Jirma jur erften ju ergeben, ^a
i)ai ©efc^aft unter anbern sWamen ^eute no(^ in pei bebeutenben firmen foitbe|iel)t,

wirb fpater noc^ auf biefeö jurucfjufommen fein.

'^it 35eginn beS 18. 3«^r^«nbertS fc^einen bie ©c^riftgie^er, bie bisher ber ^Öuc^--

brucfergefeüfcl^aft ange^mten , eine eigene ^Bereinigung gebilbet \\\ t)aben. 3" ^^^^

35efanntmad[)ung in ben „^ranffurtcr Srag-- unb StnieigungSnac^ric^ten" »om 24.3uli

1724 erlaßt ndmlic^ eine „Sdblic^e ©c^riftgiepergefeüfc^aft" eine 3lu|foiberung an

ben ©c^riftgie^er-'Öefeüen .^ermann ?0?enfingei', ben Sftac^roeig einer oibnungggemd^

beftanbenen Se^re ju ful)ren. Sin aftenmdßiger jJ^ac^weiö über l)a^ felbjldnbige ^e--

flel)en einer folc^en ©efellfc^aft Idft ftc^ nic^t bringen, eö ift ba^er anjune^men, M^
bie @c^riftgie^er, obwohl unter fic^ »ereinigt, unter bem ©c^u^e ber ^öuc^brucfer;-

gefellfc^aft jlanben.

3u ber Sut^erfc^en föieferei, bie big^er allein am ^la^e anfdffig war, gefeilte fic^

eine peite, bie beS '^o\)am ^einric^ @tuben»oll, ber 1714 groben I)erauggab.

5)iefe ©ie^erei fonnte ft(^ iebocl^ neben ber bebeutenben Sutl)erfd)en ©ie^erei nic^t

bel)aupten. 3'« 3<*^r<^ i73i gelangte le^tere in ben 35eft^ beö 2lb»ofaten £)r. jur.

^txnxid) S^renfrieb Sut^er, ber gleichzeitig bie ^ßurbe eineö mürttctnbergifc^en Jpof--

rateg unb 9lcfibenten befleibete, beS^alb bie Leitung ber ©ieperei einem gaftor über--

trug. 9(u|fallenb erfc^eint eS, ba^ unter biefem ^eft^er bie ©ie^erei einen großen

9luffc^n)ung na^m unb, tro^bem an fajl allen gropen Brucfoiten Schriftgießereien

entfianben n^aren, faft ba^ ganje n)eftlic^e Suropa, ja fogar Simerifa mit Scj^riften

»erfojgte. 2)ie £ut^erfc^e Schriftgießerei t»ar bamalS njo^l bie berü^mtejle ber 2ßelt.

€o:puÖ Sraftur

9lo. 1515.



doipui Sraftur 2Ri(f)t tiui* aU ^an&efegefc^dft fonDern aud) in tcd)ntf(^ei' 25ejie()un9 \lant) bte

9?p. 1505. ?ut[)erfcf)e Q)te^eret in gropem 9lnfej)en. 2)enn üon if)r gingen auc^ bie bebeutenb--

jlen 6tempelfc^neit)er unt) ©c^riftgie^er auö. ©anj ru{)mret)ig dupern i{)re ©efel--

len, bap bte £ut{)erf(f)e @d)riftgieperei ,,nid)t allein oon unt)enflid)en 3«f)ren ()er

in Seutfc^lanl) foroo^l, alß anbere Sdnber, juma[)l granfreid) , ^oöanb unb ^Sra--

banb mit ben bej^en @d)riftfct)neibei'n unb Sd)nftgie^ern
, fo in jener 3eit, feroirt,

unb n)02unter nod) erjl oor furljer 3eit einer oon @. Ä'onigl. ^ajejldt in ^reu^en

ju 5ln(egung einer Ä'onigl. ©c^rifft gabrique nad) 35erlin berufen roojben". ?8on

ben gefc^idtellen ©tempelfc^neibern ber £ut[)erfc^en ©ieperei im 18. 3at)rl)unbert

fei ber a\iß SRurnberg flammenbe % ^. 5l^ifd)mann ,
genannt. 35eüor biefer nac^

^oClanb ging, um b02t burd) feine @efd)i(llid)feit ju großem 3lnfel)en m gelangen,

mar er einige 3eit in ber £utl)erfc^en ©ieperei tdtig. ^l^ifc^niann , ber oon 1743

bi^ m feinem Xobe in 1768 in ber ^aarlemfc^en Schriftgießerei tdtig geroefen ifl,

l)at für Snfc^ebe eine gro^e 5lnjal)l @d)riften gefc^nitten, j'eboc^ roeber @d)maba(()er

nod) 5raftur finb oon i^m befannt. Sr oerbrac^te feine Se()r)a!)re in ber ©c^rift--

gie^erei oon ^arbmig , unb al^ er 1727 auf feiner beabfid)tigten ?)leife nac^ Snglanb

nad^ 5i*«nffwt^t fam, mu^te er wegen 5}?angel an Mittel bei £ut()er eine ©teile al^

einfacher @c^riftgieper annel)men. Sin anberer ©tempelfc^neiber ber fid) in ber

2utl)erfc^en @d)riftgieperei au^gebilbet l)at, ijl 3an @mib. S)ie oben unter n° 1573

unb 1574 abgebrudPten ©c^mabac^er finb oon il)m gefd)nitten n)o:ben.

2)ie ßutl)erfd)e Schriftgießerei fann aber auc^ für fict)baö?Öerbien|lin9tnfprucf)

nel)men, bie erfie ©ießerei gemefen ju fein, bie beutfd)e 2)rucfereien in 3imerifa

mit il)ren @ct)riften oerfojgte. S)ie @efc^ic()te biefer ©efc^dft^oerbinbung illjuinter--

effant, um nur furj ern)d()nt ju werben, '^m ^a\)u 1683 roanberten bie erjlen

beutfc^en S^tnilien nac() Slmerifa au^ , barunter auc| einige Sranffurter. 3n 'S^anh

fürt war auf ?8eranlatTung oon 5BilIiam ^enn bei feiner 3lnn)efenl)eit im '^a\:)ve

1677 eine föefeafcl)aft gegrünbet mojben, mitbem Bwecfe, Sdnbereien in ber neuen

5ßelt JU erwerben. 35ei ber 3^euo2ganifation biefer ©efeöfc^aft im ^a\:)\:c 1686

jeigte mit 9(uönal)me oon 'Stam Daniel ^ajloiiu^, ber ber ©rünber oon ©erman--

town würbe , feiner ber ©efellfd[)after Sufi , nac^ Qlmerifa au^iuwanbern. S)er leben--

faa^ au^ granffurt geburtige, j'eboc^ in 2Bitgen|lein anfdffig gewefene S5ucl)brucfer

€l)ri|lop() Bauer erricl)tete im ^ai)u 1738 in ©ermantown eine 35ucf)brucferei

unb trat balb barauf burc^ ^Vermittlung W lanbgrd|lic^en Ä'ammerfc^reiber^

ei)ri|lopj) @cj)u^ in Jpomburg oor ber ^6{)e mit bem 3nf)aber ber ^ut^erfc^en

@cl)riftgießerei in föefci^dft^oerbinbung. Sauer, ber nac^ feinen eigenen eingaben

26 ^ünjle unb >0«nbwerfe betrieb , bejog oon ber 2utl)erfc^en ©ießerei eine treffe

unb bie Xppen m ber 1743 in feinem 58erlage erfcl)ienenen beutfcl)en 35ibel, ber

erflen in Slmerifa in beutfcf)er Sprache gebrucften ^ibel, bie l)eute ju ben größten

@eltenl)eiten gel)62t, ba fte nur in wenigen S);emplaren auf un^ uberfommen ifl.



!5)ie €rtt>erb^t)eri)dlfniffc ber ©ie^er im i8. ^a^r^unbert finb aU günj^ige ju

6ejetd)ncn. Stu^crlid) fünbet bie^ feinen Jlu^brucf barin, ba^ ber frankfurter 'Siat

ben ©d)rift9ie^ent bie boppelte ©i^ai^ung ber 33ud)brurfer, 6 ©ulben, auferlegte.

3n einer Eingabe an ben hat t)om 15. 2lpril 1744 bittet ba^ ^erfonal ber ^ut^er*

fc^en ©iefierei um Srmd^igung ber @d)a^un9, babei bk 2So?jüge ber Ml)tv)d}m

©ie^erei aufjdf)lenb. T>aß umfangreidje ©ofument, überhaupt ba^ einzige, ba^

genauen 2luffd)(ufl über bk genannte ©ie^erei gibt, !onnte ju biefer 5lrbeit oft a\i

UueÜe l^erangejogen werben.

IDaburd^, ba^ je^t bk 33efi§er ber Sut^erfc^en (Schriftgießerei feine göd^Ieute

waren unb bk Leitung berfelben i^ren jeweiligen gaftojen überliefien, ging ba^ einft

fo blü^enbe &(id}äft immer mel^r jurüdP . €^ barf be^ljalb nid)t auffallenb erfc^ei*

neu, wenn in ber jweiten .^dlfte be^ 18. ^fa^rl^unbert^ weitere ©ießereien entf^e^en.

3m ^a\)v( 1^6$ befinben fic^ l)ier aufier ber Sut^erfc^en ©c^riftgiefierei noc^ bk
ton Snebric^ ?ÖSil^elm @c^r6ber, ber al^ gefd)icfter @tempetfc^neiber fe^r gefd)d§t

würbe, unb bie ber '=&\im @d)ippeliuß. 1778 x^ bk le^tere nid}t me^r »oj^anben,

ba fte in ben 55efi§ üon Subwig ^Srenjler übergegangen war. 2llö öierte ©ießerei

fommt mit biefem ^ö^^e biejenige be^ ^o^ann 35ecfer ^inju, ber bi^l^er in ber

£ut^erfd)en ©ieflerei in ©teUung gewefen war.

iro^bem bok> %h^ci.%Q)<ihkt ber granffurter Schriftgießereien burd) b<xi ^e^len

jeglid)en 5öettbewerbö in ber weiteren Umgebung (bie ndd^jlgelegenen ©ießereien

befanben ftd) in 33afel, Erfurt unb Seipjig) m rdumli(^ fel^r ausgebreitete^ war,

()errfd)te bd'^ dngjllic^e SSeftreben, feine fel)rlijtge, namentlid) auS anbern 0>ten

gebürtige, me^r anzulernen, um baburc^ bie ©rünbung t>on Schriftgießereien in

nal)egelegenen @tdbten ju t)crl)inbern. ©0 fagt ber ©tempelfc^neiber ©c^rober, ber

einen ouS 50?aiitj gebürtigen Se^rling nad) furjer 3fit wieber entlaffen ^atu, bei

ben 23er^attblungen t)or bem ^at 1765 auö, ba^ er nad)trdglid) in (Srwdgung ge^

jogen \)Cihi, ob nic^t burd) bk 2luSbilbung eineS t>on auöwdrtS flammenbett le^r*

lingö „Spm unb ?9?o?gen ^ier ober in ^ieftger 9^ad)ba^rfd)afft eine neue ©ießerei

entfielen, unb folglid) il)m fowo^l atö feinen ^OJitgenoffen il)re o^ne^in anje^o nidjt

fonberlid) toojtlieil^afft auSfatlenbe 3^a^rung, wo nid)t merflid? gefcl)mdl)lert, bod)

gewiß nod) wo^l eingcfd)rdnft werben würbe".

!5)ie (£genolff*£ut^erfd)e ©d^riftgießerei, bk t)on ibrer ©rünbung an im S5efi^e

einer gamilie gewefen, ging mit 2luSgang beö 18. ^a^r^unbertö i^rem 25erfalie

entgegen. S)er le^te S5eft$er auS ber gamilie, ber ©enator !Dr. jur. 3ol)ann SRifotauS

gut^er, war unüermdf)lt geblieben. !Der Silücfgang beö ©efc^dfteö unb b<vi ^e^len

eines 3^ad)fommen mag i^n ba\\x be|limmt l^aben, ftd) beS alten gamilienbefi^eS

ju entlebigen. 1780 erwirbt ber ©d^riftgießer ^arl ^onflantin ^iftor S3erner, ber

hti ©c^rober feine Se^re be|!anben unb feit^er beffen ©ießerei üojgef^anben \)<i,tu,

in ©emeinfd^aft mit ber ^xVcQi beS ^fanb^auSfc^reiberS ?9?üUer bk ©ießerei.

7;
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Einige 3a^re ^inburc^ blieben bie beiben obenertvo^nten ©iefereien

bie einjigen am Oiu. S)a0 ju einer ^eugrünbung einet folc^en erfojber?

Iicf)e ^o^e Kapital l^atu bereite 1810 bie(Sd)riftgiefer juber Orrflarungiper?

anlaßt, ba^ „^ameraliflen eö für ratlid) hielten, neue Schriftgießereien

nur auf Staatöfoflen ju errid)ten"» ®a bie beiben ®iefereien nid)t fe^r

bebeutenb ttaren, bie ^renjlerfcl)e burc^ baß2Cbleben i^reei'35eftßer0i![)?itte

beö ^a\)u& 1816 fogar sunt ^erfaufe ffanb, fo entfci)lo(fen jtd) bie ^e?

ft^er ber 2Cnbreaeifc^en ^^ud)brucferei unb^ud)^anblung,miti^remum^

fangreic^en Q5etriebe tvieber eine Schriftgießerei ju i[>erbinben» Über bie

erflen 2Cnfange biefer girma imi7,3a^r^unbertift fcl)on mitgeteilt tvor?

bmf tt>ie ber aus Strafbürg gebürtige 3o^ann 2fnbreaeal6©rucferunb

Verleger fein @efcl)oft errid)tet l^au (Eö fei ^ier nod) nad)getragen, ba^ bie

2fnbreaeifcl^e Q5ud)brucferei fic^ burd) bie '^afigfeit unb Umftci)t i^rer

^eft^er balb ju ber erflen am ^la^e auffdjwang, im i8.3a^r^unbert fogar

geraume '^dt ^inburc^ eine '^iUaibtndnd in $erbo2n unterhielt, (^ine

Jpaußgießerei für ben eigenen Q5ebarf ivar fletö mit ber !^rucferei wrbum
ben; erjl mit bem legten S)rittel beö 18. 3a^r^unbertß iDerfd)tt)inbet auf

i^ren ^erlagötverfen ber^ermer^* „®ebru(itmit2(nbreaeifd)enSc^rif?

ten." ^ac^ bem 2Cu0fIerben beß Jpauptflammeß ber §amilie ging 1793 bai

Q^(f(f:)hft auf bie ®eo:g 2(uguflin ^reböfc^en ^inber über, ivelc^e eöunter

ber alten girmenbejeic^nung fo:tfü^ren, 1797 ifl al6 ^efi^er ber Sirma
3o^ann ^atob ^rebö ^er5eid)nef , ber am 6. ä)?ai genannten 3«^»^^^ f^i^

nen am 8, 50?arj 1785 gebotenen |ungflen 'trüber Benjamin afe le^rling

aufnahm, i9?it bem (^rtverb ber ^renjlerfc^en Sd)riftgießerei tvibmete

Benjamin ^rebö feine ^aupttatigfeit biefem ^mi^i beö ©efc^aftß unb

e6 gelang i^m in i[>er^altnißmafig furjer geit, biefeß ju einer ungeahnten

Jpo^e JU bringen, ^rebö, ber alß gad) fc^riftflelter burc^ baß von i^m 1827

herausgegebene unb ^eute nod) brau(^bare „Jpanbbuc^ ber ^üd)bxüdm
funfl" ein großeö 2Cnfe^en in ben ^eruföfreifen genof, richtete fein ^e^

flreben ba^in, bie Sad)tt>elt aufer ben5o2tfd)ritten ber ^ud)brucferfunfl

in anbern Zaubern mit ben ^ojjügen beß^^^ibotfc^en ^egelö, ber ^onfor?

banjeinteilung foivie ber ^u^flabenbered)nung t>ertrautju machen, ivelc^

le^tere im 2fbne^men begriffen tvar. ^er galjfegel bei ben Schrei bfc^rif^

ten, ber ^eute, freiließ in veranberter ©eflalt, tvieber jur 2(nft>enbung

gelangt ifl, t^erbanft einer 2Cnregung ^rebö' feine (Entfle^ung.

?/
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Cicero Sraftur

9To. 4226.
^ie große ^iu^be^nung ber (Sd^riftgießerei legte ^reb^ na^e, 1839

bie Q5u$^anb[ung feinem Q5emanbten ä^ottig ju übergeben, Q5uc^
bnicferei unb (Schriftgießerei aber in ©emeinfc^aft mit feinem @c>()ne

unter ber ^ejeic^nung Q5enjamin Jl'reb^njeiterjufu^ren* 1848 entf(^(oß

er fid), bie Q3ucf)bru(ferei, bieje^igeSÖJeiebrobfc^e, feinem ©o^neab^
jutreten, um fid) ganj ber Schriftgießerei mibmen ju fonnen, ^ie ?0?u^
feligfeitenM 5l(ter^ i)eran(aßten i^n jwei 3a^re üor feinem 1859 erfolge

ten '^obe, bie ©d^riftgießerei feinem (gc^triegerfo^ne Dvofalino unb

beflen '^eil^aber vg)ermann ^oppelbaum ju übergeben, bie ba^@efc^dft

unter ber heutigen ^ejeic^nung „Benjamin ^uH ^ac^folger'' foiU

führen, 1870 erfolgte bie ©runbung einer noc^ ^eute befle^enben gilial^

gießerei in ^ien. (Seit 1890 fi'nb bie Q3e|t^er be^ Sranffurter ^aufe^
bie ^erren ^arttDig ^oppelbaum unb ^arf ©fottfc^neiber. 1891 belief

jtcl^ bie 5(nja^( ber üoj^anbenen (Stempel auf ettioa 18000, bie ber ?0?a?

trijen au fettt)a 400000.

^em ^eifpiele ber 5lnbreaeifc^en ^uc^brucferei folgenb, öerbanb

bie 1727 t)on ^einrid^ ^ubmig ^ronner gegrunbete unb l)c\\te nod^ be^

jle^enbe Q3uc^brucferei mit i^rem Q5etriebe eine Sd^riftgießerei. Sie
gab bereite 1819 ein =Oftat)^eft ^rucf^ unb (Schriftproben ^erau^,au^

bem nur ^ert)o:ge^t, baß »on ber ?D^e^rja^( ber barin gegebenen (Sc()rift=j

proben ^atrijen im ^eft^e ber Q5ronnerfc^en !^rucferei t)o:^anben

roaren. €rjl in ber Q5o:rebe eineö im Oftober 1823 erfc^ienenen ^robe^

^efte^ teilt fk bie Furj üo^^er erfolgte €rric^tung einer Sd^riftgießerei

mit, bie auc^ Schriften für anbre ^rucfereien liefere. Sie laßt ft4 ^i^

1856 nac^meifen, in ben legten Sauren allerbing^ nur al^ Stereotr)pem

gießerei.

3m 3a^re 1829 begrünbeten Snebrid^!^re^lerunbfKo|l^Singerlin

eine Sd^riftgießerei, bie 1830 burc^ bie €rtt)erbung ber au^ bem 18. 3a^r^

^unbertjIammenbenSc^leußnerfc^enSc^riftgießereit)ergi*6ßerttt)urbe.

Söreeler, ber ein gefc^icfter (Stempelfc^neiber war, unb Don bem 1836

bie foniglic^e ^uc^brucferei in ^ariö bie ?0?atrijen ju allen ©raben ber

!^re^lerfc^en graftur ertvarb, behielt bie LeitungM ©efc^dft^ bi^ 1851.



1)0^ QSerbienjl griebrirf) 5>e^Ier^ ifl hk QSerbeflferung ber

®iegapparate,fowiebie(lmfü^rungbe^^arifer^eöeBm1)eutfcf)^.

lanh, ^n feine ©teile trat ^arl 5^ei)er , bem aU gac^mann ger.

binanb OTic^ael j^ur @eite jlanb, 3m Sa^re 1858 ging bie®ießerei

in ben ^ejt^ ber gamilie glinfc^ über, unter beren Leitung fte i^ur

grüßten (Siegerei ber 5Belt erhoben, fonjie \)ai> ^lu^lanb^gefc^dft,

befonber^ nad) iKußlanb, gepflegt njurbe. 1865 erfolgte \>k ®rün^^

bung eine^ gweiggefc^dfte^ in@t^eter^burg,ba^i)erfcf)iebent^^

lief) QSergrügerungen unb ^erbeflferungen erfuhr unb ^eute mit

i^u ben bebeutenbjTen ®iegereien D^uglanb^ i^d^lt 3m 3^^^^ 1B82

njaren in bem granffurter |)auptgefc^dft bereite 92 ®iegmafcf)i^

nen mit einer ^age^probuftion »on etnja i^njei Millionen Sud)^

jlaben in ^dtigfeit Sie OTafc^inen njurben fojtnjd^renb oerme^rt,

unb ^eute befi^thk Schriftgießerei Slinfc^ fajlau^fcf)lieglic^^om^

plettmafc^inen ber i)erfrf)iebenflen ^onjlruftionen, n^omnter ftcf)

mehrere ber neuejlen @c^nellgie§mafc^inen üon befonber^ ^o^er

^eijlung^fd^igfeit beftnben, ^ei ber legten 3nöenturaufna^me

ergab ftc^ ein ^ejianb üon etnja iioooo Sta^ljlempeln unb etwa

300000 Watriä^en»

Sine 1830 gegrünbete, jeboc^ nur h\ß> 1859 bejle^enbe ©c^rift^^

gießerei t)on 3^^ »Öartmann Dvübfamen ^at wo^l nie eine größere

53ebeutung erlangt, ta hierüber alle STlac^ric^ten fehlen, ®ejlo

größeren Sinfluß aufba^ gani^e ©ießereigen^erbe erlangte aber \>k

üon 3obann (J^rijlian ^auer in ®emeinfd)aft mit 2). ^k^,
einem "^^ernjaubtenM ^eipj^iger ©c^riftgießer^, im 3^^tei838

gegrünbete Schriftgießerei, ^auer, 1802 in ^anau gebogen, war

urfprünglic^ ^^Zec^anifer, wanbte ftc^ jebocf) balb bem @tempel^^

fc{)nitt i^u. S)ie ®efcf)dft^t)erbinbung mit 'iftk^ bauerte ein ^a\)x.
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mttil Sraftur

«Ro. 4228.

"^k^ mb 25auer trennten fid) im ^ai)tc 1839. €rjiem*

ifl bamuf al^ ©c^riftgie^ev in bcv SHten Wainjergaffe,

(elfterer al^ @tempelf(|neit)er im S(ugöburger ^of tätig»

3eboc^ nod) im gleid^en 3t^^vet)erlegteS5auer feine@tem^
pelf($neiberei unb Schriftgießerei md) gnglanb, \)on wo
er md) achtjähriger S(bwefen^eit wieber nac^ Jt'^nffurt

jurucffommt. S(m 30. ^otjember 1847 jeigt ^auer im
3om*nal für SSuc^brucferfunfl an, baß er feine englifd^e

©c^riftfc^neiberei, Schriftgießerei unb ©rat^ieranftalt

wieber nac^ Jranffiirt jurucft^erlegt ^abe nnb juanne^^m^

baren SÖebingungen fowo^l ^Mtn^m ate and) Schrift ab^^

gebe» €ine große Sinja^l ©ießereien trat balb mit 95auer

in ®efc^dft^t)erbinbung, unter anbern and) SSenjamin

Ärebö, ber i^m jebe Jojberung angebei^en laßt SSereit^

1848 jeigt ^rebö an, ba^ et bit er(!en ©tempelabfc^ldge

einer engtifc^en 5>er^S(ntiqua t)on 25auer erwo:ben ^abe,

nnb im ^weiten ^robe^eft tjom ^nli 1850 teilt er mit, bai
ber Sc^riftfc^neiber Sauer bm ^d)nitt ber Jraftur^, S(n^

tic{na-^ nnb ÄurftD^Sd^riften t)on ^erl bi^ Mittel beenbet

nnb bit $^robe großen aSeifallgefunben^abe» Jürbiegei^^

tungöfd^igfeit^auer^ fprid^two^lberUmjlanb, ba^ er bei

feinem 1867 erfolgten Xobe ttvoa 10000 eigen^dnbig ge^

fc^nittene Stempel hinterließ, eine geiflung, bit bi^ i)cnu

unerreicl^tbaf!e^ta5auer^9?acl^folgerer^ieltenben?Ku^m

be^ 95egrünber^ in würbigfter SäSeife» S(K bieÄomplett^

©ießmafd^ine 1880 einer 9^eufonj!ruftion burd^ *£)epburn

unterworfen würbe, erwarb bie©ießereibieS(nfertigung

nnb bm 53ertrieb biefer ^afd)im für Seutfc^lanb»



2lud) auf t>em 3luö(ant§marfte gelang eö tct

33auct;fc^enQ5te0ei;eibaIt»,einefüf>tenl>e®teUun9

ju erhalten. 9?tc^t nut, i>a$ 9lbfc^Idget>er 25auct*

fc^en Stempel über fcic ganjeStfcetocrbtcitetwurm-

ten, font^ern e^ cntiüicfeltc fid) auct) ein umfang«

teid[)eö (Eicpojtgefc^dft naci) bem @ut>en, baö 3Set«

anlaffung mt ju t>et im Sa^te 1884 erfolgten

Srri(^tung eineö peiten Q5efct)dftöin25at;ceIona.

SetenfaUÖ f)abenm in t»iefet; ^ie^etei t»ie ^otU

fe^ung einer t>er erften ©rucfereien t>er iberifc^en

^albinfel ju fuc^en, i>\t toon 1745 üh \i)tt (S^ie^erei

in t>en ©ienft t»er 9tUgeraeini>eit (teilte. 3« neue«

rer Sfit ^at fid) t>ie Sirma, t»eren 3n(;aber ^eojg

J^artmann ift, ganj befonfcere SSerJjienfte t»urc^

©cf)ajfung fünftlerifd)er @d)riften ermoiben.

©ie 6c|)riftgie^crei 0?ieö, unter ter Leitung

i|)reö ^rünberö ebenfalls nicl)t unbet>eutenb, ging

nad) mef)rmaligem ^efi^wec^fel 1902 ein; eine

1871 toon 5tDt)m inö £eben gerufene fonnte ficf) nie

}ur -^o^e t>er übrigen befte^ent»en auffd)tt)ingen

unt> ging um 1890 »iefcer ein.
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®t It'"" ' 5Kit ^(u^^ang t)B Sa^re^ 1875 unter-

nahm e^ £. %. £ubtt)Jö in ^ranffürt a. Wl,

eine n)eitere ©ie^erei auf5utid)ten. ^ein-

Iicl)fte ^enauigfeit unb tabeUofer ®u^,

l)et bie t>amaB »iel^erii^mten enölifct)en

unb amerifanifd)en ^rjeupiife in ben

@cf)atten fteUte, DerRalfen t>er ^irma ^ar

balt) jur Derbienten 5(nerfennun^ in ber

gacf)n)elt Wlit bem ^(u^breiten befi^f^i-

bensbrude^anfan^^berac^^iöerSö^re^e-

lan^ e^ ber raftlofen ^äti^Uit be^ ©rün-

ber^, ber girma eine bominierenbe Stel-

lung 5u erringen unb auf^ neue S^upi^
t)on ber £eiftunö^fd^igfeitM granffur-

ter@(f)riftöie^ereigen)erbe^jugeben.3it''

^aber ber girma Mtt)ig unb Wlam finb

ber ©rünber unb beiden 0o^n 3ilict)arb,

ber 3^ad)foIöer be^ tjerftojbenen f?at)er.



€^ txüki^t fid) nun, ^er noc^

bejlc^cnben beibcnSc^nftgiepC'

tcicn au gebcnfen, öcrcn ©rün-

bunö in unfre Seit fdlft Untx^a

beten ©c^riftöie^erei S, ©tem-

pe(, Deren raf^eg €mpo:tt)a#n

tppifc^ für We öett)alttöe 93et)eU"

tunö be§ granffurter ©c^rift-

öie^ereiöett)erbe§ i^. 9lac^ faum
jn)6ffid^riöem ^ejle^en jlnb

über 200 ^erfonen in 3:dtiöfeit

Sie anbere i)!bie60riftöie^erei

Don 33r06 unb ©locf.

rs
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kleine Manon Sraftur

910.25-

gen^eneratiott, ftcfebanf6ar

teffung ifranffurt^ im

c^riftgte^ereigeit)erfie i)on

CWjiirtti @0moCff unb fei-

i^anti ferner, uttb ffinf

%fc^fec^tern ber Hamifie

uti^er gefegt tt)0:t)m tjt*



rT7

aScttetnlttfc^er 2etl





Sei- ©olSaten itl)fi2?rieff.

2B(Jr fiih jum ÄritgS^aRann werten 1<|1;

@e(( ffin fr»m/ rtiüi] mi gaurtfe|l;

ffr foK ni*tö fur*ttn olS nur ®ctt

'Jini Mi) ihm ftinrt Jpcrrn ®tbctt/

ffr fo(( fi* übfn taj on» nailit/

Sin iai er twrb jum SKann gfiiiailit/

Qßnb Ifrnf au« ffrfaftrung ircl/

2Qi( man iem ^dni bcgtjntn ftll-

©ebort <r nun ju einem ^fan>

i^at ®e(> emsfanjen «uff iie if>a«i/

©( feit er (aflen «Ke ©Oiden

Q3n> (i* in ep( jum ^outfen maifien.

(5r fc(( nidit jielien «uff 6er ®«rt
31«* Jer 6iebif*en taufer 2trt/

Steift wn eim Scjff jum «nJern («uffen/

ipuner tleblen »n> 25r«J »ertauffen.

2Bann in nun repfefl »eine (»trat

3um 3Ku|VrJ')^lflli/ im JRaufen I«*/

3)arju Jein Juter mi Sein 3K«I)(/

2B«nn iu ©«tb trieget^/ »«( bej«l)(.

Q5n> beo >en {jreunJen niiftt ju weit

2fuff (Jutrunj ober SJeuten reit/

©«» m«n biiü niiftt mit einem ©pie«/

Sa man (ie ^uel) «nbinb/ erftftie«.

3um vierbten «ucft gut (^leit «ntehr/

©«« »eine 3lü|lu.i9/ SJuift« unü 2Belir

{Jein liurti^/ reinlidi/ geng mi frep

Ößnb ja niit fiftlimm flaffiret fep;

Muff iai >u «uff Sern aRufler^TPUn

Stidht fiftimvffliift n>erbe|l «u%eth«n/

©cnbern furm if)«u))tm«n ttmf betlel)(}

Oßnb reJIiift bur* iit 3!Ku|lening gebt?.

Bu fett? niiftt J«rum jiehn ju Jeti/

Sai hl «Hein »ie( ®ut irni @e(6

SKit fpieten/ fiftasjen/ freffen/ fauffen/

JKit r«uffen/ moiben/ beiten («uffen

®etBinnen »o(l(l/ alS »iel ouff ffrben

2t((ein nur barumb Ärieger werben
/

Q(Jnb acftten d für »ngefehr/

Db gleiift ilir ^err 6er leuffel »«r.

Sann »b fifton offt eim fo gefingt/

2a« er etitas juf«mmen bringt/

©« hat er bocft bep teinem S5i|fen

ffin reiftt beilänbig gut ©ewiffen.

'Sab ^niet fich 6erma( mit jeit/

33a« folifter Keiifttfiumb niiftt gebebt/

©onbem gewinnt ein fiftnelleS (5nb

IJnb hm))t ju lei<t in frembbe i^änb.

Ob mutT ©Ott »nb bem OSatterfanb

3« ©iftui} wnb (Ehren thun S3ei)(lanb

Q5nb biift tfft burfen/ hurfen/ fdhmiegen/

Offt wenig f(ft(affen/ »bei liegen/

dfft (jungem/ burflen/ fdiwi^en/ frieren

S5«(b was gewinnen/ balb oerliehren

Cßnb aßenthalb iei ^nf«W bein

Cßnb beinej ®(urfö gewertig fein.

QSnb w«nn bu nun in bcineni ©t«nb

Sidi bumme()1 in ber (Jeinbe i«nb/

Serfelben etlidi niberlegt?

Ober |i< «n« bem iager fift(«g|l/

QSnb bir b«ruber buriii bein ©iftwert

QBirb eine gute SJeut befifteert/

©0 mag(lu fit w«( nemmen «n/

2Bie b«S ®etreib ein jedermann.

2Ber «(fo fJreitt »nb bleibt im 5c(b/

Der iTirbet wie ei» rebii* irtelb;

S?ehe(t er b«nn iii leben fein

IJnb bringt bc* niilitS «(S 2Bunben heim/

©t iil er b«nnOift «uff ber ffrb/

J)iewei( er (ebet/ ffhren wertb

05nb fo(( ihm bi((i(h/ wann er a(t

5t' wojben/ geben TSnberhalt.

Du ÄriegSmann merit au* ben SJeriiftt/

15er(a« ja btinen SJniber niiftt/

2E«nn etwau ihn ein Dtoth befe((t

2tn ®funbheit/ Kufhing »ber ®e(b/

©tnbern jireit ihm na* a(( ®ebiihr

Tiui beinern ©erfe( etwas für/

?fuff b«« er j« «n feinem ieib

jni*t f*aben nehm n«* liegen bleib.

Ou junger ÄriegSmann nimb in a*t/

Sie |i* wrfn*et in ber ©*la*t
"JJnb bie cfftmahl »or ihrem Jf'xb

Sn ©türm »nb gelb gewefen fepnb.

05on biefen lerne ÄriegeS52Jr«u*
/

gr«g fie/ wie thun/ wnb folg ihn ttu*/

^nb fep ni*t halb in beinem SKuth

ffin eigenwillig ^lugling gut.

3tur frewbig br«n ihr 3{eutr »nb Äne*t/
3Je*t m«nnli* in bie öibnung bre*t/

i^er/ her/ «II her in ®ctteS !n«m/
fflfa*t bife wilbe teute jttm

05nb gegen ihnen fo gebehrt/

2flS ob ihr eitel leuffel wehrt.

5!Bir Wollen |ie bur* ®otteS ©egn
85ie auff baS i^auyt barniber legen.

2Bann ti nun ma\1 gejloiben feijn/

3Bolan fo geb bi* willig brein

Oßnb bemt in biefer (eijten Ototh

Zn beinen lieben Sperren ®ott/

CCnb im ®ebett ja immer ju

Oen Dtamen ^eW ruffen thu/

05nb f*rep mit J^erijen wnb Ssegier:

i^rr 3<i'f ni'"!' mtin ®eijl ju bir.

Sieben* bein ffnb/ iü gleif* betaub/

S?ett immerbar. in Chri|fum glaub.

aB«rt beinS 2?eruffö. ®ebulb/ "XJerjeih/

IJnb f!eh ber lieben 2B«rheit bep.

ffin ©tolijen/ ®ei(;h«lö/ iugner fre*

glieh «rger M ini gewr »nb *p<*.

"JJnb nimb bes Olobteö immerbar

SKit ri*tigem ®ewiffen war.

3!Rof*erof*.
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^etit Sraftur

9lo. 1512.

3^t: 'Slx)m\}^tn «uff btr '^m^ , j^r SKeei- ttnwo^nertnntn

^tfct etrre ^^ttv awff, er^o^ef erore @mnm,
S«» bt4>, bu fi^onei- 3letn, »nb bu geteerte <S(a«,

©« J^Mngei-Snot^ »nb ^vitg jugletcf) getrogen ^at

:

©er g«n<ie Jpeticon ifl Seij bir etngejogen

,

Cfta4> bem ber ^o^e ©etfl von 05ent ^te^er geflogen

,

Die XouBen, fo juwor bir ^titunci jugefcrac^t,

•^rt( 2?en«6 je^t auä) ^ter j« 93urgertn gemotzt

,

X)er <Eb(e »an ber ©oes ^a( erfltic^ fie ge(ocfet

,

@em' 3ba gtet4>fafe offt an j^ren 3)?«nb getrutfet,

@em' 3ba, bte ben 3)?ar6 fo jnmgtic^ »ernjunbt,

2)ap er @d^n>erbf , ^c^ilbf »nb @vteß nic^t (enger ^a(ten funbt.

©ie J^^ränen fo »or iith a«^ feinen Ttugen ftoffen,

0tnb ber 33?aranen ^eer in« lager a«<^ gefd^offen,

©a warb ti gar ju nap. @te lieffen leiben flef»n,

QUnb f«r^teten, bit divt tnbdht an bit ^r6fer gefin.

@o ba(b ber (Spanier nun »r(au6 1)at genommen

©e^ QEBafferS »ngewo^t: 3|T ^aüai ju tuä) tommen,

Q3nb ^^otiui i)At mit )^m bte 3)tufen hergebracht

,

©ie bann a«^ Öliberlanb "Jftfien »nb Ovom gemacht,

(E« war no(| ni<^t genug, ber Jpelb »on QJrennus Stamme,
©er große @ca(iger, flerft auff fein ^ette 5(«wime,

©ie 'Svandvti^ war entfuhrt: (Jin 3i)?ann, ein einig 20?antt

©er 7(b(er in ber tufft, rebt aüt Q56(cter an,

95iß j^r au^ -^einftu«, )^r ^^oentjr »nfrer 3«t(«tt

3^r @o^n ber (Swigteit, tteguntet außjuSreiten

©ie Stuget ber 35ernunfft. ©as tteine 3?atter(anb

üroftt je^f bit groffe QEDeft mit etverem QJerftanbt.

©ie Jeuffc^e ^oef^ war gan^ »nb gar »erto^ren,

QEDir »utten felSer taum »on wannen wir ge6o:en,

©ie @V''*4'«/ ^ov ber »or »iel 3einb erf^rocten fmbt,

QJergafjfen wir mit fleiß »nb fc^tugen fte in QBinbt.

!8iß ewer fewrig ^erfi if! enbfli^ außgeriffen,

35nb ^at vM tiat gemacht, mt f^hnbtü^ wir »erlieffen

QBa« aßen bo^ geSurt; QBir rebten gut latein,

Unb moUt teiner nic^t für 3!e«tfc^ gefc^otten fein

©er war wtit »ber 3Meer in 03ried^en(anb geflogen,

©er ^att 3fa(ien, ber d^dndni^ bur4>gejogen

,

©er \>vaütt @panif<^ ^er. 3^r ^aU fte re4>t »er(a4)t,

Q3nb »nfre SJJutterfvrac^ in j^ren wert^ gebracht,

^ierumS wirbt ewer iob o^n aßes enbe bfu^en,

©a« ewige Oefc^re^ »on eu<^ wirbt ferne jie^en,

Q5on bar bie f<^6ne @onn auß j^rem 95et^ aufffle^f,

33nb wiberumfc ju ru^ mit j^ren ^ferben ge^t.

3<^ au(^, imtil j^r mir ftii)t im @<^reiSen »otgegangen,

QDa« i4> ffit Olu^m »nb <Jt)r burc^ JP>o(^teutfc^ werb erlangen,

QBifl meinem 35atterlanbt betennen o^ne fc^ew,

©«f ewre ^oefv ber meinen 20?«tter fe^. jD^?**-



©it mtrf) bt^^«r mit t^rer ^rac^f txt^oKf .'

5B« ploi^ac^ fallt,

2öag Zlt unb ^ung unb 5idc^ unb %tm gee^rct?

25a3 i|^ boc^ allcjs, tvaö man allster finbt.'

Sin ktc^fer 2Btnb.

2Bag teijunb Hu^t,

^ann no(^ für Äbmb ganj jutrettm tt»<rb<n.

X)<r firf) ^ier mü^t
Um flüchtig ®elb, mu9 o^n< ©clb jur Srben.

6r fammlct fleißig (borf) für anber) «in,

Unb ftitbt allein.

©aö fl«n« X^i«r,

®aö Reiben fpinnt, xxv^ndt fid) in fein ©pinnm;
©0 müffm wir

©urc^ unfan glei^ offt unfern Xob gwinncn.
Q3iel W QSerftanb unb wai unö weife mad)t,

3ng &vab gebracht,

©er Zulipan

2Birb, weil er glanijt, »on Jungfern abgefc^nitfen.

©c^au ^enf(f)en an!

eie ^aben S^macf), um ba^ fte fcf)on, erlitten,

Unb (wenn fie nicf)t entfeijf ein fc^neller Xob)

»(^lÄngftunb^oü^.

23iff bu befannf,

©0 fan bir ieber beine geil' auffrucfen;

SBofern bein ©tanb
QSertojgen liegt, fo wirb birf) ieber brücken.

2ßer reic^ ift, wirb beneibet unb rerlac^t;

2Ber arm, ber f(f)maöf)t.

2Bie c^ne 5?u^'

(Sin (5rf)ifflein wirb balb ^er, bait> ^in gefd^miffen,

©0 feijt un£i ju

©er ©ojgen @turm, wir werben ^ingeriffen

Auf biefeö itbini fc^merfjenvoUen @ee,
©a eitel 2Be^!

2Bie feiig iiT,

2Ber @cf)aben*frei !an an ben ^tut einfa(>ren!

2Ber i^m erfifl

©en rechten iauff ber ®ott*ergebnen ©(^aren,

©er fan, ot> ^Bellen 23ergen gleich aufjTe^n,

OJic^t unterge^n.

©rpp^iuö.
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doipui Sraftur 23on einem <5tnUntm, txx bag Suangetiiim flu^wenti^ ^crfa^en woUc.
9^0.1523. ^^ Sölttenber^ war ein @tut)ent,

®en £)öctor iut^er ^av woi Unnt,

©erfe(I> einma^f woit ^refci^en,

Snl) t^et ium Sperren hoctot ^e^n,

S)a§ Suangefium fa^t er,

23oU er mifwent)!^ fa^en ^er.

2)er ©octor fprat^: d f!unfc ;^m fret),

2((^t tofi), M^ eg toieC beffer fei),

2Benn erg (e^ auf fcem S5u(^ ta^er,

2öei( er irreng loerftc^ert wer.

(5r fetber fotc^g ju (efen pflegt,

jDbg l^m woi wer au t^un gar ft^lec^t,

X)af erg aufwendig f^öen tf)n,

OiUx ten brauch er l)0(| nit ^etf.

©er ©tufcent ffunl» auff feinem wo^n,

(Bx wUt, wieg ji)m UikUt tf)on,

S)er Doctor fprat^: fo ik^t nun ^in,

Swer ju^ojer i^ ani^ bin,

2)er @tubent auff fcie Sänket trat,

(3ott anfangg fmb gel)et)en bat,

;^ag (Juangelium woit er,

0?a(^ma(g aufwendig fagen ^er.

Sieng an: i(^ bin ein guter S?irt,

SÖnfc fotc^eg wiber repetiert,

!33nt> jagt: ic^ bin ein guter 5?irt,

3um dritten ma^( erg repetiert.

Snt) fagt: i(^ bin ein guter S^irt.

S)a er (ang auff ter Sanfjel ffunt»,

^ein anterg wo2t er fagen funtt.

®er 2)öctor fprac^: tu bif! fein 5?irt,

2Bie man am werc^ jeiit felber fpürt,

@teig rab ein guteg ©c^aff fcu biff,

X>rob ter ©tubent erfc^rorfen iff

,

©tieg Pon ter (lani^d, Pnt) fcie ffatt,

S)octor üit^ern einrennten t^et,

2»er f?ieg ^inauff Pnfc ^ret)igt Mnn,
T>A^ man ^ett ein genügen trän.

ia^arug ©antrub.



Duirin .fut)lntang 3^eu6egei|lei-fer 35of)me,

bcgreiffent) «Ounbert fünfzig Sßciffagungen,

mit ber junf^C" ^onarc^i ober öem

M «OoUtJnbifc^en ^rop^cten

überein|hmmen&.

©Dwcit ^atte ic^ gefc^ribcn, an bcm 28 Renner, gebenfenbc meinen ctroaS aug--

gelaufcnen brif balb ju fc^luffen, fo enfrip mir ben fil auö meinen ^dnben, bi in

^oUanbifc^er fprac^e herausgegebene 5Bunberfc^nften, meiere mir ju eif an bifem

tage in bi ^anbe famen. D^ac^bem nun mein begirigeS gemuttc in fc^neüer burc^lefung

befunben, i)tn gleich in bifem '^ci\)xt iid) anfangenben 35abelfaü, »on beme ber Übe

33d^me »or 50 ^a^vtn geweijfaget, auc^ folc^eS b\i\)Cxo genauer überwogen, roar--

^ftig gemerfet ergreife ic^ miber meine feber nac^ »ersoffenen ac^t moc^en, um noc^

prfer ben feiigen 35d^me ju befeftigen, unb beffen eigentli^en beruf aller 5ßelt »or

äugen julegen. S>ife fc^riften nun waren einige 2ßeif[agungen unb Dffenba^rungen

©ottcg, bi S^rijienwelt in bifer jeit ange^enbe: Befen Slbfaffer ^eift 3o|iann 9lotbe,

gebo^ren »on 3i»c^«naS Stot^e in 5lmfterbam von abliefen gefleckte, ein ^enfd^,

welcher »il gereifet, f)oI)fc^ulen befuc^et, fein ftubiren in ©tatgfac^en, ^ed;ten,

^ijloji, unb Xf)eoIogi ru^mlic^ getrau, aüejeit aber mitten unter ben 3)?enfc^en mit

feinem ©otte gewanbelt. 9tlg er nun nac^ feiner 5fcunbe guta(^ten im 1652. ^vi^'-

ja^re im ©rafen^ag lebete, um bi ©tatSfad^en wol juerlernen, erfc^in i^m un»er^oft

ber 3tner^dc^J!e in einer abenbjhinbe mit einem fc^weren roetter, fein antli^ warwi
ein feur, unb forac^ ju i^m: ^<i) ne^me bic^ an »or meinen Binjlfnec^t, ge^e unb

weijjage bem 5ÖoIf i^r ?ßrti)eil, ernibere bic^, unb lepe bic^ in faff unb affine. 5ßnfer

3o^anne8 nu fam nac^ bem &ottt^ befef)le, unb I)OJte weiter beg anberen tageö »or

ber (Sonnenaufgange, ba^ er folte bi ^ollanbgjlabte burc^roanbeln, um bi ©otteS--

woite i^nen anjufunbigen, welches auc^ »on i^me gefc^a^. 3m 1654. ^fl^ff f<»nbte

i^n ©Ott nac^ Sngeüanb, um frei ju prebigen, ba^ ber S)txv 3ffuö bi fünfte ^OZo--

narc^i auf ber Srben beI)CiTf4)en würbe, woniber er ing gefangnif , noc^ wunber--

ba^rer aber ^eraugfam. ^m 1668. 3«f)re mujle er in 2ateinifc^er @prad^e an alle

Suropeifc^e Srbenfdnige ein fc^reiben abfenben, ba^ ft j^ren 2:^ron unb -lötwlikit

gutwillig bem Sammc abtreten, unb btn ^mn 3efug »or ben ^dnig aller Könige

erfennen folten, nac^ ben 3ßeiffagungen, bi in allen ^rop^eten anju treffen unb nun

offenba^ret würben.

(Qtnfang beg 13. ^apiteB).

U

ßo:pu^ ^raftur

9^0. 1515.



(Joipuö Sraftur

9Zc. 1505.
<Stant)f)afti9fett.

?9?a9 t)enn fein ^at unb Zvo^ mir linbern meine ^ein?

(Sie mu^ erlitten fein,

fo müidi), mie fic^^ fügt,

mit 9tIIem fein oergnugt.

5Ber ftd) entfe^t, ber liegt;

t(^ roag eö ful)ne brein.

€in ^erae, \>ai jtd) frifc^ ber 9fJot entgegen jleOt,

bel)dlt gemi^ t)a^ 5^lb.

59?upi(t), fo miaic^ bran.

3[)r 5eint)e, fe^t nur an.

^ier^abt i^r euren ?0?an,

Der euc^ t)ie 2Bage ^dlt.

^ein, Jrauren, 9^ot unb Dual unb wie i\)x anbern f)t\^t,

biei^r fo auf mic^ rei^t,

feib nod^ fo arg gefinnt,

tut Mtß, roai i{)r funnt,

^ier ijl er, ber gewinnt,

^ier pl)t er, ber euct) fc^meipt.

D^ac^ aaer meiner 9(ng11, nac^ aOer ?OKil)' unb glei^,

erf)alt ic^ rec^t ben ^reil
?Of?ein @ieg ber |lej)t bei mir,

brum m^^ mir bie 35egier.

2)enn mir bringt alle Bier

maß id) aur 35eute roei^.

5liel)t nun unb fommt n\6)t mel)r auf euren ©c^aben an,

\\)t Seinbe »ie getan,

^er atte grolic^feit

unb mai mein Jp)erj erfreut!

Bi§ ijl ein Xeil ber 3eit,

ber ict) micf) rul)men fan.

^aul Sl^nting.



!De^ gricbcivunfd^enben $:cuffd)Iattbe^ Stvifc^cn^Sptel.

?9?onfteur ©aufemitib aUm :

(S)tcfcr femt fc^r a la tnobc, jcbod) ctwaö f^ubcnttfd^ aufgewogen, fd^et gar

fred^ unb frifd) ()alb lad^enb an ju reben)

:

2Ba^ tjl e^ gleic^mol eine 6rat)e @ac^e um einen jungen ^^'aüallier, ber tt>aö

Üieblid)^ i)at jlubiret unb ftd) auf allerlei ^dnbel au^bünbig tuol »erflehet I 3c^

jttjar l^alte hiqc^ öor meinen ^o^eflen 3leic^tl^um unb ©lürffeligfeit, ba^ id) fein

ungefd)irfter grober ^biot, fonbern in allen Sprachen, Äünjlen unb ?lBi|fenfc^af(en

trefflich bin unterrid^tet unb erfal)ren. ^a, i(f)(t \\)v mid) nodf barauf an, i^r S^fv-

ren? Meinet i^r üielleid^t, ba^ idf etttjan bk SBa^r^eit allju Mrglid) fpenbire, ober

ju milbe rebe, ober meiner 5Keinig!eitgar jut)iel0ualiteten jufi^reibe? 9)?it nicl)ten.

3c^ bin üiel ein anber ^erl^, ate bauor i^r mid} adiUt ^d) \)ab( mid) t)on meiner

jarten 3ugenb 6efli|yen, alle^, waö nur ein 50?enfd) in feinem Äopf fan erbenfen,

JU n>i|fen, ju lernen unb ju 6el)altett. S)a n>ar fein ^nabe in ber ganjen @c^ule in

feinem S)onat, 3Romenclator unb ©rammatüen fo fertig alö id) befd)lagen. €iiten

©pllogiömum fönte id) ml leidster bal)er mad)en, al^ ein ^aar @c^u^ flicfen.

€ine Ovation fönte ic^ latinifanbo ba^er fc^neiben, wenn ic^ nur »ölte; ja bi^ auf

biefe i^ige ©tunbe bin id) fo mdd)tig berebt, ba^, wenn eö mid) nur geluflet, ic^

bi( Seute alfobalb fan lad)en mad)m, weld^e^ id) nod) biefen ilag wil probiren,

geflalt e^ benn bit Ferren felber fe^en unb meiner i^igen Siebe ganj gerne S3eifall

geben werben. IDer ?0?ufif i)abe id) eine fo treffliche Srfa^ren^eit, uontemlic^ aber

bin id) ein fold^er gewaltiger ^unf!ler auf ber Sauten, ba^ fid) and) ber ©autier,

3f. ^auli unb anbre weltberühmte Sautenif^en felber nic^t gefd)dmet ^aben, bifi in

ba^ ftebenbe 3a^r t)on mir ju lernen, unb ^at man oft gefel)en, bciiß, fobalb id)

nur ein ^ourdntd)en ju fc^lagen angefangen, bie @tul)le, itifc^e unb SSdnfe ge^

Rupfet unb gefprungen, ba^er man mid) and) ben anberen 0?feu^ pfleget ju nen*

neu, bimül and) oftermal^, wenn id) bie ©aiten rü^re, ein ganjer ^aufe Oc^fen,

€fel, @due unb anbere 35eflien, wiewol in menfd)lic^er ©eflalt, um mid) ^er fi^en

ober flehen, gleid)Wie fte ^iebetjor um jennen alten Difeu^ getrau ^aben.

SRdc^jl biefem bin id) and) in ber ^oeterei fo uttübertrefflid) gut, bafi ber ^rött*

jofen Slonfarb, ^^eopl)il unb anbere, ber ^tölidner 2lrioj!o, ber Satiner 25irgiliu^

unb ber Jeutfd)en Dpii^ noc^ toiel, Diel üon mir ju lernen ^dtten. ?9?eine Sieber,

weld)e id) fe0e, fonberlic^ in ber teutfd)en ©prad^e, finb berma^en funjlreid) unb

anmut^ig, üo^ne^mlid) wenn id) fte mit meiner lieblichen (Stimme ju ^dttn t)er*

md^le unb bie S)?elobeien auf bem ?0?anbo2ic^en baju fpiele, bafi fid) über bie tau'-

fenb S)amen fd)on Idngfl be^wegen in mic^ t>erliebet l^aben. ^a, id) bin x>on glaub-

würbigen Seuten berid^tet, ba^ fc^on bei brei unb jwanjig ber atlerfd^onf^en auö

lauter 2iebe gegen meine braöe ^erfon jdmmerlic^ finb geflojbett unb begraben,

welcher ©eelen ber liebe @ott gndbig fein wolle. 3«>^ann Ülif!.

A

(Sorpuö Sraftur

9I0. 1520.



«JKittel Sraftur

9^0. 1510.
X>ic in ii)vm 3€eUÜ)? mlicbu ^@?)ö:^€ tanfct

bern ^(£^^€91 3€eU t)or fcinm Xot).

u
3cf) t)anfe t>iv für t)emm Xob

^^rr 3^fu unb l)ie @rf)meri5en,

J)ie t)u in beiner (eisten 91ot|)

€mpfunt)ft in beinern ^er^en:

2a^ t)ie 53ert)ienfte fo(cf)er ^ein
€in ßabfal meiner @ee(en fepn,

^enn mir bie 2(ugen brechen*

3c^ banfe bir für beine ^uft)

J)ie Du mir l^aft erjeiget,

X>a Du mit 3a(){ung meiner @c^u(t)

2)ein ^aupt ju mir geneiget:

^d) neig t)ic^ auc^ ju mir mein ®ott,

^enn id) gerate in XoDeö 9]ot^,

X>a^ id) ®enat)e fpüre*

Qaf meine ©eef in Deiner ®unft
3(u^ jl^rem ßeibe fc()eiDen:

2(uf Da^ an mir nicf)t fep umbfunjl

2)ein t^euer^n?ert^eö ßeiDen:

^ii)\n fie ^inauff jur felben Jrift,

2Bo Du j^r liebfter 3€fu6 bift,

UnD la^ mid) etvig leben*

5(ngeluö ©ifefiu^.



2fnfe t)an "^^araw,

2Cnfe von '^^aratv 6f , be mv) gefoKt,

<6e 6f mi^n fernen, mi^n ®oet on mi^n ®61t.

2Cnfe 'can "ll^ataw ^eft tvebber eec ^att

Op mn) gerodjtet 6n ^6tt>' on 6n @c^mart.

2fnfe tan '^^aratv, mi^n Oli^fbom, mi^n ®oet,

!Du mi^ne <See(e, mi^n 'Sk^fd^ on ml^n ^(oet

£iu6m' aUn ^(bbn gli^f on one t^o fc^Ia^n,

QßiD fr?n gefonnt bp een onger t^o flo^n,

^rancf^eif, Verfolgung, ^ebrofnoß on ^i^n
@ai unfrer 46t)e Vernottinge ft)n,

SRec^t aö een ^olmem^o^m atoer fod flocht,

3e me^c en ^agel on iKegen onf6d)t:

@o warbt be ^6tt>' on onß mad^tid) on gro^t,

S)6:d) ^rv^lj, boic^ ir)bm, bojd) oUerlet) "iRo^t,

'^Bojbejl bn gli^f een ma^I 'can mx) getrennt,

ieetvbefl bar, itor 6m bee @6nne fu^m fennt;

(iä ivott bi) fatgen bojd) 99361er, b62cf) ^ar,
®6:d) Wf ^oid) 3^fen, b62d) (i^nbl6cfet m^.
2Cnfe »an "^^aram, mi^n lic^t, mi^ne <S6nn,

50?t^n lewn fcl)Iu(?t 6cf on bi^net ^enonn,

<Simon ©ad).

7

Ätcine Cicero Jraftur

9lo. 4225.



(St'cero Sraftur

9lo. 4226. ^ran) Der ^ieb nit juuil.

^ad^t i)nb "^ag ^ab ic^ gebient,

^im Srett)(ein rain mt> jarte,

lt)amit ic^ nur j^r ^ieb t)er|tnt>t,

^ein fleif noc^ mu^e ic^ [parte.

m anber £ieb, greub, 2\xii t)nb ©elbt,

^ab id^ »erac^t aufgeben,

3a alle @d^d^ ber ganzen ?ö3e(t,

5iüein üon j^rentmegen.

^ein anbern bancf friert ic^ bauen,

Uf)v @tro ^ab ic^ getrofc^en,

@c^abab ein ^kh\ i|l mein £c^n,

SDie ^ieb ift aufeelofc^en.

Sc^^abge^offitfo^er^igfac^,

?0?ein £ieb wiberumb jugeniflfen,

^un (ejl |te mic^^ ja ^inber ftd^,

©an| ^offid^ /e^unbt gniejfen.

€ö i|t (»alt tven ic^^ fagen fcK,

^ep euc^ i^r (ebenen Sungfrawen,
Q}i( gfc^rep »nb tuunber tioenig SÜßoK,

@ant "Gelten foK euc^ tratven.

^er ett)rn glatten ^oaten traut,

!4^er moc^tjein mu^e mol fparn,

€r fdet in ^inbt, in^^m auc^ baut,

^ie ic^ e^ auc^ n)cl erfa^rn.

^^ecbalb ^ccf.



O |)dupt t)ol( ^lut unb 5Bunben,

^oll ©cf)meri^ unb t)oKcr «^o^n!

O »f)dupt j^u @pott gebunben

5^it einer ©omenfron!

O 'f)dupt, fonfl fcf)6n gej^ieret

Wtt^D#er@^r unb gier,

3$t aber f)0(|) f(f)impfteret:

(Segrüget feijlbu mir!

S)ie garbe beiner ^Bangen,

®er roten kippen ^rac^t

3jl ^in unb gani^ vergangen:

©e^ blaffen ^obe^ ^a(|t
^at alle^ Eingenommen,

^at aM hingerafft,

Unb ba^er hi^ hu fommen
2}on beine^ 2db^ß> ^raft

^d) mU \)k bei bir ffe^en,

2^erac^te mic^ boc^ nid^t;

2)on bir will iö) nicl)t ge^en,

5ßann bir bein |)eri^e bricht;

^ann bein ^eri^ njirb erblaffen

3m legten ^obe^ffog,

^l^bann will icf) bic^ faffen

3n meinen ^rm unb @cf)o§.

^aul ©erwarbt

^

Wiittel Sraftur

9lc>. 4227.



mittd Jraftur

ffto. 4228.
9lDbDlft wecferUni (^axtcl

Se^ ^f}twtvbmbm Seutfc^en jungen SJbel^*

23S3t fommen ntc^t f)kf)tx, m^ felbjten t^il juni^men,

<Ot)er bur($ fvembfce @J)tac^ bte SSSav^eit juterblümen,

S(lö ob wir fernen je^t aug einem enb bei* 2Belt,

4Dt)er wiber^belebt tjom Sliftfd^en Jelb»

9?ein.2eufelftnbtt)irnic^t,noci^?Hiefen,noc^^aIb^©6tter,

9^oc^^e(ben,noc^2Bilt)leut,noc^t)nfetögant)^tJeitp6tteiv

Sa^ Xeutfc^e ^cid) befant i|! t^nfer ?ßatttvlanbtf

Xeutfc^feinwirt)on©eburt,i)on6tammen,^eri^t)nb^anb.

2äSa^ bient e^, frembben ^veig t)nb 9^amen ju entlegnen,

Jeutfc^Ianb bebarff ftc^ nit mit au^ldnber befc^onen,

2Bie bann bk 5äSelt wo^I weig, bag e^ ju aller 3eit

Xrefflic^e geut genug i)am jum Jrieb tjnb ©treit.

Sarumb^ ob wir wo^l jung, nit fonber^ t)il erfahren,

SSegeren wir boc^ nit tjnfere Jdufi jufparen,

©onbern erf($einen nur in mftv teutfd^en tta(i)t,

'^it Jeutfc^reblic^em '^ntf), t^mb tjnfer erfte n\ad)t

S(n bifen 5Hittern ^ier (bit fo f)0(i) Xriump^ieren)

3^rer begirb geme^, gewaffhet ju probieren,

SJer^offenb jweiffefö frei), ba^ biefe erjle 5>rob

5SoUenbenbt j^ren ?Hu^m, anfangen foU ba^ gob,

@o man tfon nni)n an wirb burc^ bit ^vaid) mftv woKn
53nber bem Jirmament tdglic^ erfc^allen t}6Kn.

3i«cgref.



®mmftmtt
I.

2%^(t toitö fcf)et§fn, Müf)ent»c -perlen,

£affet tonö lieben, o^ne 3Serfcl)ieben.

Sauten tont» ©eigen, foUen ni^t fctiweigen,

kommet jum Dan^e, pflücfet bom ffmn^e.
2.

S)tucfet t»ie 'f)dnl»e, ceijet jum Snt>c,

^ekt euci) Äöfe, ttetet t»ic güffe,

51)?ad[)et euc^ ftolicl), machet eud) S^tic^.

£a|fet t>ie 9?at;ten, langet üet^atten.

3.

S^Iic^ ju »etben, t»ienet t»et Stt»en,

£et»ige £eut^e, mangeln fcet Steute.

Setet mu^ ftetben, marf)et eud) (Stben,

Swetcm ^ute, 3?a^men tont» ^lute.

4-

gaffet t>et Q^tawen, murten tont» fd^auen,

9lat)ten tonnt» milfen, wenig etfptieflfen,

Sben fie felber, »afiten md) ^älbtt,

25Iuf)ent)e -^et^en, laffet tonö fcf)et§en.

21u6 einem Jiebetbuc^ bc« ©iebje^nfcn 3al^t^unbetW.

/«/

£eyt Sraftur

9lo. 4229.



®robe Jcjrt Sraftur

Ülo. 4230.

^lUseit tpar

Mth ma(i)en offenbar,

3ft t>er ^^oi^eit ci^en.

^lUseit tvar

^uöettt»^aft U^ 6c^tt)eiöeti.

Sieben fann

£eid)tljc^ Uninft bringen;

Srt^um jtct)t t>en feiten an,

£)er Me Sun^e mi^ m mntn,
W^tit mt
^u^enb^aft H^ 6(^tt)eiöen.

^an^ 5(^mann t)on ^bf(^a$.



mux^ xcMf anberö meinen,

UM lokWf aM tragen,

allen ^euc^eln, )let§ besagen,

allem Sßtnbe @eflel geben,

33ö§'' unb ©Uten bienffbar (eben;

ai(e§ 3:^un unb al(e§ Sichten

33(0^ auf eignen ?Ru$en richten:

3®er (Ic^ beffen n)i( befleifien,

^an po(itif0 ^euer Reifen,

/ö ?

SJoppcfmittel jfraftur

910. 4231.



Meine Manon Sraftur

9lo. 25.

te hn ^e6en

te fan feften

tefan retten.
(gc^ofteliuö.



/üf

S)te Jraftur ©c^rtftett

wxh tem

18"" 3a^r^unDert.





©efc^tc^tltc^cr XetL

^ie ©cucferei Der €(fet)ter unD i^re ^ejie^unö

ju ber

gutf)erfc^ett ©c^rtftgtc^eret

»Ott

2)r» ^. (^nfd)et)e»

/ö^





3m 3a!jte i8p6 fteUte id) eine Unterfudjung nad) Der JP)ecfunft Der fogenannten S(fet>ter=®d)rift an , unD jtoar

auf 'TSeranlaffung einer ©djriftprobe Der Ceibencr ©rucferei M Softanne« Slfeöier au§ Dem Safere 1058, rteldje

(ii> im SBefi^ Der Unitjer(Ttät«biMiotf)et in CeiDen beftnDet. Ollpöonfe iSBiUem« meint in feinem grunDtegenDen

aBerf 2ti Slfebier, ^iftoire et ?(nnalej topograpbiquc^ , toeld^eg im 3a6re 1880 erfdjien, auf ©runD eine« 58ricfe«

Der ?OBittBe ©aniel Slfebier an Die iSJitrte Wojetug in ?(nth>erpen au« Dem 3a6re i(58o fdjtiegen ju Dürfen, Do^

Der WmfterDamer ©tempelfdjneiDcr unD ©cfjriftgiefer Sfiriftoffel tian J)t)cE Der Äiinfller gertcfen fei, Der Dem bt-

rüfemten CeiDener @efd)(ed)t bai ttjpograpfeifdje ^Wateriat geliefert feabe, hsäftrenD meine Unterfuc^ung mid) ju Der

Überjeugung gebradjt 6at, Daß Der ganje ©djrifttjoirat, bii auf hsenige ?(uSnabmen a\xi Der Cut&erfc^en ©irift«

gießerei ju Stonffu« a/OJ?. fterrüfert. J)a mir nun feit Dem Srfdjeincn meiner ©tuDie Weitere 9(ngabcn jur

>TSerfügung ftefeen , Die Die Srgebniffe meiner Unterfurfjung betätigen , fd)eint mir Die ©adje öon f)inreid)enDer

5Bi(l>tigfeit ju fein um nod) einmal auf Diefe« ^bema juriicfjufommen unD id) glaube Die« nid)t beffer tun ju

fönnen ali geraDe in Diefer ©djriftprobe , h>eld)e Die boc^Deutfc^en ©djriften aufnimmt. Die jum größten $ei( au5

Derfelben berühmten Cutberfc^en ©c^riftgießerei ftammen.

Sin furje« SCBcrt Der Erinnerung an Die CeiDener unD QtmflerDamer Slfeöier? öciber.

3m 3abre 1580 läßt (Td) in üeiDen Der mi CötDen ftammenDe 2omi Slfeöier nieDer , hjeldjer Dojt eine S8ud>^

binDerei anfingt, ©ieben 3abre fpo'ter fügt er feinem ©efc^äft eine S8ud)banDIung binju. 2(B er i(?i7(lirbt, folgen

ibm fein öltefter ©obn Wattbieu unD fein jüngfler ©obn ©onabentura. 3m 3o6re 162.^ ftirbt Wattbieu unD

Diefem folgt fein «iltefter ©obn 5lbrabam, Der nun in ©emeinfc^aft mit feinem Dnfel SBonaPentura im 3abre 1625

Die ©rucferei feinet SBruDer« 3foaf, Die Diefer öor Dem lobt feine« @5roßPater« gegrünDet batte , übernimmt. J)ie

beiDen Seilbaber fterben im Sabre 165a einen 9??onat nad) einanDer unD ibre älteflen ©öbne treten on ibre ©teile,

©ie 'TSerbinDung Diefer SBeiDen Dauert nidjt lange. 1655 trittZ)aniel,Dcr®obn?lbrabom«,au«Dem@efd)äftau«,

inDem er e« öon je^t ab feinem »TJetter 3obanne«, Dem ©obn a3onapenturo'« überläßt. Der nun im 3abre 1658

Die fleine ©d)riftprobe jufommenfe^t, hjeldje Der 05egenftanD unfrer Unterfuc^ung fein hjirD. ©aniel PerbinDet

(Td) in ?{mfterDom mit feinem ^ßetter £oui«. Der Denfelben Q'Jomen h)ie fein ©roßöater trägt. Der Dort bereit« im

3obre if?38 eine i8ud)banDlung unD jh)ei 3abre fpäter eine ©rucferei gegrünDet batte.

3obanne« Slfeöier in CeiDen ftirbt im 3abre 1661 unD binterläßt eine ^ith>e, @ba öon Klpben , Die nad) ibrem

3:oDe im 3o6re 1681 Da« Ö5efd)äft ibrem einjigen ©obn 'UbxaHm binterläßt. ©iefem fc^eint Die gübrung De«

@ef(^äfte« JU fd)tDer gehsefen ju fein. S« ging immer mebr jurücf unD bei feinem 3;oDe im 3obre 1712 befc^loß

feine einjige ffrbin, eine ZeAm, Die ©rudferei ju Perfaufen. ©er ^Tßerfauf fanD am 20. gebruar 1713 flatt.

^ad) Dem 3tu«tritt Coui«' im 3abre 1C65 fübrte ©aniel in MmflerDom Da« ©efdjäft ollein Leiter. Um Da«

3abr 1670 entfd)loß er fid}, eine ©djriftgießerei ju erridjten, faufte Dafür einige Sortimente gWotrijen auf einet

Sluftion im JFiaag unD Drei 3obre fpäter Die ©(^riftgießerei 6brijloffel pan £>t)cE« nad) Dem 3:oDe Pon Deffen ein^

jigem ©obn ?tbrobam.

3m 3abre ifvso i>orb ©aniel unD feine ^ittve, ?(nna Pan SBeernincf, Die ou«finanjieUen@rünDen feine großen

Srrtartungen Pon Der 3"f"nft begte, hjünfc^te an erder ©teile Die ®d)riftgießerei ju Perfaufen. ©ie Perfu(^te e«

unter Der ^anD, ober ol« Diefe« nid)t gelong, Perfteigerte fit Do« 9)?aterial öffentlid). S« WurDe Pon Dem befannten

jüDifd)en ©rucfer ?(tbio« gefouft. Der bi« ju feinem SoDe Kiya Die ©djriftgießerei im ^ßerein mit Der 5Bithje

3an 3acob«j ©d)ipper leitete. J)em 3ofepb 3(tbia« folgte fein ©obn Emmanuel. J)ie aBittue ®d)ipper darb 1699
unD an ibre ©teile trat ibre ?od)ter Somelia , Die fid) im Sobre 1005 mit 3acob Slei)burg Perbeirotet botte. 2)iefe

joblte nun ibren 3:eilbaber ?(tbio« au«, foDoß Die ©d)riftgießerei ibr allein geborte. Vtäd) ibrem ,1oDe im 3abre

1755 ging Die ®d)riftgießerei in Die JfiänDe 3on ^7?oman« über. Der 12 3obre lang ein fümmerlic^e« ©afein fübrte

unD fie im 3obre 1767 3ob. (Snfd)eDe unD Den SBrüDern ^Vloo« Pan ?(milel überließ , Die Den 5)?otrijcnP02rflt unter

(üd) Perteilten. i7pp hsurDe Do« ©efd)oft <Ploo« Pan JlmfleP« Pon meiner girmo ongefouft, fo Daß nun Do« gonje

3nPentar, Do« pon 53an ©t)cf unD feinen 9?ad)folgern Aommt, Den Enfd)eDe'« ju eigen gebort.

SePot h)ir nun 3obanne« ElfePier« fleine ®d)riftptobe nober betrad)ten, mö^te idf mir Die 33emerfung erlau«

ben , Daß eine Unterfudjung noc^ ©d)riftgießereien unD ibren grjeugniffen im allgemeinen Durc^ Den großen Wange!
on biftoiifdjen 9{ngoben febr erfd)h}ert tcirD.

5Benn Sibliogropben unD SSibliopbilen bifto!ifd)e 58etrod)tungen über beDeutenDe ©rucffcferiften au« früberen

SobrbunDerten anflelten. Dann fällt e« mir auf. Daß fit fof> olle Den toic^tigen 'Punft PermeiDen , Die JP)erfunft Der

@d)riftotten , mit Denen Die PerfdjieDenen 25üd)er geDrucft ftnD , ju unterfu(^en. 3{uf Diefe« @ebiet h>ogt ftc^ foft

niemonD unD WiePiel in unfrer Seit oud) über Die frübefle 3ugenD unfrer ^i^pograpbie entfc^leiert ttojDen fein

mog, ein ©ing bleibt immer gleid) Dunfel: h>ober bejogen Diefe ©rucfereien ibre Settern?

©0« ganje ©ctcerbe De« ®d)riftgießer« ift bi« in Den Qtnfong De« 18. SobrbunDert« binein PollftönDig unbefannt,

unD tüäbrenD man iid) olle Wübe gibt, Durd) ongej^rengte Unterfud)ungen unD Durd) eingebenDe 5o:fd)ungen Den

S8ud)Drucfern nad)jufo!fc^en, ibr fieben unD ©etuerbe fennen ju lernen unD bi« in Die fleinjlen Sinjelbeiten binein

on« Cic^t ju jieben. Die ©(^tiftgießereien finö nur au«nflbm«ti5eife bebonDelt ti!o:Den.

(JotoncI S^raftur
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g^ut fe^r ?8€teinj<Ife \>aben (1c^ tarouf »erlegt, ^u erfo»fd)en, »er Me SOJdnner gctvefcn ftnt» , bie turc^

if)re Äunt^ öeö @tempelfd)nei6eni unl> J)c« ®ie§eng 6er Sdirtftarfen t>te ©rucfer in ten ©tanl) gefegt

f)aben , foöiel 8cl)öne« unt) gtii5lid)e* in üBudifoim ter 2BcIt ju übergeben.

5Dag tic Bibliographen tiefe Surfe xvo^l empfunten haben, jeigf mancbe Seite i^rer ^itloiifdjen SBe-

fc^reibungen ; ober eigentiini(id)ern>etfe fud)en fTe alle fo balD toie möglid) bariiber {)inttje9jufomnien unt

laffen diejenigen, 6ie Cid) für tiefen ®egen|lanb intereffieren , PoUtläntig tinbefrietigt. ^ro^tem i\\ tie

JJrage na^ ber i^crfunft ber Schriften von ber grijgten QDBic^tigfeit, njeit burt^ if)re Seantttxjjtung eigent-

{i(^ ber QDBert ber ©rurferei beurteilt werben fonn.

9Ran i)at mir feinerjeit ben ?8ojttjurf gemadjt, ben ?Ramen ber (Jlfeuier« emtlftc^ beeintrod)tigt ju

^aben unb fpottcnb »irb mir »ojgebolten , bog fie meiner 3(nfid)t nad) i^ren t)atiptfäd)lid))Ten Otu^m einer

beutfd)en (Sdiriftgtegerci ju uerbanfen bdtten! Unb ferner wirb bann behauptet: SlnffaUcnbiileöjebod),

bog bie uni befanntcn beutfd)en ft)t|toiifer ber !8ud)br«rfcrfuntl, bie felbil in biefem Sad)( tätig finb,

bie (Jrjeugniffe biefcr frankfurter ©d^riftgiegerei feiner ffrtt)äf)nung für wert polten, bog fie abertt?of)I,

ebenfo wie i^re fransi>fifd>en unb englifc^en ÄoUegen , boö (Suprcmot ouf ti)pograpf)ifd)em ®ebiet ber

gtieberldnber unb befonber« ber (Sffepier^ onerfennen, unb fogor geite^en , bog bie öon beutfd)en ©rurfern

ongeileKten 53erfud)e, bie fd)önen (SlfePier^Sfu^goben nac^jumotben, m feinem 9fürflid)en (Jrgebni^ ge?

fü^rt haben unb bog fic^ bie «JJroben booon nid>t im entfernteren bomit oergleid)en fonnten. 3|^ «i

n\d)t fef)r fd)(imm
,
hiJ^en §u muffen , bog bie ^rjeugniffe ber 2utf)crfc^cn (Sd^riftgiegerei feiner ^rwäb--

nung wert feien? 5Mefe beutfd)e Offtjin »or hjä^renb be^ 17. unb im 3(nfang beö 10. Sohr^unbertö eine

ber berU^mteilen Sc^riftgiegereien (Juropo'ö unb tt>enn nun oud) bie befonnten beutfd)cn i(?i|Toiifer ber

5Bud)brurferfun)l, bie ferbil in biefem 35erufe tätig finb, bie 9utherfd)e (SAriftgiegcrei ilillfd^weigenb

ubergongen hoben mögen, fo bleibt bod) baö Unternehmen 9utherö üon ber grbgtcn 35cbeutung, unb liegt

ber ffehler nur bei ben im \Jad) totigen öiilojifern. 3m allgemeinen hat mon fid) nic^t bcflleigigt, bie

®efd)id)te be^ Sc^riftgiegereigewerbcö aufjujeic^nen , unb id) miJd)tc bie Jroge (teilen : tt>eld)en ©d)rift«

giegereien aui bem 16. unb 17. ober bem 18. 3ahrhunbert hat man bie <H)t€ erttjiefen , fie ettroö einge^

benber ju behonbeln ali burd) bloge ffrtuähnung iti ^Tlamenö? 2BoÄ tt>iffen mir Bon ^oiteni, pon

35loeu , pon 2Bettteijn ali (Sc^riftgiegern unb tnie bunfel iH uni not^ tai 2Berf eineg Shrittoffel pon

©prf! 2Bie ouffoUenb \\i ti, bog ou« aü ben 2Berfen, bie Pon ber Ippogrophie honbeln, fo wenig für

boö ®ebiet ber ©d)riftgiegcrci ju lernen i|t.

3n einem 3(uffa§ über bie (Schriftprobe Seopolb Suhrmonn'* aui bem 3ahre 1616 in ber 3eitfd)rift

für Büd)erfreunbe (iSfjs) berührte e^ mid) eigentümlid) , bog ber 50erfaffer fo wenig über bie barin por--

fommenten Sc^rifttppen bringt, währenb Fuhrmann ftd) Sholcogroph, b. h. @cbriftfd)neiber in Äupfer,

nennt, unb olfo oUer 2Bahrfd)einIid)feit not^ felbtl bie grögeren Schriften gefd>nitten hot. 3(ber über bie

in ber SAriftprobc po:fommenben jbolifc^nitte Wirb fehr Piel gefagt, unb jebenfoUö i|1 bie Einleitung ju

biefem ®egcn)tanb bejeic^nenb: „fIBir Wenben un« je$t ju ben 3nitiaten , unitreitig bem intereffontciten

Seil iti 35ud)e«," ali ob bie gegoffene ©d)rift nid)t fd)negttd) bo^ 2Bid)tigi'te Pon S-uhrmonn'^ ©d)riftj

probe wäre. ®ie 2utherfd)€ ©d)riftgiegerei Würbe nid)t fiir wertPoU genug geholten , pon 3ad)(euten, fotilos

rifern behonbelt (U werben ! 33iellcid)t ift ti bie ÜBohrheit, bann i|t ti aber gewig eine traurige QEBohrheit.

©enn gefe|t einmal, meine 25ehouptung fei unrichtig unb bie ffifepierö hätten nic^t bei bem O'ronffurter

©c^riftgieger gefouft, gefegt, bie 5(ugen burd) unb burd) funbiger iJad)leute meinet Unternehmen« hotten

fie, unb meine 3fugen hätten mid> getäufd)t, bo wir eine poUitänbige ®leid)heit ber ©d)riftarten in ber

^robe 3oh. (Jlfepicrö unb jener , bie in ber sprobe futherö pojfommen
,
ju erfenncn glaubten , eine Ueber«

eintlimmung, ju ber wir un* erft nod) einer gewiffenhoften unb mit foilfe Pon 3n|trumenten erfolgten

Unterfud)ung entfd)toffen , bonn lägt fid) iod) jebenfollö eine ougeroibentlic^ grogc Uebcreinitimmung

nid)t leugnen. Unb wenn nun ber Sodjmonn bie ©djrift fflfepierö berortig lobt, ali habe ihre wunber«
bore fflegonj boju beigetragen ben 9iuhm biefeö ®efd)led)teö ju bcgrünben, währenb erber ©c^riftSuther*

feine Erwähnung giJnnt, bann finb wir bod) geneigt, bie Scwunbcrung ber (Jlfepierfc^riften einer Äronf«

heit ju5ufd)reiben , bie unter ben ^Bibliographen onilcrfenb ju wirfen fdieint.

QQBenn Wir ehrlid) fein wollen , muffen wir offen geliehen , bog bie ^Bibliographen in ber ÄenntniÄ ber

©d)riften wenig ober nid)t bewonbert (Inb, unb bog, folonge fit fid) auf bie 3nitiolen unb SBilbc^en bt--

fc^ränfen werben, bie ölten ©rurfe niemol« gebührenb Pon ihnen gewürbigt werben fönnen. ©og bie

Q?lfepier--5?rurfe Pon ben Süc^erfreunben nid)t über onbere gefd)ä$t werben, jeigte fid) mir wieberhott

unb jebcr fonn fid) leid)t bopon überjeugen. ?!Kon nehme einige fünfunbjwanjig ©rurfe aui ber ?0?itte

beö 17. 3ahrhunbert« unb barunter jwei ber Elfepier«. 9)}an loffe nun ©ibiiogrophen ober ^Büc^erfreunbe,

ja fogor i>ad)leute fogen, welche bie Pon ElfePier finb unb ein« gegen hunbert, bog f\« ti nid)t wogen
werben eine 2Bohl ju treffen.



di t)l aud) faum mbglid), öcnn um nur eitiÄ fecrau^jugreifen , »irU tie Sourgid ®ricc^ifct), mit Ut
(JlfeDier fo »icle OBerfdien in 8° un6 ia° brucftc, ebenfalls in ten ©tucfcreien 2ßillcm 3anöj. Slaeu'ö,

?Xat)e|lei)n'g , 3on jacoMjoon <Bdntvtfi , 3onfoniuä »an SDBaeÖbcrg&e'ö, ®aeibeed'i,^lantt)n'iinieu

ten ongcfroffcn, jo, fogar 2Bctttci)n bcnu^te tiefe 2;i)pen mit 5öo)Iiebe, uermutlici) »eil t>te (Sd)rift fo

reid) an Ligaturen n?ar, obgleid) er SRotriicn einer augeroitentlid) fd)ön gefd;nittenen ®ti€d)ifd) befaß,

n>e(d)e er aui SafeJ mitgebrad)t battc.

Un6 Witt man ein nod) 6eutlid)erc« 5Jeifpie(, fo t)erg(eid)e man bie 3(uÖ9abe in ia° S. 3. Saefat« üon

(flfesier, 163s (2CiUemÖ tftr. 420) mit ber Sfu^gabe in temfclben JJosmat »on 3anfortiuö auö tem 3af)re

1644, jhjci 2Berfd)en, bie mit »oUilontig gleid)cr ©d)rift getirurft fint) unt> fid) nur barin unterfd)eitcn,

tag, ttenigtlen ben <i^emplaten md) ju urteilen, bie td) t)or 3(ugen gehabt ijabe, Ic^tereö an Älar^eit

unb (3d)arfe tei ©rurfeö enterem überfegen iit. tjiir 5nid)t'Uad)genoffen trilrbe ber Unterfd)ieb an ber

?Oerfd)iebenbeit ber gried)ifd)en (äd)riften ju erfennen fein, ffifeuicr benu^te bie Sourgiö auf 3Bre»ier,

olfo auf ein für bie ©d)rift ungeeignete« SKa§ gegoffen, »ä^renb 3anfontu« tvirflic^ eine ?8rev)ierfc^rift

auf biefem Äegel anmenbetc.

®o§ bie f ut^erfd)e (Sd>rtftgie6erei in ben 3;agen ber fflfeöierö befannt ttjor, ^ot i5»err ®u(taü 50loji

nun tvo^I genügenb benjiefen. 2Bir biirfen t^m banfbar fein , ia^ er burd) feine fad)Iic^en 2f rtifef in bem
3{rd)it) für 33ud)gen)crbe mit großer ®ett>iffen&oftigfeit bie 35ebeutung ^erüoj^ob, bie biefer Sranffurter

25etrteb brei 3a^r^unberte (ang für bie 'Xppogropbie gehabt ))at.

^ber ei \{t eigentlid) w>ot)l fe^r fd)(imm, bo§ ti bi« jum 3a^re ipoy gebauert l)at, bepor bie« ge^

fd)a^. Unb i|l ei nid)t auffoUenb, ia^ bie ?ut^ergebdd)tniöfeier Pom 31. Oft. ipi/ baö ffreigni« fein mug

,

iai 5öeranIoffung ju ber ?0}itteifung gibt, bog bie 3n^aber ber Sutfterfdjen ©d^riftgiegerci in gerober

Sintc pon bem grogen Otefojmator abtlammen ?

Äein ®efd)oft i|t me^r ein ®egent1anb ber O'oifdjung getvefen ali bie berüf)mtc ©rurferei unb bie

35ud)^anblung ber ffffepier« in Reiben, unb in ber 25iid)ertvelt f)at bie öfntberfung öerrn 3QBi(Iem«', bog

ber ^milerbamer ©tempelfc^neiber ?8an !Di)rf ber ÄünttlergetoefeniiT, ber ben ®runb}u biefer ©rurferei

gelegt ^at, nirf)t njenig Aufregung ^erpoigerufen. ®er Dtu^m ?8an ®i)tf'« war nad» biefer ffntberfung

begrünbet. (Seine Äuntl mürbe fojufagen nod) bö^er gefd)d5t, a\i mon ttugte, bag er ber ©tempel-

fd)neiber für bie (ilfevieti gewefen war, unb bie 2>ru(fe biefe« berühmten ®efd)Ied)teö njurben g(eid)fa(Iö

mc^r gett»Urbigt, nun man \)at'm gfeid)ieitig bie Äunttfertigfeit be« ®rapeur« 93an ®t;if ju erfennen

glaubte.

2)a nun bie 2:atfad)e , ta% 50an 55t)cf unb ffifepier fo eng mit einanber perfnüpft waren , einmal befannt

»or, fo lag ei auf ber Spani, ia^ jeber, ber ben ffn^eren nid)t fo ju e^ren gewußt f)at, feine ®nabePor
ben 3(ugen iei öerrn 2BiUem« fonb. ^Tiamentlid) nennt er benn aud) meinen ?8ojfa^ren 3o^anneÖ €n;

fd)ebe, bem er fogar „un cngouement," eine blinbe 53ojIiebc für feinen ©tempeifcfcneiber 3leifd)mann

POJttiirft, unb ber ei abfolut nid)t einfc^en fonnte, bo§ bie Äunilnjcrfe 53an !Di)cf«,biefpoterburd) 3(n--

fauf in feinen $8efT? gefommen waren, unenblid) Piel i)6t)et ilanbcn, ali bie,inbenen er bie Äraft feiner

Sd)riftgic§erei ju erbfirfen glaubte. 3n ber ®enffd)rift meiner 3irma , bie jur ®elegen&eit be« iso.-jä^;

rigen ?8etle^en« i^rer (Sd)rtftgiegerei herausgegeben würbe, i|l biefer ^JJunft nd^er beleudjtet noiien,

unb f)at man perfud)t, ben ®rünber ber (3d)rtftgieger€i gegen ben 5ßoiWurf öerrn QBillem«' ju Pertei-

bigen. ®(etd)Wob( ift bojt ebenfalls gefagt woiben, ia%, wenn aud) 93an !Di)cf bie (Stempel gefd)nitten

^obe, bie jut 5(nfertigung ber Sippen, bie ©aniel (?(fepier benu^te, gebient haben, ei nod) nid)t ent:

fd)teben fei, baß er aud) ber ©temperfAneiber für bie ffifepierö in if)rerS5(ütcjeit,für23onaüenturaunb

3(bra^am (Jlfepier gewefen ttl, beren ©rucferei in Reiben blieb, bii iai ?9}aterial nad) bem 'Zote iei

legten 3n^aber«, 9(bra{)am (Jlfepier, im 3a^re 1713 öffentlid) perfauft würbe. Unb wenn ?8an 2)i)rf nid)t

ber (Stempelfd)neiber für biefe €?(fePier« gewefen i|t, bonn i)at ei natürlid) feinen Sinn, fid) auf i^rebe^

rühmten (Sd)riften ju berufen , wenn man feine Äuntt in« red)te 2id)t fe$en will.

<J« fdKint mir wünfd)en«wert, ben 5(rtifef be« fterrn 2BilIem« ^ier furj ju bcfpredten. giad)bem et

barouf ^ingewiefen \)at, welche 25ebeutung e« itatte, ben ©tempetfd)neiber jener ^OP«"» bie fofd)dn unb
rein waren, baß mon nur Pon fflfepier-2:i>pen ju fpred)en braud)t, um jebem feine ?0}e.inung flor }u

mad)en, fennen ju lernen, fogt öerr üßillem«, baß mon bi« ju feiner Seit (1880) nur jwei Äonjefturen

„pfu« ou moin« ingenicufe«" fonnte. 3(. 2)ibot ^ie(t ben bekannten (Stempeffdjneiber Sfoube ®aramonb
für ben Äünflfer, ^. 3(bri) groubte bie beiben ®ropeure (Sanlecquc at« fofd)e betroditen ju muffen,

©ie Äunil ®aramonb«, fo urteilte §err üGillem«, ilanb t)od) genug, um if)n mit ben (Jffepier« §u Pen
fnüpfen , ober unglücfJid)erweife war biefer bereit« im 3a&re isffi geilojben unb e« War woi)t nid)t ju

erwarten, boß bie pon biefem Äünttfer gefd)nittenen (Sd)riftti?pen für bie ?!)}et)lerwerfe benu^t werben

würben, Welche bie ffifepier« ungefähr breipiertef 3o^r^unberte fpdter ^erau«gaben.

///
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55ie kiben ©rawure ©antecque lebten in ber 23lütejeit ber eifet)ierö unb ba ber jünscre

jum ^roteflantiömuö übertrat Ter gef^ojte, roie eifeuier, jur 2BaUonifc()en ©emeinbe), fonntc

(i für unfre l'eibener 25uc()brucfer burcfjge^enbö ^^Jeranlaffung geben, ftc^ feiner .Äunfl ju be«

bienen. 5j(ber foit mit aUen .tonjefturen! ©er S^erfertiger ber merfmurbigen (Stempel iftmeber

©aramonb, m^ ©antecque, noc() irgenb ein auöidnbif4)er «Weifler. (ix ifl ein ^oüdnbifc^er

©tempelfdjjneiber: er ^eigt e^rijloffel »an ©pcf. ©iefe ©ntbecfung »erbanft .i^err 2BiUem5

einem Srief ber 2(nna »an 23eernincf , ber SBitme beö legten 2(mflerbamer 58u4)brucferö du
fetjier, ben fte »ermutlicf) an bie ffiitroe beö asatt^afar Wimm in ^ntmtpcn richtet, in bem

^iJan ©9cf alö ber ^i3erfertiger ber (Stempel unb SSUtxim, bie bie ©cfjriftgiegerei entölt,

n)elc|>e fte »on i^rem »erflojbenen ®atten geerbt Ijat, genannt wirb, ©iefe ?!)?itteilung wirb

fpdter befldtigt burcf) bie 3(ufftnbung einer (5c()riftprobe in bem 3ircf)iö be^ ?!)?ufeumö ^pian^

tpn, n)el4>e bie Siuffcfjrift fuf^rt: „^roeeen »an Vetteren, bie gefneben jpn boor SBplen ß^riö;

tofel »an ©ptf , foo al^ befel»e »erfoft füllen njerben ten Ijupfe »an be SBeburoe njplen ©aniel

(5lfe»ier, £)p 't 2Bater, bii be '')3apenbrugf>, in ben Clmboom, op SBoenöbag^, ben 5. ?!)?artii,

1681." ^:öan ©pcf alfo ber Lieferant ber (Schriften ©aniel eifeöierö, bie er felbjl gefcfjnitten

I>ot. 3{ber oll empftnbe ^err SBiUemö bie (gc^jmdcfje feiner Sntbecfung, fügt er fofon l^inju,

ba§ el ni4)tö jur (£ac^e tue, ba§ ^ier bie Oiebe »on bem 3(mflerbamer ®efcf)dft ber (?lfe»ierl

fei, benn bie (Scfjriften ber üeibener ©rucfer biefel &ti^k<i}U (lammen ja aul berfelben üucüe.

£)ie wenigen Unterfc^iebe in ben £)mamenten, bie bie 25ibliograpI>en bemerft ^aben, ^dtten

feinen Sinfiu§ auf ben 25uc()flaben unb m bürften nicf)t anne()men, bag iSati ©pcf für

©aniel eife»ier eine 9^act)a^mung ber (Scfjriften, mie fte bie Jeibener (5lfe»iero in i^rer 25lutcf

jeit benu^t ^ben, geliefert I)dtte.

übrigen! fei aul bem Sn^lt obigen 25riefel ju fc^lie§en, bap ^Ban ©pcf ftc^ bereit! »or

ber ®rünbung be! 2(m(lerbamer J^aufe! al! (Stempelfcfjneiber niebergelafTen ^abc.

©ie Sfrt unb 2Beife , wie ^err SBillem! biefe 2lngelegen^eit befjanbelt , fonnte mid) burc()au!

nic()t befriebigen unb unter 3uf)itfena^me ber üieprobuftion ber (£>4)riftprobe ber SBitme

©aniel (^lfe»ier unb ber Öiiginalproben ber fpdteren Sn^aber, entfc^lo^ iä} micf), felbfl ju

unterfuc^en.

©ie atngaben, über bie i^ jur bamaligen Seit »erfügen fonnte, »eranlaftcn mic^, ®ara^

monb fowo^l al! ©anlecque al! ©tempelfcfjneiber ber Slfe»ier! abjule^nen. Sie brei grie«

cf>ifc^en ©c^riften, bie ©aramonb für bie 9le4>nung be! .fonig! »on Sranfreicf) auf .^ege(

»on 9, 13 unb 20 fünften fc()nitt, njeicfjen im ®c()nitt ju fe^r ab, um il>n be!t)alb mit genü?

genbem ®runb al! ben ^23ater bergrie4>ifcf)en©4)riftenber@lfeöier!anjuerfennen. ©iebeiben

©anlecque'! waren aucf) balb für mi^ erlebigt. Snbem icf) meine SBiffenfcfjaft au! ben 2(b<

bilbungen i^rer ©cfjriften, wie fte in bem SBerfe Jaulmann!, „Süuflrirte ®efc^icf?te ber

25ucf)brucferfunfl" »ojfommen, fc^opfte, lag e! auf ber ^anb, ba§ i^r tppifcfjer ®eifl, wenn

auö) einer »on il>nen jum '')3roteflanti!mu! übergetreten war, wal)rf4>einlic() feine (Schrift in

einem fo eigentümlic^jen (Stil, wie ber eife»ierfc()e i^n jeigt, fc^neiben würbe.

25etra4)ten wir un! nun bie (Scfjriftprobe 3o^nne! eife»ier!. 2Bie »oj^in erwd^nt würbe,

batiert ba! 25üc()lein au! bem Sa^re 1658, alfo brei 3af)re, na4)bem 3oJ>anne! ©ifeöier ba!

®ef4)dft für eigene SKec()nung allein fü^rt; fein ?Kitteill)aber ©aniel ^tte ifjn ja im Sa^re

1655 »erlaffen unb war nac|> 9(m|lerbam gejogen um ^id) bojt mit feinem ^iJetter üoui! ju

ofTojiieren. SSlti)x noc^ al! Ijeute war e! bamal! (Sitte, ba§ gut eingerichtete ©rucfereien bonn



unb roann ®c()riftproSen if)reS ?[)?aterialö eerbreiteten unb ic() fann mir benfen, ba§ So^an-

ne^, ber ben 3uten JKuf feiner ^^ojgdnger be(>alten njoüte, ben ^(ugenblicf für gefommen f)iett,

burcf) bie J^erau^gabe einer ®c()riftprobe auf^ neue bie ^Hufmerffamfeit auf fein @ef4)dft ju

Jenfen. £)er Jitel beö SBerfcfjen^, baö er brucfen lie§, lautete: ©pecimen tppojum Soljann'^

eifewirii acabemiae Sugbuno 35ata»ae 3:r)po9rapl)i üuoö in fua 3:t)p09rapl)ia f)abet (nun folgt

bie befannte Jiteluignette ber eifewierö) unb barunter, Sugbuni ^^Batacomm dj: Sppograp^ia

Slfet)iriana 1658.

£)iefe^ 25üc^lein enthielt ofjne nähere Slngabe beö ^egel^ 6 ©ojtimente J^ebrdifcf),ein

Ülabbinifcf), ein ©prifd?, 4 ©onimente 3lrabifc(), ein 2let^iopifc(), ein ©amaritifcf), 5 @or?

timente ®riecf)ifc^ unb mit Eingabe beö .^egelö 14 ©onimente ^Xntiqua unb Äurftöfc^riften,

6 ©onimente J^oc^beutfcf) unb eine nieberbeutfc^je (Schrift. Serner enthalt baö SBerfc^en

fc(i}$ ©onimente in ^olj gefc^ni^te Snitialen. ®efe?t, bag ber Oluöbrucf: „üuoö in fua

2:9})ogra)5l)ia ^abet" bebeute aüe gegoffenen «Schriften, bie in ber Srucferei »ojtjanben waren,

fo fann man ^ierauö fc()lie§en, ba§ bie ©rucferei gerabe genugenb, aber auc^ nicfjt baruber

^inauöge^enb, »erfe^en mar um alle tjojfommenben 25iic^er in befriebigenber 2Beife an^ufer^

tigen. ©ie ^ifeöier^ Ratten ft4) burc^ il)re £)rucffc^riften mit Oiecfjt einen guten 9luf ernjor*

ben, aber alleö vd<x6 auö i^ren ^reffen fam, trug ben (?f)arafter ber ©cfjlic^tljeit unb eö

jeict)nete \id) nie burc() eine groge ^i}erfc(jieben^eit in ben ®c()riftarten auö. £iie 5)(uögaben

eifeoierö ftnb cfjarafteriflifc^ burc() ii)Xt gro§jügige ^luffaffung, iljre uneerbefferlic^je Mmh
tur, burd) einen tabeUofen £)rucf , aber ju ^i^o!bilbern für tppograp^ifc^e Äunfl werben fie

mo^l niemals geeignet fein, eö fei benn um ju jeigen, roie man mit t>ert)dltniömdgig wenigem

§!)?aterial »iel ju ©tanbe bringen fann.

25eim erflen 2(nblicf beö in flein 8° gebrucften 25uc^lein^ er^ob ficf) in mir bie Srage, wie

eö möglich fei, bag ftc^ foldf) eine £)rucferei ben 2üj:ui erlauben fonne, ftc^ eine eigene ©c^rift^

gie§erei ju galten, benn bie (5lfet»ierö ftnb ia auc^ alö @c()riftg<eger befannt, wofür So^nneö
gnfc^ebe u. a. ein Seugniö gibt, inbem er in ber ^2^02rebe ju feiner ©cfjriftprobe auö bem

Sa^re 1768 aud) eine Äonjeftur wagt, wo er ^^Jlrent gojöj. »an J^ogenacfer alö ben ©c^rift?

flempelfcf^neiber ber berul)mten @lfet>ierö nennt. SBeil ic^ immer ge^6:t unb gelefen ^tte, ba§

bie ^lfe»ierö neben i^rem ®ewerbe alö 25u(^brucfer auc^j baö alö @d[>riftgie§er trieben, fonnte

ic() mic^) »on biefem ®ebanfen ni4)t trennen; al$ iö) aber bie üuellen, auf benen biefe allge^

mein »erbreitete 2lnft4)t berul)te, ju jsrüfen fuc^te, fanb ic^ nv^t^ anbreö alö ben umflanb,

ba^ (5lfe»ier im 25eft^ mehrerer @02timente 3)?atrijen, @tem^)el unb einiger ®ie§fojmen

war. 5:)er Sefi^ biefeö 'lOJaterialö allein, fo bac()te id) mir, (lempelt einen nod? mä)t jum
®ct)riftgieger, unb ba eö ftc^ mir niemals gezeigt ^atte, baf \>k (5lfe»ier^, fei eö für anbere,

fei eö für ftc^ felbfl, ik @d[)riften goffen, glaubte ic^, ba§ bie biö auf f>eute aügemein ^err«

fcfjenbe 2(nft^t, alö l)dtten wir in ben i'eibener 2ppogra))f)en auc^ @dE)riftgieger ju fe^en,

nic^t \}üxd) 2:atfact)en belegt wirb. Unb überbieö nannten fte ftc^) felb(l auöfc^lie§li^ unb überall

„3;9pograpf)i" unb i^r ®efc^dft „Jppograp^iia @lfe»iriana." SSUn füge ^inju , bag ein ©cfjrift?

gie§er<©rucfer, ber ftc() jur .^erauögabe einer ^13robe beö ^Dcaga^intJOJrateö feiner ©rucferei

entfcf)lie§t, bocj) wo^l an erfler ©teüe ©ojge tragen wirb, ba§ fein ®erf mit neuen, ieben^

fattö nic()t mit abgenu^ten Jppen gebrucft wirb, unb unfere fleine ^robe »errdt nur ju fe^r,

ia^ meljrere ber barin »ojfommenben ©(^riftarten bereite oft benu^t W02ben waren. SBie

wdre bann ber 58efi§ biefer 9)?atrijen, (Stempel unb ©iegfojmen ju crfldren?

58ourgiö 'Sraftur

5^0. 1504.



25ourgiö Sraftur Stnfad) fo, baf bie @(fcüicr^ im 3at)rc 1625 bai Sffiatmal bcr oiientaIifcf)m ©rucfcrci bc^

9?o. 1519. ^^Jrofcffojö Srpmiuö bcr i^^rigcn ^injugcffigt Ratten , unb rote man rocig , t}atti bicfcr ^ro«

fcffor mctjrcrc oiimtaIifcf)c @d)riftm auf eigene Äofien in ©tempel gradieren taffett, unb ft'd)

felbfi ii)n Sibfd^ügc gcft'djert. ©a§ er ft'rf) bei biefer ®elegent)cit audt) bie ®ie§fo:men ange«

fcf)afft t)at, liegt auf ber ^anb, befonberö roenn man bebenft, ba§ bie meiflett oiientaIifcf)en

@ci)riften nur auf befonberö baför eingerid)tete ®ie^foimen gegofTen werben f6nnen. 3u"i

^d)ln^ m6cf)te id) ^ier nod) bemerfcn, bag bai 5Jerjeid)ni5 beö SSiakriaU bcr Slfeüierö jroar

ivo^I bie »Di:^anbenen ?9?atrijen, ©tempel unb ®ie§foimen crrt)dt)nt, ba^ aber fonfl fein ein»

jige^ jum (Sd)riftgte^ereigen)erbe ge^6ienbeÖ ®erdt »erauftioniert würbe, wd^renb man mit

95e|iimmtl)eit annehmen barf, ba^ nid)t^ unüerfauft blieb, weil au^er *£d)riftfaflen , ^iud)U

brettem, @:pulbrettem unb weiterem jur ©rucferei ge^6:enbem ®erdt aucf) nocf) ein fd)6ner

groger £>fen feilgeboten würbe.

@inen eigentfimlid^en J^inweiö barauf, ba§ bk Seibener Slfeöierö feine eigene ^djrifU

gieferei Ratten, ftnben wir nod) in ber merfwörbigen ?Witteilung -i^erm ^otace J^artö, beö

£>ireftojö ber Uni»erfttt) ^refS ju £)jrfo:b.

Unter bem 2;itel „9lote§ on a ^entur^ of >t^pograj>^r) at t^e Uniöcrft't^ ^refS Öjrfoib

1693—1794/' welcf)e im' 3ai)re 1900 erfci)ienen, jeigt unö ber 5?erfaffer im 9lcubrucf unb in

ber SKeprobuftion bie »erfdjiebenen @d[)riftproben , bie im Saufe jener 3«it »on feinem Unters

nehmen I)erauggegeben würben, unb teiit er unö allerlei £atfad)en mit, bie ffir bie ®efcf)id)te

be^ nieberldnbifcf)en @d)riftgiegergewerbeö üon ber größten SG&icfttigfeit ftnb.

^d} erlaube mir bat)cr, in etwa^ auöffi^rlid)er 2Beife auf biefeö SBerf juröcfjufommen.

©enn barauf gc^t ^ert^or, ba^ ber Urfprung ber @d)riftgic§erei ber Unitjerft'h) '(Prefö ju einem

fleinen 2;eil ^ier in J^oüanb gefucftt werben mug unb ba§ ft'e jum größten Jeil it)r Sntffe^cn

ber ®aben an ^J^atrijen unb ©tempel 55r. Sell^, ©ean of t^e ß^rifi ^^urd) in Cjrfoib,

bk er bcr bamatö bereit* bcrlt^mten ©rucferci gefcfjenft \)att(, ju tjcrbanfen iiat ©a er fclbfl

nid)t Gelegenheit ^atU, nad) J^oüanb ju reifen, benu^te ©r. Seil bie ^Vermittlung feine*

Sreimbc*, beö Pfarrer* ?9?ar*^aII, ber ^ier im Sanb anwefenb irar, um ft'd) ?[)?atrijen ju »er«

fd)afFen ju fud)en, bk er für bie 2(u*fibung beö boitigcn @d)riftgie§ergewerbeÖ notig ju ^aben

glaubte, ©cn 25riefwed)fel jwifdjen i^en bciben, bcr »om ©e^tcmber 1670 bi'i jum S^ebruar

1672 ge^t, brucft J^err ^art in feinem SBerfe ab unb cö ifl nun fe^r intercffant au* biefen

25riefcn ju erfa^rett, ba§ e* bamal* ^icrjulanbe nur »ier ®ie§ereicn üon SSebeutung gab, bie

^an ©t)cf*, ^Soöfenö', 95lacu'* unb 3acque* ^Ballet*. S* ifi bemerfen*wert, ba^ aud) t)ier

»on einer ®d)riftgicgerei @lfe»icr* nid)t bie 5Kebe ifi. Unfre @d)riftgie§er waren bei unfern

fiberfceifd)en '?ftad)bam gut angefdjrieben unb ©r. 5eü begehrte nid)t nur bie ^rjeugniffe ii)rer

3lrbeit, fonbem am liebften audij einen @d)riftgiefer in ^^erfon ju ^aben um in £)j:fo:b bem
Unternehmen auf bie 25eine ju Reifen. S!)?ar*^aII wirb ft'd) Wlui)e geben, im ©eifi feine* Sreum
be* ju ^anbeln, aber in feinen 95riefen warnt er ba»or, bie J^oIIdnber ju uberfd)d$en. )8on

25laeu, fagt er im 3at)re 1671, ifl nid)t* lo*jubefommen. £)er gieft au*fd)lieglid) für feine

eigene £)rucferei unb voiü feine ?0?otrijen tjergeben. '3}o*fcn* t)at gute @o:ten, aber gried)i5

fd)e (Sd)riften t)at er nid)t.

?D?it bem alten ''San ©i)cf Idgt ftd) eigentlid) nid)t ^anbeln; fein @o^n Slbra^am ifi frdnf«

lid) unb fein ®efd)dft gc^t nid)t gut. ©ie 3(bfd)ldge einer (Cicero ®ried)ifd), ber einzigen

@d)rift, »on ber biefer @d)riftgieger bie Stempel bcft^e, t)abe ?!)?ar*t)an för bk Uniüerft't^



//s/

'IJrcf^ Qifauft, aber er bcflagt ft'd) barübcr, ba§ bic Lieferung fo lange auf ft'd) warten lafTe.

5ßalb entfcf)u(bigc ft'd) Sibrafjam mn ©t)cf , er fonnc bie (Stempel nid)t fi'nben, balb, ft'c jcrs

brdd)en it)m wd^renb bcr 25earbettung , fo ba§ neue gef!od)en werben mfi§ten, womit fet>r

ml 3«it »ertoien ge^e. 2(bcr, fcl)rctbt S!}?arÖ^aII weiter, wir möffen in ©ngtanb fclbf! bie

J^anb anä Sßerf legen unb felbfl bie (Stempel fted)en , „5or t^e Jounbcrä ^ere being reafonabl^

furniö^eb xoiti) matrice^ from Srancffojt tt;c olb ^an £)v)fe etc. t)aüe no rcgarb to cutting

anb jufiift)ing, unlcfö, pertjapö to fuppli) a befect, or two. @o f^at fome famou^ cntttri,

t\)i\) fat), are gone to ot^er countrieö for want of emplo^ment, anb now not one l^ere to be

founb." (£cf)abe, ba§ Sfftav^\)aü nid)t fagt, ba§ ba^ jranffurter ®efd)dft, baö tjierl^er Sßta-

trijen lieferte, t>k Sut^erfdje (Sd)riftgicgerei war! Ubrigenö fo fd^limm, wie er e* barileüt,

war c5 nun gcrabe nidjt. So ifl wai)r, ^axx ©i)cf gradierte bamalö nidjt metjr, fein ®efd)dft

ging jurucf , aud) burd) bie Äranft)eit feineö einzigen ®ot)ncö 5(brabam, unb 3acque<5 )8alUt

^at ft'd) niemals auf bie 2fnferttgung »on Stempeln »erlegt; aber £)irf SJoöfenÖ war wot)l

ein (Stempelfd)neiber unb fogar ein fe^r gefd)icfter, unb 3an 25arentöj, ber bti 'JÖan ©^cf im

®efd)dft war, burfte mand) fd)6ne^ (Sottiment (Stempel anfertigen.

^Keinen 2(ufjeid)nungen nad) war ^^rifiolfel »an H^d im 3at)re 1601 jwifd)en bem 7.

(September unb bem 23. 9lottember geboien woiben unb l^at ft'd) »ermutlid) nid)t »or bem

3at)re 1647 aB @d)riftgtc§er niebergelaffen. 3m 3at)re 1669 fauft er nod) einen ®artcn mit

®artent)au<J unb ^ttxi fleinen 2Bol)nungen am J^e^ligen 2Beg in 3(mfterbam, bod) feitbem

fanb id) feinen Flamen nid)t mc^r genannt unb wirb ba^ ®efd)dft »on feinem (So^n 3(bra^am

gefutjrt. 2Bie ft'd) aui ben SSriefen ?[>?arö^a(Iö ergibt, ifl er im Sa^re 1671 nod) am Seben,

aber leiber teilt er nid)t feinen $lob mit, ber entfd)ieben oor bem 22. Februar be<J folgenben

3a^re^ erfolgt fein muf

.

©ie Sejiet)ungen mit 2?an :öt)cf wollten nid)t red)t in Slu^ fommen, nur ein paar (Sor*

timcnte 5j(ntigua unb .^urft» werben nad) Snglanb abgefd)icft. 95laeu let^nte, mit oben erwdt)nt

würbe, bic Lieferung oon SSiatri^en ab unb ^2Joöfcnö t)atte, nad) 9)?aröt;aIIä Urteil, auöge^

nommen einige ^Wuft'fnoten, ju wenig für bie £>jrfo2bfd)e @d)riftgieperei ©eeignctc^. ^^un

faufte er bei 3acqucä ^Ballet, einem geboiencn (Sd)weijcr, ber ft'd), meinen 2lufjeid)nungen

nad), um baö 3a^r 1643 in 3(mflerbam niebergelaffen i)atte unb — me merfwurbig ber ^nfaü

oft ifl — einen englifd)en ©tempelfd)neiber, 3o^ (Joüet, ju ft'd) in 2)ienfi genommen ^atte.

'Stad} mand)em J^inunb^erreben mad)te fallet im Srfitjja^r bcö 3al)re^ 1672 bk 3n»entar*

aufnähme feinet ®efd)dfte^ unb willigte fogar ein, nad) (Jnglanb ju gelten um ft'd) mit ber

neu ju grttnbcnben Ojrfo:bfd)en @d)riftgie^erei ju »erbinben , wenn man ibm feine 4182 @tucf

?D?atrijen für fi.— baö (Stficf , abfaufen würbe. £)b £)r. Seil bamit cinücrfJanben war,

weig J^err -^art nid)t, ebenfowenig ob ^Ballet nad) Snglanb gegangen if!. 2(uÖ meinen 3luf«

jcid)nungen ge^t jebod) t)er»or, ba§ unfer ^^mflerbamcr @d)riftgie§cr im 3at)re 1673 in (Jng«

lanb gefioiben ifl, aber aud), ba§ feine ?lWatrijen hiergeblieben ft'nb, unb ben 19. ©ejcmber

beffelben 3abre^ bem Snwentar ©irf 3}oöfen6' beigefügt würben.

X>a§ ©r. Seil ben 2(nfauf »on beffen ^JD?aterial nid)t ju ©tanbe bradU, t)atte wal)rfd)cin«

It'd) feinen ®runb in jwei wid)tigen ^m^ä)(nf&üm, bk in ber britten 5cbruarwod)c beö 3at)re*

1672 ft'd) ereigneten. Srflerer war ber iTob 2(bra^am »an !i^d6. J^ierburd) fiel bk Lieferung

ber 2(bfd)ldge aui, würbe aber ber 2(nfauf feinet ganjcn 3n»entarö in 5{uöffd)t geflellt, weil

feine @rben „fome ignoiant women," bai ®efd)dft wo^l nid)t wciterfubren würben.

95ourgi5 Sraftur

9lo. 1519.



95ourgt!S Sraftur T>ai> jmcitc erctgnt^ wat bk betamte %cueti>bmnii bcr J)rudPeret 25loeu'^, bfc, lote man
««0. 1522. no4> ^eutc allgcmdn annimmt, bai> ganjc ©efc^oft beö großen 2;v)pogropt)cn jcrflöitc.

änbeffcn ^t fidS) mit gejcigt, bo§ nur bk 2)mcferei unb ©eieret 25lacu'^ in ^(am=

mcn aufging; bieifc beibcn ©efd^äftöjweige waren äit>ei 3of)te üojl^cr in bem neuen ©eboubc

in ber ©rawcnflraat untergebracht ivoiben. 3?ie ©d^riftgie^erei, ber Äern beö ©efd^äfteö,

WMjr in bem ©ebäube auf ber JBloemgrad^t geblieben, wo^renb oud^ bte 25u(l^|»flnblung, bk

fid^ ouf bem „3Bater" befanb, feinen ©d^aben erlitten l^atte. 25eibcö n>irb je^t burrf) ben

JBrief SWor^tjaö^ beflotigt, in bem er mitteilt, ba^ bk SO^atrijen „are fofe in i)ii> 5o«nbing=

|)oufe far rcmote from t^e ftre." Unb „if i)i^ exceHent furniture of motticeö be ejcpofeb to

fote, tt>e may be concerneb to ftf^ in tf)efe troubleb loaterö, for n)t)at f^aü be befireb."

2ltlein ber politifd^e ^on'jont mar ni^t unummölft. din $,tkg jwifd^en ben S'lteberlanben

unb ©nglanb ttjar üotau^jufel^en unb ?0?ar^t)aü fiitd^tete, bo§ bk nötigen 95ojbercitungen

jum öffentlid^en SSerfauf ber beiben ©efc^äfte lüo^l ettüoö viel 3«it beanfprud^en würben.

3)iefe ^urc^t ertt)ieö fid^ al^ nur allju begrünbet, benn Tlat^^aü bemäd^tigte fid^ aud^

biefe^ 50?aterial^ nid^t. 2)ie ^interlaffenfd^aft 5(bta^am »an ;iDv)(fö mürbe am 10. Qlpril 1673

»erfauft unb ging in bk ^änbe 2)aniel ^(fevier^ über, tt)ä|)renb 35laeu'^ fWatrijen ni^t

»or bem 3al^re 1677 verflctgert, unb bann jum größten Seil »on 35irf SSo^fenö gefauft

würben.

@ef)r gro§ fd^etnt alfo bk SWatrijenonfd^afFung 3)t. ^eö^ in ben S^ieberlonben für feine

Djcfoibfd^e @d^riftgie§erei nid^t geioefen ju fein, aber bk Urfunben, bie-§»err^artmit25ejug

auf biefe •?)anbelöbeäie^ungen veröffentlicht, finb ein wid^tiger 25eitrag ju unfrer eignen

©efd^id^te unb in au^erojbentlid^em 9)Ia^e wert von benen, bk fid^ fpejieü für biefen Seil

ber ©efd^id^te ber nicbcrlänbifd^en Typographie intereffieren, fhibiert ju werben.

Slu^er bem auö ber 35rurferet be^ ^Profeffor ©rpeniuö fltammenben SJIaterial^, i»elc!^e^

fidfy 3faac ©Ifevier nod^ ongefd^afft IE)atte, bcilanb bk 3)ru(ferei 2lbrat)am^ unb 25onawen-

tura'ö in bemjenigen, wa^ fid^ 3faac bd ber (Srrid^tung feinet ©cfd^äfteö ertooiben t)atte;

e^ ifl ja befannt, bü^ 2lbrol^am unb 25onovcntura ben 24. 3)ejember 1625 ba^ Inventar

ber Srudferei ii}te^ 25ruber£i unb 3Setterö angefauft Ratten. Unb ba nun 3ot)anned ^Ifevier

1652 bai> ganje ©efd^äft übernommen lE)atte, fönnen loir au^ bem ©anjcn fd^lie^en, bci^

bk J)rucEerei be^ gelteren, bcren «Schriftprobe wir je^t befpred^en, auö bem 5Waterial beä

©rpeniuö, auö bem SWateriol 3faac @lfe»ier^ unb auö bemjenigen, ba^ bk fpateren 3n=
^abcr fid^ angcfd^afft Ratten, entj^anben war.

2Ba6 nun »on ^rofeffor (Jrpeniu^, wa^ t>on 3föoc @lfe»ier t)errüt)rte unb wa^ von ben

fpötercn 3nt)abern ergänzt toojben i|i, ifl nid^t leidet ju entfd^ciben, weil unö barüber bk
2)ofumente fehlen. Unmöglid^ ifl e^ glei4iWot)l nid^t. 3Benn man bk Drucfe beö (^rpeniuö

unb 3faac @lfe»ier6 unb bk, weld^c fpöter von 2lbrot)am unb 25ona»entura unb barauf

»on 2)aniel unb 3ol£)anneö ongefertigt würben, mit unfrer fleinen @d^riftprobc vcrglid^e,

wäre e^ möglid^, wenigflenö annö^ernb ba^ 3af)r ber Slnfc^affung biefcr verfc^iebenen

©d^riftarten ju befh'mmen unb alfo ju fonflatieren, wo:in ba^ Inventar bc^ ©rpeniuö,

woiin jcne^ Sfoac^ unb feiner 9]acbfolger beflanb. ^u einer fo umfangreichen Slrbeit fet)lt

mir bk ^eit unb bk @elegenf»eit, für ba^ (Srrei^en ber von nut bejwedften Slbfid^t ifl biefe

2lrbeit auc^ überflüffig, weil eö mir im 2lugenblicf nur barum ju tun ifl, ju erfa{)ren, xoai>

ongefc^afft würbe, unb bk ^rage, wer boö SWaterial gefauft ^at, uneröitert beifeite gefc^oben
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toetbcn fonn. ©ine etnjtge 25emctfung übet btefcn ^unft, btc libtigcn^ fe^t auf bct ^onb
Xxzo^i, niöd^tc td^ mit I;>iet; erlauben.

Die SWotttjcn, bic na(^ bem QSecfauf-Äotatog im SBefi^ be^ legten geibenet @lfet)iet

waren, roarcn folc^e von atabifc^en, fytifcl^en, t)ebräifc^en, 5(ntiqua unb Äurfiw-Sc^riften

,

tt)ät)renb, bie Qlntiqua unb Äutfiv=®(^riften aufgenommen, auc^ bte Stempel biefer ?Wa-

trijcn »oibanben waren, ^loeifeüo^ riilE)rte biefe^ SWaterial von ^Prof. (^rpcniu^ ^er. 3>enn

\)Vi. ganjc 3SeranlaJTung jur (Jrric^tung ber Dn'entaltfdjen 2)rucferet lag ja in bem Umflanb,

tcS^ ber ertt>äf)nte ^Profeffor fid^ felbjl mit bem 3)rucf feiner Slu^^gaben befaffen woüte, unb

\i<x^ ^k oiientalifd^en ©d^riften, wie \\z von ben i^m bcfannten ©c^riftgic^creien geliefert

würben, ibn nid^t befriebigten. (Jr war alfo genötigt auf eigene Sofien biefe (Sd^riften in

@ta^l fd^neiben ju laffen, unb, einmal im 25efi§ ber mit ^ilfe biefer (Stempel ongefer^

tigten SJlatri^en, i|^ eö erflärlid^, ^<y!i er je^t aud^ bic ©d^riftfoimen (SOiatrijen) ber von

i^m am meiflen benu^ten Qtntiqua unb Äurfiv-@dbrift ju t)aben wünf<^te. •§>iermit waren

\i\i @d^riftgie§ereien reid^lidb verfemen unb ^rofeffor ©rpeniu^ brandete fid^ wirflid^ nid^t

ben gujcuö ju leiften, aud^ biefe ©d^riften in ©tempcl gravieren ju laffen, fonbcrn er fonnte

fid^ mit ber 2lnfd^affung eineö Slbfc^lag^ irgenb einer ©d^riftgie^erei jufrieben geben. 35on

weld^en 2tntiqua unb ^urfiv:©d^riften "iik ^Watri^en im 3ö^te 1713 nod^ voif)anbcn waren,

\)o!ot \^ nid^t ermitteln fönnen. 5lber ic^ wage "iik 93ermutung, \i(i!^ fie feine 25e5ie|)ung ju

ben ©d^riften l^attcn, t\z in ber ©dbriftprobe beö ^obanne^ ^Ifevier voifommen, weil bie

2lntiqua unb ^urriv=©d^riften beö ©rpeniuö nid^t verwertet würben. S83abrf^einlid^ fonu

men biefe ©d^riften in bem Katalog auö bem 3abre 1713 wieber vor, aber ih \S!i nid^t

möglid^, tkh mit ©id^ert)eit ju bel)aupten, "i^i^ ^xz ©d^rift fo obgenu^t i)l, "iici^ man ben

rid^tigen ©d^nitt nid^t me^r unterfd^ciben fann. @ine gro^e Übereinf^immung ifl nodb ju

bemerfen, mef)r aber auc^ nid^t. 3Son wem (^rpeniuö ^\z ©tempel feiner onentalifd^cn

©d^riften ^at fledben laffen, ifl mir unbefannt, \>\iM^t wo^l von bem ©tempelfdE>neiber,

ber fpäter ju ber ©rrid^tung ber ©d^riftgie^erei ber Sßan ^ogenadfer^, 2lrent S02Ö5'. unb

feinet ©o^ncö 25ortl)olomeu^ mitgewirft t)at, weil vermutlid^ ^k gettern, ^k ©rpeniu^ be=

nu^t, aud^ in biefer ©d^riftgie^crei voif)anben waren. 3Benig|len^ ftnbe id^ "ik. in bem SEBerfe

„^falmi J)avibiö," einer fyrifd^en unb lateinifd^en Übcrfc^ung biefer fird^lid^en gieber (ge-

brucft von (^rpeniuö 1625), vojfommenbe 5lntiqua unb Äurfiv audf) in bem einzigen mir

bcfannten Drucf 25artf)olomcuö van ^ogcnaifer^, „2er bruiloft van gambertu'5 25ibtoo

cn üWaria van ber W>," von bem ein ©;:cmplar in ber ^aarlemcr ©tobtbibliot^cf aufbc=

wa^rt wirb, §urüdP.

3)ie fe<^ö {)cbräifd^cn ©d^riften, mit benen bic fleine ©dbriftprobe 3ol)flnneö ©Ifevicr^

o^ne nöf)erc SIngabe beö Äegefe anföngt, biirfen wir al^ au^ ber J)rucferei be^ ^rof.

(Srpeniu^ ^erfiammenb betrad^ten, unb wenn c^ aud^ fraglid^ hkxhi, wer fie gefc^nitten ^at,

fo fönnen wir bodb mit ©idbert)eit bebaupten, ^io.'^ fie nidbt von 9San J)i)(fd funflfcrtiger

:^anb finb. SSan i5i)(f , beffcn @eburt^iaf)r in ben 2lnfang be^ 17. 3öf)r^unbertö gelegt

werben mu^, war feinet ^eid^en^ ein ©olbfdbmicb, unb th i|^ wo^l nid^t anjune^men, ^of^

er bereite in fo jugenblid^em 2Uter fed^ö ^cbräifdbe ©d^riften in ©tempel gefd^nitten tiabcn

foHtc. 2Iber au§erbem ifl eö befannt, l<x^ QSan i)i)df nur eine •?>ebräifc^ gefcbnitten t)at unb

jwor bic bcfannte 2;ertia beö 3ofcp^ Slt^iaö, eine Qlrbeit, bic wät)renb ber 3flbre i66a

unb 1663 ju llanbc fam.

58ourgi5 Sraftur
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a5curgi« 'Sraftur ^ie einjtqe rabbmifd)e, fijrifc^c, net^iopifd^c unb famartttfc^e ®d)rift, famt ben vier

9?o.i5n. arabifc^m ^djrtften tvkb n)a^rf(^emli(^ »t)ol)l üon bemfelben ©ratjcur l)erf?ammcn,

ber bie l)ebrdtfd)en «Schriften gcfc^nitten l)at. 2)a§ bie «Stempel unb ?OZan:ijen, bie m
bem 9Serfauffatalog aus bem 3a^re 1713 üec^eic^net ftnb, mirflic^ ju biefen (Schriften

bei (Erpentug ge^iien, bemeifl bie 'Jatfac^e, baOot)flnn^^nfc^pbe^»üifc^en ben3al)rcn

1770 unb 1773 burc^ 2rn!auf in ben 33eft^ btefeß ^D^ateriak, unb jraar ber brei arabü

fc^en ®c^rtften, SJoppel Cicero mit ^Bofalen genannt, einer fetten unb einer mageren

Jertia, betbe ot)ne SBofale, gelangte, ©leic^jeitig fügte er feiner «Sammlung ?0^atri^en

eine Cicero unb eine 33reüier jpebrdifc^ ol^ne ^ofale unb eine Colonel Jpebrdifc^ mit

ben SSofalen t)inju.

9?on biefen brei le^teren Schriften fagt (Enfc^ebe nic^t, ba$ fte üon @rpeniug ^er*

rül)ren, lüir börfen biei aber irot)! alg fe^r mal)rfc^einlic^ annehmen, meil ivir in ber

fleinen ^robe 30^«""?^ (Slfevierg u. m. jmei «Schriften o^ne SSofale ^nben, bie gcrabe

ouf Cicero unb S^reüier ^egel gegoffen werben fonnen unb eine «Schrift mit ben ißofalen

auf Cicero, aber ol)ne bie 9?ofale JFür Colonel ^egel gefc^nitten.

@g l)at mic^ immer gemunbert, ba$ 3ol)anneg (gnfc^ebe, ber immer fo gemiffenl)aft

»rar in aüem, mag «Si^riftgiefereiangelegen^eiten benraf unb bag Inventar feineg 93ei

triebeg regelmdgig jiemlic^ augfü^rlic^ aufgezeichnet ^at, inbem er fletg bie Quelle mits

teilte, bei ber 2lnfd^affung biefeg ?0^aterialg einfad) notiert l)at, ba$ er eg gefauft l)abe,

ol)ne weitere 3rnbeutung. ^e^t, ba id) etroag tiefer in bie «Sad^e einbringe, ifi mir biefe

einfache ?0^itteilung baraug erfldrlic^, ba% ber SSerfdufer ber ^aa-ijen ein gew6l)ntic^er

93uc^brudfer gewefen fein wirb, ju bem (^nfc^ebe in S^ejie^ung ftanb. (ix i)ielt es allem

2rnfc^ein nac^ nic^t für wichtig genug, ben 97amen beg SSerfduferg, beffen 2?ater ober

@ro§üater hei bem SSerfauf im 3at)re 1713 bie «Schriften mit ben baju gel)6ugen ?0?as

trijen unb «Stempeln angefc^afft l)aben, mitzuteilen.

3n bem 2(rc^iv meiner ^irma \)ahe id) eine '-Jfbfc^rift ber autl)entifc^en 9?erfaufgj

urfunbe aug bem 3al)re 1713 aufgefunben, bie ung bag notige 2id^t üerfc^afft. Snfofern
fte ftc^ auf bie üon 2(bral)am (Elfeuier üerfauften ^O^atri^en beziel)t, brurfe ic^ fte ^ier*

unter ab.

Smei «Sc^ubldbc^en mit 2)oppel Cicero 3lrabifc^en ^atrijen.
93ei Bieter »an ber 3fa für @lb. 5—

5

din Sc^ubldbc^en mit 2lrabifc^en «SRatrijen fette "J^ertia o^ne 93ofale.

S5ei Bieter pan ber 2ra für „7— 18

din Sc^ubldbc^en mit 2rrabifc^en ?0?atrtVn magere "^^ertia o^ne 9Sofale.

93ei Bieter »an ber !2(a für „11— o
@in Sc^ubldbc^en mit 3r^euen arabifc^en ^atrijen unb ein bito.

95ei Bieter Pan ber 'ifa für „4— o
din Sc^ubldbc^en mit Sprifc^en ^D^atrijen, Perfc^iebene Soitimente

.

3>ei ^i3ieter Pan ber 2la für ,, 2—

o

din Sci)ubldbc^en mit Jpebrdifc^en ?0?atrijen Perfc^iebene «Soitimente.

din Sc^ubldbc^en mit S^abbinifc^en unb anberen ^atrijen.
^ei Bieter Pan ber 3(0 für // 3— 3



din (gc^ubldbc^cn mit Q^ourgcofe ^Tntiqua ^anrtjen.

^in @c^ubldbc^cn mit ^ourgeoiö ^urft« '5)^atrijcn.

93ci S5artt)ol. aSogfeng für @lb. 12—

o

(5in @c^ubldbc^cn mit 23ret)icr 2fntiqua unb ^urfiü ^OJatttjen.

$öci ^nrt^ol. QSogfeng für „15—

o

@ine SJofc mit Stempeln.

93ci Bieter »an ber 3(a für „ 5— 18

2)ag ?0^aterial, »üelc^eg Bieter van ber "iia faufte, ivax jencg, lüclc^eg aug ber oiiew^

talifc^en Ärucfcrei beg ^rof. (Erpeniug flammte, bag fpdter meinem 2?oifa^vcn in bk
Jpdnbe fam, ir>df)renb 3?ogfeng, ber ©c^riftgieger, fid> mit bem ^Tnfauf ber ?0^aa*ijen

üon jroei @02timenten 93robfc^riften begnügte, von benen id), wie eriüdtjnt mürbe, bk
S3ourgeoig in feinen groben trieba-gefunben ^abe.

Ü7a(^bem id) nun bag ?0?aterial ber Schriftprobe, von ber nac^ bem Katalog beg

SSerfaufeg aug bem '^a{)xe 1713 bie ?D^atrijen unb Stempel im 93eft^ ber @lfet)ierg iraren,

befproc^en l)abe, fomme id) auf bie anberen Schriften i^rer Sruderei. @g mar nun für

mic^ eine auggemac^te ®ac^e, ba^ mit il)rer 2)rucferei feine Schriftgießerei üerbunben

mar unb ba^ fie a(fo feine eigenen Schriften l)atten. 3Bar biefc ^Tnfc^auung ridjtig,

bann it>ar natürlich jebe Unterfuc^ung nac^ einem Stempelfc^neiber ücn »om^erein aug?

gefdjtoffen unb t)atte ic^ mir nur bie frage jur 95cantn)02tung t5oijulegen : aug it)eld)er

Schriftgießerei ^at Slfevicr feine Schriften belogen? 2Benn bie Sac^e baburc^ für ben

fo:fc^er nic^t leichter mirb, fo mirb bie lixt feiner Unterfuc^ung voUftdnbig gednbert.

2)er 3Bert ber 2)rucferei üerliert bebeutenb, wo eg ermiefen ifl, ba% fie ben (Il)araftcr

fafl aller anbern 2)rurfereien t)at unb geiviß »Ddre bie Unterfuc^ung nict)t Iol)nenb, menn
eg ftc^ ^ier nic^t um eine befonbere 2)rucferei t)anbe(te, bie fic^ atg tppograpl)ifc^e 2fnftalt,

einen meiner 3(nfic^t nac^, überttiebencn Stuf ermoiben ^at.

2)enn eg ^at \iq mir je^t eriüiefen, ba% bag ?D^aterial ber dlfeüierg ftc^ in nic^tg

üon bem vieler anberer 2)rucfereien unfreg ißaterlanbeg unterfc^eibet unb ba^ bie 93e;

rüt)mtt)eit beg 9SerIagg unb ber 93uc^^anblung ber berühmten ^eibener firma ber aüev

nige 3(nlaß gcmcfen ift, auc^ in i^rer 33uc^brucferei etmag 95efonbercg ju crblicfen, mag

fie in Sirflidjfeit nic^t befaß.

2)ie Schriften 3ot)anncg Slfeüierg, bie man naturgemdß auc^ in vielen anbern 2)rucfc5

reien mieberftnbet, ftnb burc^aug nic^t t)ervo2ragenber alg anbere, unb ic^ bin geneigt,

bie feltenen ^igenfc^aften, meiere bie ^iblicpt)ilen in biefcn Schriften ju entbecfen glau?

ben, einer blinben 3So2tiebe jujufc^reiben, bie fie nun einmal fhx aüeg mag nur (Slfevier

ifl ober bamit jufammcn^dngt, gefaßt ^aben.

25en von @rpeniug flammenben Schriften folgen in ber Schriftprobe 3ot)anneg

dlfevierg bie griec^ifc^en Schriften. (5g mürbe mic^ nic^t munbern, menn biefe aucfe

bereitg von bem Scibcner ^rofejfor angefc^aft moiben mdren. '^it griec^ifc^ maren bie

augldnbifc^en Schriftgießereien ja jiemlid^ gut vcrfe^n, unb fc^on Idngere "^eit mar biefe

Sprache ein ©egenflanb ber SSiffenfc^aft gemefen, fobaß bie befte^enben Sc^riftgieße?

reien voUfldnbig ben von ben Sac^verfldnbigen ge|leüten 3(nfo2berungen genügten.

//?
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eoipu'^ JTraftur Unbmm meine ^Sermutung richtig ijl , baf €r|)eniu§ biefe ©c^riften für feine

9^0. 150- Drucfcrci für erfoiberlicb ^ielt, bann fd)eint er hd einem ^ottdnbifc^en ©c^rift--

gie^er nic^t fertig gemoiben ju fein, fonbern i)at Wfc ©c^riften ou§ ber Sut^er--

fd^en @cl;riftgieferei ^u granffurt a/?Oiain belogen.

^kfe beutfc^e ©c^riftgieferei f)atte fcd)^ @oitimente^ried)ifc^ unb jmar eine

2evt, eine Tertia, eine ?OiitteI,eine€tcero, eine '^ourgiö unb eine ^etit. '^cil biefe

(Bd)xiften für un§ uon ber groften ^OBid^tigfeit fi'nb, unb un§ gIeiciE)jeitig benSßeg

jeigen , ben mir ^u unfrer Unterfuc^ung nac^ ber ^erfunft ber 2(ntiqua unb ^urftD'-

fd;riften &femx§> einjufc^Iagen ^aben, fei e§ mir gefiattet, hei biefem ©egenflanb

etma^ einge^enber uermeilen ju bürfen. 25enn fcjon fofoit bemerfe id), baf bie

beiben fleinjlen griedbifc^cn ©cbriftarten biefer gutberfcben @ieferei fid) aud) in

ber @cbrift|)robe ber '^itme 3. 3. ©c^ipper ftnben. 'SBie fid) nadbber ergeben

wirb, würbe biefe ©c^rift^jrobe fünf^ebn ^abre f^dter öon bem 9^adbfoIger ber

'äBitrae 3^aniel (Slfeöier angefertigt unb enthalt fie biefelben ©oitimente, bie auf

ber im ?Oiufeum ^lantt^n aufgefunbenen ©dbriftprobe t^oifommen, um einige

®rabe i?ermebrt, bie auferbem in ber ©cbriftgieferei ijozbanben waren. 35eimei'-

ner 2lrbeit benu^e idb öoz^ug^weife biefe ©cbriftprobe, »eil icb f)ie^ feine SKc^ro-'

buftion fonbern einen Cziginalbrurf öor mir f)ahe unb weil fie mid) über bie

^ottfldnbigfeit beö ?Oiaterialö ber ©cbriftgieferei be|fer unterrichtet. 2)ie fleine

©d)riftprobe ^oi), Slfeuier^ jeigt un^ fünf @rabe, eine Jejrt, eine Cicero, eine

kleine Cicero, eine 33ourgiö unb eine ^2>ret?ier &xied)ifd), biefe fünf müflTen aber

auf mr jurürfgebracf)t werben, weil ju bem ©iefen ber ?ßourgiö unb ?ßret>ier

@riecbifd) biefelben ^Oiatri^en uerwenbet würben, dergleichen wir jei^t bie ^robe

^ob. €lfet)ier§ mit ber ber 2utberfdben ©c^riftgieferei, bann ftnben wir aU über--

einflimmenbe ©o:timente bie 5ept &xied)ifd) ^Ifei?ier gleidb ber 5ept graecum

2utber, bie Cicero ©riecbifcb <£lfei>ier g(eicb ber ?OiitteI graecum Sutber, bie kleine

ß^icero ©riedbifcb €Ifet>ier gleidb ber Cicero graecum ^utber unb bie ?ßourgiö unb
33reDier ©riecbifcb €lfeDier gleicb ber "2»ourgi^ graecum 2utber.

Söenn wir bie ^robe ber ^itwe%% ©cbi^er mit ber ber Sutberfcben ©cbrift--

gieferei öergleicben, finben wir eine Cicero ©riec^ifcb bie im ©cbnitt i>6ttig öon

ber 2utberfcben ©erie ahmeid)t'^ biefe ©cbrift würbe beflimmt t)on ^an X)t)d

gefcbnitten unb bie ?9iatrijen t)on ber Uniöerfi'tt) ^ref^ ju Opfo:b angefcbafft,

eine ?Bourgiö ©riecbifcb gleicb ber ?Bourgi§ graecum 2utber unb eine 33reöier

©riecbifcb, bie nicbt in ber ©c^riftprobe ber '^itme 2)aniel &femx öozfommt,
aber gewif in ibrer Gieferei üo:banben war, gleicl^ ber ^etit graecum 2utber.

X)ie ^itwe €lfeöier unb ibre S^acbfolger waren jebocb nicbt bie einzigen, bie

biefe 2utberfcben ©c^riften in bie ^robe ibrer ©ruc!erei aufnabmen. Slucb ber

befanntc ©cbriftgiefer ©irf 53o§fen^ bötte bie ?0?atri^en in feiner @ieferei. 2)enn
wir ftnben in feiner ©cbrift^srobe eine Se^t ©riecbifd) gleicf) ber 1e):t graecum



Sut^er, eine kleine €tcero &xkd)ifd) qkid) Cicero graecum Sut^er, eine ^ojpuä

unb eine ^^ourgi^ &vkd)ifd) qkid) ^Jourgtö graecum Sut^er, eine 33ret>ier

^rlec^ifd^ gleid; ^etit graecum 2ut^er. 3^iefe ©c^riften ^atU 53oöfen^ hti ber

^erfleigerung be§> ?0?aterioB üon ^laeu 1677 gefauft. 2iuferbem ftnben wir noc^

in ber erwähnten Schriftprobe eine 3oIt) (6'/a ti^pograpHfrfJß ^unft) ober S^on-'

|)areil ©ried^ifc^, tt>e[d;e 9?icoIaa§ ^riot für Gittern ^an^. 55Iaeu gefc^nitten

i)atte unb mit welcher ^ei^terer im fya^re 1633 ta^ SfJeue 5e|lament brudte, unb

enblic^ nocf) eine 5ept ober €icero ©riec^ifij , roeld^e einer unter ber ©c^rift in

ber @c^rift|)robe aufgezeichneten ^Oiitteilung jufolge, j?on 33art^oIomeu§ '^o^fenö

gefd)nitten »ojben war. ©erlieflid^ fei (jier nod) erwähnt, ha^ ^o^fenö auc^ im
^2>e|t]^ ber ?OtitteI graecum ^ut()er gewefen ju fein fc^eint, weil ber fpdtere 33e'-

fti^er be§ COtateriaB feiner ©d)riftgieferei, 2(bam (Serarb ?Diappa, in beffenSc^rift--

probe + 1790 eine Cicero &xkd)ifd) 9?r. 2 aufgenommen l)at, welche mit biefer

2ut^erfc^en @cf)rift ööttig übereinjiimmt.

SSJenn wir nun obige 2(ngaben betrad^ten, bann fe^en wir au§> einer f(einen

©c^riftprobe ber Sut^erfc^en ©c^riftgieferei 2(nno 1670, baf fte im ^efi^ einer

aufeinanberfolgenben ©erie 6 gried)ifci^er ©c^riftgrabe war, bk atte in bemfelben

©til unb offenbar üon bemfelben ©tempeffc^neibcr gradiert woiben waren.

X)k 5Ö3itwe l^ankl ^Ifetjier t)atte jwei ©oiten biefer ©erie unb eine gröfere

©c^rift bon t>6ttig abweic^enbem (Bd^nitt, unb 5^oäfenö hefaf bier ©o:ten biefer

©erie unb jwei im ©c^nitt »erfd^iebene ©c^riften. 5öenn wir nun weiter über--

Icgen, baf ^o^anneä €lfet)ier in Reiben t?ier ©oiten hcfa^, tk atte öier hti iutf}tv

öoifommen, üon benen brei in bem 2tm|lerbamer @efd;dft Spaniel €Ifet>ierö fehlen

unb eine hei 55o§fenö fe^t, wd^renb anbrerfeitö bie beiben le^teren je eine©cl^rift

au§ ber ©cl^riftgieferei 2ut^erö unb eine öon ?3an 2)t)d unb 55o§fen0 gefcfjnit--

tene ©c^rift befafen, bie in 3fo^anne§ €lfebierö S^rucferei nid^t Jjoz^anben waren,

bann liegt e§, fd^eint mir, auf ber Spanh, ba^ ber Seibener 3I)ruder''^erIeger

ober fein 53oigdnger €rpeniu§ feine gried^ifc^en ©d^riften auö ber 2ut^erfd)en

©d)riftgieferei bejogen i)at 'SSenn man bie^ aB rid)tig anerfennt, fo bleibt un§
noc5 bie §rage, wer ber urfprünglic^e ^eft'^er ber ©tempel gewefen ijl, 55oöfenä,

55an 2)J)rf ober ^ut^er, unb biefe ^rage ift umfo bered)tigter, aB bie ©c^rift--

probe ber ^Bitwe ©c^ipper, in weicher bie beiben griec^ifc^en ©d^riften öojfom--

men, fowo^I wie bie ber ^itwe €Ifet)ier, oben bie Überfc^rift trdgt, baf bie barin

öoigefü^rten ©c^riften bon bem berfioibencn ^^rijloffel öan ^t)ä gefc^nitten

wölben finb.

X)iefe ^age ifl cbenfattä nic^t fc^wer ju beantworten. 53oöfenö hetxieh fein ©e--

»erbe in ber ^weiten .^dlfte beS 17. ^a^r^unbertö unb fann alfo nid;t ber Siefe--

rant ber S})pen ber €Ifebierö gewefen fein, unb 2)irf erwd^nt hei feiner Cicero

©riec^ifc^ auSbrücflic^ , ba^ biefe ©c^rift bon feinem 55ater gefc^nittenwoiben fei.

/Xi
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(äoipui Sraftur 5)icfe Statfad^c nun barf wot)l aB ein gcnügenbcr S^inwti^ batauf betrad)tct

««0.1514. werben, ba^ bic anbein gned)tfd?en @d)nften nid)t in feiner ®cl)riftgie^erei

gradiert wojben waren. Äann aber 23an !Dt)cit" nid)t bkic @c{)riften gef^nitten

?aben? Olud) biefeö ifl nicf)t moglid?, benn unfrer (gd^riftprobe jufolge befa^

bie 2Bitwe (gifevier nur itozi <Bd)viftm ber ganzen «Serie unb bie bvitU @d}rift,

bic fte in it)rer @cf)riftgie^crei f)atte, ^at einen fo \)erfd)iebenen @cf)nitt, ba^

bie *Mnnat)me, alö foHten bkfc brei ©oztimente t>Dn einer unb berfelben ijanb

t)erflammen, nidjt t)altbar ift. 2Benn wir bie ^cit ber Lieferung nun nod) einmal

au^er ad)t laffen wollten, fo fdmen wir, um 23an !Dt)c£ bit @l)re ju geben, bk

(Stempel ber beiben gried)ifcl)en ©d)riften gefd)nitten ju l)aben, ju biefer unna=

türlid)en 2lnnal)me, bafi er bie 2lbfd)ldge biefer beiben Soitimente, beiben, fo=

wol)l SBoöfenä wk £utl)er üerfauft unb nur @üffe eine§ biefer Soitimente @lfe=

vier geliefert l)abe. ^u einer fo gefünftelten (Scf)lupfolgerung wirb fid) wot)l

niemanb üerfüt)ren laffen, fonbern mit mir ber alleinig annet)mbaren SIatfadl)e

beiflimmen, ba^ 23an ^t)(J bk ßicero ©riec^ifd^ gefcl)nitten t)at, wdf)renb

X»aniel ©Ifeiaier bk SSourgiö unb bk 33reüier (55ried}ifd) in 2lbfd)ldgen au^

ber @d)riftgie^erei £utl)er belogen ^at 2Bie oben erwdf)nt würbe, ift Sot)an=

ne§ (5nfd)ebe mit ben SSrübern ^looö 'oan 5lmflel burd) 2lnfauf ber SSefi^er

beö SSJJaterialö ber @d)riftgieflerei f)ankl (Slfeüierö gewo:ben. S3ei ber 23erteilung

be§ 9iJ?ateriaB würben bk brei Soitimente SSJ^atrigen ber grierf)ifcl)en @d)riften

3ot)anne^ (5nfd)ebe zugeteilt unb bie Ulbbrurf'e baic»on in feine @d)riftprobe

1768 aufgenommen. Unter ber (Sicero tdit er mit, ba^ biefe (Scl)rift au^ ber

©d^riftgieferei 3f. 3. ^d)ippcv§>' flamme unb wal)rfd)einlic^ üon Q^v. 'oan T>t)d

gefd)nitten woiben fei; hd ber SSourgi^ unb SSreüier &vkd)i\d) ftnben wir bie

S^otij, ba^ au<i) biefe ©d^riften auö ber Scl)riftgie^erei (Sd)ipper^' flammten,

unb, feiner Ulnftd^t nad) in ber ©djriftgiefierei (lieö ^ier S3ud)brudt'erei) (5lfe:

üier^ in Seiben gewefen feien. @r wu^te alfo, bafi fk nid)t üon ber i^anb 23an

!Di)rf"ö waren, unb ©nfd)ebe fannte bie Scl)riftprobe ber 5Bitwe @cf)ipperö, auf

weld^e er iaerfd)iebene Olotijen mad)te, jur Genüge, unb lie^ ftd) alfo nid)t burd)

bic unrid^tige 9Jiitteilung, bafi bic ©d^riften, bic biefe (Sd)riftprobe jeigte, alle

üon (^\)v. loan X>t)dt' gcfc^nittcn fein follten, üerfüt)ren. ^d) füge ^icr ferner

l)in5u, ba^ in bem Äatalog bcö 23crEaufö ber Sd^riftgiefierci oon 23o^fenä unb

^Icrf, ben 9^ad)folgcrn 2)irf 23o§fcnö' , auö bem 3at)re 1780, ftd) hei ben SiJlas

trijen ber SSourgiö unb S3rciDicr (?5ried)ifd) fein ^amt beö (Stem:pelfd}neiberä

be^'nbet, wd^rcnb bie tocreinjcltcn 9SJ?alc, wo 23an 7^\)d ba^ 9Katertal geliefert

^at, bk^ ftetö auäbrüd'lid) f)in5ugefügt würbe.

'ha id) nun bel)aupte, baf bic Übcrfdjrift über ber @d)riftprobe ber 2Bitwc

©Ifevicr nid)t ganj ber 5Bat)rl)cit cntfprid)t, fd)cint eö mir wünfd)enöwcrt,

biefen ^unft einer ndl)cren SSctradjtung ju unter5ict)en. 33on 23an ®t)tf unb



feinem 2Bti-fen ifi fe^r wenig befannt. 5Baö wir in biefem UtugenbticJ üon it)m

wiffen, ift, ba^ er i^tem^elfd^neiber, @d^riftgiefer unb ©olbfdjmieb in 5lm|1ter=

bam im 17. 3föt)rt)ünbert war; wozin aber feine @d)riftgie^erei beftanb, iizQt

Uiiwdft im bunfeln. X>od) fet)Ien un§ nid)t aße eingaben um ba§> SfHöentar

feinet @efd)dfte^, wenigftenä anndf)ernb, beftimmen ju fonnen.

2Baö wir loon ber Zati^tcit bkfz^ 2lmfierbamer ,^ünfHer§ wiffen, t)aben wiv

au^ einigen fef)r felfenen, nad) feinem ^obe angefertigten @d)rift^rDben unb

au^ wenigen lofen ^luf^eid^nungen, bk g^adjgenofTcn in f^dterer ^ät gemad)t

t)aben, erfa()ren. X'ie erfite mir bekannte S^riftprobe, bie ben S'^amen 23an

i5t)df^ ber SBergeffen^eit entreift, ifl bk ber 2Bitwe i)anki Q^fokv, weld)e

i^err SBitlem^ im ^rd^iü beö SD^ufeumö ^lantt)n ^u 2tntwerpen aufgefunben

f)at. ©ine pc>dU ^robe fd)eint balb nad) bem 23erfauf im 3ai)re 1681 wn bem
damaligen SSefi^er angefertigt woiben ju fein. 23on biefer, üon SSigmoie unb
5B^man angeführten ^robe, iflt ein Sjccmplar in ber geibener S3ibliDt{)ef öor=

{)anben. darauf i)at berfelbe SSeft^er Sofeipt) 5ltf)ia§ ober fein 9lad)folger im
23erein mit ber 2Bitwe ^. % @d)i^:per einen CT^eubrucE biefer ©d^riftprobc

t)erau^gegeben, loon bem ein Sjcem^lar fiä:) in bem 2lrd)iü meiner ^irma befin=

bet, unb ebenfaH^ ein ©jcem^Iar in ber Seibener Uniioerfitdtöbibliotbef ü02t)an=

ben ift. @:pdtere 3nf)aber ber ©d)riftgieferei f)aben met)rmaB oonftdnbiggleid^c

@d)rift^roben l)erau§gegcben, mit ^nberung beö Ziklä, wobei aud) ber @a^,
baf Sf)r. toan ^'^d bie @d)riften gefd)nitten ^aht, foitgelaffen würbe.

3ftic^ten wir nun juerfl unfre ^ufmerffamfeit auf jene ©d)rift^robe, bk
^errn ^Billem^ ioeranla|t ^at, ben Urf^rung ber @d)riften ber 2)rud'crci ber

Slfeüierö 23an T>'()d ^ujufd^reiben, unb unterfud^en wir, unter welchen 23er:

f)ditniffen biefe (Sdjriftprobe entftanben iflt. i)er le^te (Slfeüier, 2)aniel, war
am 13. Oftober 1680 in Ulmflterbam geftoibcn. Obgleid^ i()r bk wenig gün=

ftige Sage, in ber fid) ba^ ©efd^dft it)reö üerfloibenen hatten ju ber ^ät feinet

Slobe§ befanb, begannt war, entfdjlof ftd) bie ^itmt e^ foitjufe^en, jebod)

erwieä fid) bk Leitung halb aB ju fd)wer für i^u weiblid)en Ärdfte. !Denn

fte war aufjer in ben S5efi^ eineö 33er(ag= unb !Drud'ergefd)dfte^ aud) in ben

einer @d)rif^tgieferei geraten, bk üo:maB 6^r. üan 35v)d' gef)62t fjattt unb bie,

wie id) bereite erwd^nte, nad) bem 2obe üon beffen einzigem (2o{)n 2lbrat)am

im Sa^re 1673 üon 't)ankl (Slfeüier angekauft würbe, ©eine &attin, ^nna luan

S5eernind', entfd)(of fid), bk @d)riftgieferei ju loerfaufen, unb ba fk glaubte,

in ben 9^ad)foigern be^ berühmten ^Iantt)n, bie befanntermaflen baö <Sd)rift=

giefergewerbe betrieben unb mit benen if)r ^ann feinerjeit burd^ i^anbeBüer=

binbungen S5e5iet)ungen ^atU, wiOige Ädufer ju ftnben, fd)rieb fte breiSDIonate

nad) bem 2^obe if)re§ hatten ber ^itwe beö SSalt^afar 9}lo!etu^ einen 33rief,

weld^er aud^ t>on i^errn 2ßinem§ im SRufeum ^lantt)n üoigefunbcn würbe.

/7j

^ojpuö Sraftur

9^0.1514.



Älcinc ßiccro Sraftur

9?P. 573-

X)iefcrS5ncf lautete:

Amfterdam, den 3 January 168 1.

Mevrouwe,

Wefende te rade geworden om myne fchriftgieterye te verkopen, alfo

ick myfelve niet bequaem oordeele alles te beheeren, befhaet uyt 27 foor-

ten van ftempels, en by 50 foorten van matryfen, en gemaekt wefende

by ChriftofFel van Dyck, de befte meefter van fijnen en onfen tydt, en

bygevolge de beroemfte gieterye, die ooyt is geweeft, fo hebbe zulks

UE. wel willen bekent maken, en de proeven en catalogus daervan fen-

den, opdat UE. genegenheyt tot defelve hebbende UE. tydt kan waer-

nemen, en profyt doen.

Waermede blyve,

Mevrouwe UEd
Pro de weduwe van Da. Elfevier.

X)iefem 35rief lag eine (^d)riftpro6e mit 38 uerfd)iebenen (Sd)nften, 2

(gonimenten ^falmnoten unb 12 (gonimenten Cmamenten bei.

5cf> tt)ieber^o(e ^ier ben Sitel: „Proeven van Letteren, die gefneden zyn

door Wylen Chriftoffel van Dyck, fooals defelve verkoft füllen werden

ten huyfe van de Weduwe Wylen Daniel Elfevier, op 't Water, by de

Papenbrugh, in den Olmboom, op Woensdagh den 5 Martii, i68i."

323enn man ben 35rief genau (ieft, ergibt fid), h(i$ t>k erwd^nte (^d)rift'

gieferei \)on (J^riftoffel Mn T)\)d erfd)ajfen njurbe, njaä noc^ nid)t einfc()lie^t,

t>a$ aae in ber ®ieferei beftnbIid[)en(^d)riftenüoni^mgefd)nitten mürben, ^m
(Gegenteil, t)a uon ten 50 (Sortimenten ^atri^en nur üon 27 (gonimenten t>k

(Stempel uo:^anben finb, liegt eö auf ber ^anb, ^a^ bie23 übriggebliebenen

burd) einfad)en 5lnfauf ber 937atrijen Don anbern ©ie^ereien angefd)afft mur;

ben. Unb bieä iil and) gan^ natürlid). J)enn menn bie(Sd)riftgie|ereien früher

md) bei meitem nic^t fo auögebe^nt waren aB ^eutjutage, fo mu^te man
bod) ge^5«g mit aOerlei (Sorten üerfe^en fein um mit 21u^ftd)t auf (Erfolg t>a^

®ert>erbe eine^ (Sd)riftgiefer^ ju betreiben. Unb nun if! e^ n)o^l nic^t m6glid),

baf ein Wann g^it unb (53elegen^eit baju fanb, aö biefe (Sct)riften ju fd)neii

ben, n)enn man nod) nid)t einmal berürfftd)tigt, ^a^ Ö3an X)9cF ^m 35eruf

eineö ®ülbfc()miebä aU ^auptgenjerbe ausübte. ?üBenn aud) ^an Dprf feine

(Sct)riftgieperei mit einer ODhnimumi^lnja^l (Sd)riften anfing, fo n)ar er boc^

üerpfiid)tet feine ®efd)^fte etwaä m^nt^z^mn, fo txi^ erbieJpilfcuonaufen
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nid)t ganj njirb ^(ibm entbehren fonncn. '^nqcQcbcn, wirb man min>icaeid)t

fagcn, bap biefcr 35rief ber 5lnna Dan SSecrninrf nicfjt t>k 35cbcutung ^at, ^k

Jpcrr ^LÖiaemö i^m gibt, auf bcr (^ct)riftprDbe aber fommt biefe ^Scbcutung

unleugbar jum 33oifc()ein. ©emi^, antmojte id) barauf , aber ift eä uon einer

50öitn)e, bie fid) in einer fo fd>n)ierigen ^age befinbet, me bieä ^ier ber gaö

ijl, ju erwarten, bap fte ftd) über aOe 3ÜBo:te, ^ii fte in biefer 3^itann)enbet,

SHe(ienfd)aft ablegt. ®efe^t einmal, ba^ i^t t)k 4)erfunft ber (Stempel unb

ÜD^atrijen befannt mar, fo ift eä leicht erfl^rlid), bap fte i^r ©efcbaft etmaö

fc()üner fcbilbert, al^ bk^ in ^irflid)feit mar. 5lber auperbem legte fie ftd) genjip

nid)t 9fled)enfd)aft t4ber ben Unterfd)ieb ab, \)k ^O^atrijen p liefern ober fte

anzufertigen, unb t)a fte meip, bap i^re (^d)riftgie^erei in ber Jpauptfac^e üon

^an X)t)rf ^errtJ^rt, ift ber (Sd)ritt fi4r eine grau, ^k nur einige ^Q'ionate

an ber ^pi^e be^ ®efd)afteö geftanben ^at, nid)t fo grop, ba^ fte in bem £iefe;

ranteni(gtempelfcbneiberj(gd)riftgieper nid>t aud) ben 95erfertiger ^atte er;

blicfen fonnen. 9Bie mand)en 35ud)brucfer in ber heutigen 3^it gibt eä nid)t,

ber in ber (gcbr'ftprobe einer ®ieperei nur ^ic (Jrjeugniffe beä ®efd)afteä,

ta^ fte jeigt, erblicft, unb ber nid)t ^ie geringfte ^bee bauon ^at, txi^ ber

^unftler, beffen Jpanb ^izfe (^d)6n^eiten gefc^aft^en ^at, ber ®ie§erei, ^ie

fein 333er^ bem ^ublifum üo:legt, uieaeic^t nid)t einmal befannt ift. Unb mir

felbft, menn unö eine X)rurffd)rift üor 5lugen fommt, bieunä i^rer D^ein^eit

unb (^d)drfe megen en^tirft, fo ft'nb mir unmidftjrlid) geneigt, ber Drurferei

t>iz ganje (5^re ju geben unb mir benfen nic^t einmal an ten 5!)7ann, bem bod)

eigentlich t>ie ^^re gebij^rt, an t>m (^tempelfd>neiber unb feine 9)litarbeiter,

bie eä ber Drucferei erm6glid)t ^aben, ein fold)e^ ^unftmerf ^erauäjugeben.

9)lan mup in bem ^^ad) fd)on fe^r bemanbert fein um §ier ;eben nad) ©ebtj^r

miirbigen ju fonnen.

J)er 25rief ber 3Sitme Daniel (Jlfeüier an bie ^itme ^Dlojetuä ^atte nid)t

ben gemtjnfcbten Erfolg ^ bie „beroemfte gieterpe" ging nid)t in bie ^^nbe

ber äntmerpener girma tjber, fonbern mürbe yon bem ji4bifd)en 35ud)brurferi

33erleger, ^ofep^ 5lt^ia^, angekauft. 5luper ber oben bereite befprodjenen

S5ourgi^ Jpebraifd) beia^ 5It^iaä mehrere 5!)7atrijen, beren ®u^ er in feiner

neuen (Schriftprobe geigte, "^iefe^ 33latt mürbe \)on berfelben go:m gebrückt,

bie ber 30öitme ^Ifeüier bereite fi4r i^re ^robe gebient ^atte unb e^ ifl leid)t

erflarlicl), \)(i^ 5It^ia^ t>en Slitei einfad) flehen lief, infofern biefer nicf)t ber

änberung be^ 3mecfe^ unb ber 5lbreffe megen abgeanbert merben mupte.

.Steine (Cicero ^raftur

9Zc. 573.



Mtint Cicero Jraftur
1>er @a^, bag bte @d)rtften t>on S^rijToffel t)an 1)1)^ gefc^nttfen wur=

ten, prangte weifer al6 Ueberfc^rift, obgletc|) ber neue ^ep^er wußte, ba^

nidbt allee, was feine ^^robe entl^ielt, »on ber ^anb bicfeö 5(mjTerbamer

@tempeIf(|)neiber6l^errü^rte.@eine5(njeigeinber„$aarlemfd)eS^ourant"

»om 15. 3uli 1683 laßt in biefer ^inftd)t feinen gweifel.

^efen wir bod) ba : „De beroemde lettergietery van zalgr. Chriftoffel van

Dyck, die verkocht is by d'Erfgenamen van wylen D. Elfevier, en ver-

fcheyde andere matryzen, foo van Griek als Romeyn, van denfelvenbyeen

vergadert, is weder opgerecht t' Amfterdam," etc. UnbeutUd[) ift C$, auf

wen ftd) baf^ ^ronomen „benfelüen" ^^M^^ <^ber fei es, ba^ jtd) bkß 2Bo2t

auf fean X)t;cf , fei eei ba$ e6 jtd[) auf 'hanid ^(ferner bejie^f , bk ^hfi<i)t

if! beutlic^, bk Stempel, bie |^ur 5(nfertigung ber „t)erfcit)ei;be anbere ma-

tri;jen" gebient Ratten, flammten n\ö;)t »on ^an i)t)d. 3ßeld)e ^Oiatrii^en

bae nun (tnb, loJßt ftc^ mit .^ilfe ber un6 |^ur Verfügung fle^enben eingaben

wo^l be|;eid[?nen. 2ßir wijfen aus bem ^rief ber ^ium, ba^ jte im ^e(i^

t)on 27 Stempeln unb „bi)'' 50 @02timenten war. X)ie@d)riftprobe, welc|)e

.^err SBilleme Verausgab unb bk ju obigem ^riefge^6:te4eigtun64o Sor-
timente unb enthielt alfo nic()t bai^ ganje 3nt)entar. ©gentümlidi)erweife

j^eigten bk O^ad^folger 'Daniel ^Ifet)ier6, fobatb fte »on i^rer Offtin eine

©djriftprobe Verausgaben, hii^ auf wenige Qiußna^men immer wieber bic-

felben @c|)riften, unb als im ^a^re 1767 bati 3)laterial ber legten ^n^aber

3an DComanß en €0. burd) 5(nfauf in ben Q5eft^ ber Q5rüber ^(006 »an

^mfttl unb ^o^anneö ^nfd[)ebe'6 überging, würbe ein '^eilungetJcrtrag

gemacht, ber mir Gelegenheit gibt, genau ^u beffimmen, t)on weld)en 40

Schriften bk 27 (Stempel »oi^anben waren.

X)iefe @d)riften nun fonnen wir ak »on ^an X)t)cf f!ammenb betrad)-

ten, unb wir bürfen ru^ig annehmen, ba^ bk& mit ben anbern @d)riften

nic|)t ber 5<in ijT, weil ein @d[)riftgießer-@tempelfd)neiber Vauptfad)lic|)

@02ge bafür tragt, feine Stempel aufj^ubewa^ren, ba ja bamalei ol^ne

Stempel feine ?Olatrij^e auszufertigen war.

55on ben 13 ilbrigen Sdjriften i|T mir t)on 6 bie .^erfunft unbefannt

geblieben, ^wti Sojtimente ?Berfalien ge^ozen ju ben 5(ntiqua @d)riften,

eine ^ret>ier Mmfu) erfd(?eint jweimal unb mv 5((fo:timettte ftnbe id) in

ber ^robe ^ut^erö wieber.

vMä;)z (tnb nun bk anbern Schriften, bk nid^t in ber @c|>riftprobe
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t)02fommen? 5(uc|) bte glaube iö;) tntbtdt |^u f^äbtn, Unfer bmaltcn^atv^m
auii bem 15. unb 16. ^ai^r^nnbtrt ^ bie (tc^ no4) ^eute im Q5e|i^ meiner^irma

beftnben, jtttb ad?t, bk mit @id)er^eit au6ber @d?riftgießerei3att9vomanei

en (£0., ber (e^fen 9Rad)folger X)ame( ^(fe^ierß, flammen. X)iefe 8 @or=
fimente, bk ftd) einmal im ^eji^ ^ille6ranb( 3acob6j. »an SBoutvö 6e-

fanben, tvurben im .^aag am 26. ^avi 1670 6ffentlic|) »erjieigert. 2Ber

ber Käufer war, ijl mir auö feinem einj^igen X)ofument befannt , aber ber

Umf?anb, ba^ jte unter bem ^attvial ber (Schriftgießerei "Daniel €lfet)ier6

gefunben würben, lagt mid) »ermuten, bag wir in i^m ben i^aufer ^^u fe^en

^aben. X)ag bkft @dbnften nid?t in ber @c|)riftprobe »ojfommen, la^t pd)

Ieid?t begreifen. "Die %t)pt war »erattet unb f^attt geringen 2Bert, unb ba^

(£(fet)ier fte in feinen ^ejt| befam, war ein bloßer ^nfaü. @ie lagen einer

Partie @c|?rift unb anberm ^ud^brucfermaterial m.
©d?ließlic^ f^attz X)aniel Slfct)ier in feiner @d)riftgießerei noc|) bk ^a=

tr^m einer Q5ret)ier @ried)ifd?, einer @c|)rift, bk ebenfallö in ber (B4)rift'

probe ber Sranffurter ©ießerei »o:fommt. 2ßarum bie2öitwe(Slfet)ier biefe

@d?riftart in i^rer ®d)riftprobe nid^t t)o:fü^rte, if! mir unbefannt. ^er-
mutlid) ip e6 ein ^erfaumniö, benn mehreren ^n^t\(i)m fonnen wir ent=

nehmen, ba^ fte im ^efi^ ber ^atrijen war. 2(n erf?er ©teile j^eigt bk& bk

Schriftprobe t)on 3ofep^ %tf^ia&, bem 9^ac(?folger ber 2öifwe "X^aniel

(£lfet)ier, in ber befonberß eine „brevier Griex, als andere Letteren, de

minfte door C. van Dyck gefneden , als 00k by Daniel Elfevier vergadert"

erwähnt wirb unb ba hin "Drucf t)on ^ti^iae befannt if?, in bem bic Q^re-

t)ier @riecl)ifcl? »ozfommt, fo bürfen wir wol^l annehmen, ba^ biefe @c|)rift

»on i^m nic|)t in 5lbfc^lagen gefauft würbe.

Qln j^weiter ©teile flnb un6 t)erfd[)iebene mit biefer @riecl)ifd() gebrucften

"Drucfe X)aniel ^Ifevierß befannt unb für pei m6ci?te id) ^ier fur;^ um 5(uf-

merffamfeit hitttn. 1670 unb 1678 erfcljien au6 feiner ^reffe in 24° ein

griecl)ifcl)e6 O^eueß 'tefTament (2ßillem6 STlr. 1413 unb 9Rr.1558) mitBremer-

fc|)rift gebrucft, fcl?einbar einanber »ollig gleid?, fo ba$ ^tn ^Billemö bei

ber Mitteilung ber legten 5luögabe l^injufügt: quatri^me Edition de ce for-

mat, reproduifant ligne für ligne la pr^c^dente de 1670."

5(ußer einem Unterfcl)ieb in ber Q5enu^ung ber Ligaturen ift ber Unter-

fct>ieb jwifcl?en biefen beiben X)rucfen für unfern ©egenflanb »on groger

2ßicf)tigfeit.

ÄUine Cicero %raftur



dicero Sraftur S>nn nad)t)em wk feftöcRcflt t)aben, ba§ bie ^ppen bet beibm 5lug^

öabcn einanbet Qkid) finb, fallt ung bei einec genauen Unterfud)unö

auf, t>ai t)k ©tetlung ber Slf^ente übet ber Oemeine bebeutenb geon*

bert roorben ift, wotauB voit fd^tiefen müfTen, ba§ wit in ber (Sd)rift

beö ^ucfe5 1678 nid)t nur mit einem gan^ neuen Ouf ^u tun t)aben,

fonbecn ba§ and) bk ®d)cift aut> anbecn ^atri^en, at6 bie, welche 5um

liefen ber (5d)cift ber 5lu^pabei67ogebientl)aben,gegofTenraorben

if}, obgleid) für beibe 2ibfd)laöe berfelbe (Stempel benutzt rourbe. Unb
i)a nun bie, itt^t im Sefi/^ meiner Jirma befinblid)en ?9?atri^en; gerabe

mit ber ®d)rift au^ bem 3a^re 1678 übereinftimmen, beroeifen (k ung,

bag Daniel (Jtferier für feine erfte 5luöööt»e bie ©c^rift auö Jranffürt
be^og, bod) ffd) feitbem bie 5)?atri5en t^erfc^affte, au5 benen er felbfl

für bk fpotere Sluögabe bk ©d)rift l)erftente.

Jügen rcir nun bk aä^t alten ©rf)riften unb bk Sret)ier Oried^ifd)

5u bem ?D?ateriat ber ©d)riftprobe; fo pnben roir alö ba^ 3nt)entar ber

©(^riftgieferei 27 ©ortimente ©tempel unb 49 ©d^riften, fo baf

bk Eingabe ber QQßroe. (5tfet)ier ()ierburd) Dotlig erflart mirb.

(5in Q^ergleic^ ber ©c^riftprobe t?on 5lt^iaö mit ber ber QOßrce.

(5(fet)ier ^ti^t um, ba^ fid^ in ber alteren $rcbe 4 ©ortimente boppelte

QSerfalien unb mz ^umt ^urfl't) me()r pnben, bagegen pnben rcir

bk neue ©d)riftprobe t)ermet>rt mit einer ^anon, ber oben befpro4)e==

nen Cicero mb ^ret>ier (3tkd)ifd), einer f(einen (?icero 5lntiquaunb

^urfm, einer grofen^ourgiö Antiqua, ber bereite genannten ^ourgiö

pi^bmfä), einer ®ret)ier ^urfit), roo ber '^ame Oranjon hinzugefügt

ift, unb biealfo n)a()rfrf)einlid) Don biefem fran^offfc^en ©tempelfct)neiber

t)errüt)rt, eine 3oIp (6'/. tt?pograp()ifd)e $unft) 5lntiqua unb ^urfit),

eine englifd)e '^onpareit 5Jntiqua unb ^urfit), beren '^ame aud) nid)t

auf einen ^oßanbifc^en Urfprung l)inmeiR,m $erl ^urfft) unb eine

$er( 5lntiqua unb ^urfiD, bk nod) einmal auf einem ^egel O^obin

W/a trjpograpfc^e ^un!t) abgebrucft finb.

^ad) biefer einigermaßen augfü^rlid)en Setrad)tung ber ©d)rift^

proben ber ^roe. (5lfet)ier unb il)rer ?Rad)folger/ menbe id) mid) ber



®efpted)unö ber ©rucfetei 3o()anneö ^Ifeuierö mbtt ^u unb metbe

id) feine SIntiqua unb ^vx(wfd)tifUn, bk ben Qtk(i)ifd)m ©d)ciften

in ber (5d)ciftprobe unmittetbac folgen , einec Unterfu4)ung untec5ie|)en.

9Bo mir nun bk n)a^cfrf)ein(id)en §e5ie{)unöen (51fet)ietö ^u ber £uti)er^

fd)en (5d)riftöie§erei einmal befannt roaren unb id) bk t^oHflanbiöe

Uebereinffimmune bec ö^ied)ifd)en ©c^ciften beiber tonftatktt i)att^,

hoffte id) bort aud) ben Urfprung ber SIntiqua unb ^urfitjfc^rift fin^

ben 5u fonnen. Unb obgleid) mir bi^6 nid^t in jeber ^inrid)t gelungen

ifl, fo rcar bod) baö SRefuItat fet)r überrafd)enb. cSufoßigerroeife roat id)

im ^efi^ einer guten Schriftprobe ber ^utf)erfc^en (Sct)riftgie§erei/ bi<i,

menn fie aud) bie 3a()reö5a^l 1718 trug , augenf4)einli($ bk Sibbrucfe t)on

Vettern geigte, bk il)rem ©d)nitte nad) minbeflenö auö ber erflen Hälfte

beö 17. 3aWi^nbertö batierten, unb fo fonnte id) biefe Unterfud)ung

gen)ifTenj)aft burd)fut>ren unb babei ^ÜQtt eö (id) mir, ba§nid)tn)eni*

ger alö 18 ©c^riften ber 25 in (5(fet)ierö '^rucferei t)ort)anbenen tJon

ber i!utt)erfcf)en ©ieferei geliefert roorben finb.

©0 fd)rieb id) im 3al)re 1896. 5lber Dor fur^em I)at man tim mer!^

rcurbige ©d^riftprobe aufgefunben, bk ba^ früher Mitgeteilte in frap^

panter Q23eife beflatigt. 5iuf biefe ©d)riftprobe; bk aud^ Don vg)errn

^ori ern)al)nt roirb, m6d)te id) ()ier etmaö na^er eingeben, ©ieiftauö

bem 3al)re 1592 unb fu()rt ben '^Ütel:

Specimen Characterum feu typorum probatifTimorum , in condite

quidem, fed fecundum fuas tarnen differentias propofitum tarn ipfis libro-

rum autoribus, quam typographis apprime utile et accommodatum.

"^un folgen eine ^anon 5lntiqua o^ne ^urfit), eine kleine ^anon,

ebenfalls ol)ne ^ntfix>, eine ^ext 5lntiqua mit kutfro unb @riec^ifd),

eine Mittel SIntiqua , unb bk ba^u get)6rige ^urfit) , eine (5"icero 5lntiqua

mit ^urfit) unb (3ried)ifd), eine fleine (Cicero sintiqua unb ^urfit)

mit @ried)ifd), eine ®ourgig 5lntiqua mit ^urfit) unb Oried)ifd),

n)elc|)e Slntiquafc^riften ber ^robe nad) alle t)on Q^aramonb gefc^nit^

Un rourben, n)al)renb bie ^urfiD^^ unb ®ried)ifd)en©d)riften alle t)on

ber -^anb O^obert Oranjonö (inb.

/?-
;
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diccro ^raftiir

9Zp. 1509.
^m folgt eine ^etit 5(ntiqua unD ^ret)ier Mnxfix> ©canjon mit

einet ©ried^ifc|.n)a^renD fc^Iieglic^ Die 0c^riften mit einer ^onpareil

5(ntiqua unD ^urfit), bd Denen Der 5^ame Deö 0tempe(fc^neiDerö

nic^t mitgeteilt n)irD, aufholen.

©ie ganje Schriftprobe ijt mit jwei Ornamenten ö^ji^tt, t)on Denen

t)erfc^ieDene $tntt)enDung angegeben i^.

Unten an Der 5^robe (efen mir in graftur^-^Sc^rift (unfre 5^r. 1520)

geDrucft foIgenDen 5e;:t:

^rob unD 5tbDrucf. ©er fürnemften unD allerfc^onf^en Schriften

fo jemals an tag fommen, mit grof]er ^ü^e unD ^oj^en anfangt Durc^

^eilanD C^rij^ian <Sgeno(p erften ^uc^Drucfer^ in grancffürt felb'^

flen unD Dann fein ^itib. 3'^ad)malö aber Durd^ Deren felben €rben

alö nemlic^ 3acob (Sabon unD €onraD ferner mit allem fieif jufam^^

men gebracht, unD ju befojDerung aller Deren fo fic^ Der feDeren ge-^

brausen, furnem(i4 «ber ju befonDerem t)on^ei( Den 5(utonbuö Der

€;:emplarien publicirt, Darinnen fie fic^ ju erfe^en, mit voaß Schafften

i^re ^ercf mögen perfertigt merDen, fo mol auc^ allen unD jeDen

(^c^riftgieffern, unD ^U($Drucfern nu^lic^, nac^jufel)en voaß in eineö

jeDen ^rucferep unD bereitfc^aft Dienjllic^ fein möge. ^ac^Dem aber Die

Seutf^en unD »g)ebraifc^en ^c^rijften nic^t fonDer(i($ ^oc^ geai^tet,

alö finD Diefelbige mie Dann auc^ etliche anDere ^ateinifc^e nic^t l)ier^er

gefegt, ob mo^l auc^ Die beflen unDer Der felbigenSn €opia Poj^anDen.

UnD man finDet aller^anD $(bfd;ldge ^eutfc^, Satinifc^, ©ried^ifc^

unD ^'^cbxaif^ ju uberlajfen unD ju Per!aujfen, ju gieflfen aber finD

fie fdmptlic^ Pojf^anDen. "Verfertiget Durc^ €onraD ferner 1592.

5(u^ Diefer ^Schriftprobe erfahren mir, Dag Die Schriftgießerei ^a'^

trijen i^rer Schriften Perfaufte unD mehrere Schriften befag, Die

in Diefer ^robe nid^t Pojfommen, aber ma^ befonDerö mic^tig ijt, Die

griec^ifc^en Schriften, Die Die Sut^erfc^e Schriftgießerei, i^rer^robe

auö Dem 3a^re 1670 nac^, ^atte, unD Die in ^oUanD Pon Den ^Ife-^

Pierö, Den ^laeu'^ unD anDern Örucfern unD fpdter Pon ^o^fen^,
Sd^ipper unD €nfc^eDe in Den |)anDel gebrad^t murDen, maren nic^t



\>m 3acob ^abon, fonDern \>on Dem franjofifc^en <StempcIfc^ncit)er

Stöbert ©ranjon gefc^mtten mojDen, Die Tertia ©nec^ifcf) au^genottt'^

men. ^iefe 0c^nft fommt ndmlic^ in unfrer ^robe ConraD ^evncr^

nic^t t>ot:. iö^oglic^eweife Datiert fte anß fpaterer geit unD Dann gemig

auö Dem Einfang Deö 17. 3a^r^unDertö.

^etrac^ten mir je^t einmal Die f(eine Schriftprobe 3o^. €(fet)ierö

unD t?erg(eic^en mir Die Darin üojfommenDen Antiqua unD ^urfit)'^

fc^riften mit Den 5(bDrucfen, mie ^onraD ferner fie gibt.

^er tieffc^ürfenDen ^eDeutung Der Sac^e megen merDe ic^ Die

(Schriften <2(femerö nac^einanDer befprec^en.

^irftnDenjuerjt:

1. ^^arifienfe^ D^omani Duplice^ (Goppel ^arifer 5(ntiqua). ©er
Urfprung Diefer Schrift ift mir unbekannt. 3«$ l)abc fie in feiner

<Sd^riftprobe irgenD einer ©iegerei gefunDen. ^on ^an ©pcf i^ fie

alfo gemig nid)t. (£in großer .^un(t(er fc^eint mir Der5(nfertiger ni(^t

ju fein, meil Der Stempel fomo(){ mie Der ©ug nic^t^ meniger alö fc^on

ifr StanD, ©icfe, breite unD ©roge Der Schrift laflen ju munfc^en

übrig, ^ielleic^t \)attc 3o^anne^ €lfePierbeflfer Daran getan, fie nid>t

in feine ^robe aufzunehmen.

2. €anon Dlomanuö i9^aior(©roge^anon5(ntiqua). ©iefeS($rift

fommt o^ne ^urfit» \>ox unD i^ ganj Diefelbe mie Die €anon De ©ara^^

monD au6 Der Schriftprobe ^erner^, mo auc^ eine Dajuge^ojenDe

^urfit>fc^rift fe^lt. 3n Der 53robe Der ^itme^aniel €(feüier^ fommt

Diefe Schrift nic^t \)or.

3. Canon 9lomanu6 ^inor (kleine .^anon 5lntiqua).

4. Ciceroniani Dvomani Dupliceö (Goppel kleine Cicero 5(ntiqua).

5. 5(^cenDonica Dlomanum (©roge ^e^t 5lntiqua).

©iefe Drei Schriften l)ah i<!^ nirgenD^ mieDergefunDen. Sie fom-^

men in Der S^riftprobe Der "äBme. <S(feüier nic^t t?or unD Dürfen

alfo ^n ©pcf nic^t jugefc^rieben merDen. Sie finD jeDoc^ t>on einem

unD Demfelben Schnitt, unD meiner Meinung nac^ nic^t fc^lec^t ge^^

fc^nitten.

/i/
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Qictro Sraftur
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^on €rpeniuö finD fie tjermutlic^ ntc^t, Da t)te in feinen Werfen

t)02fommenDen ^^riften t)on Demfelben kcgti mm abmeic^enDen

0(^nitt t)erraten. ^ir Dürfen tro^Dem Daö Saturn Der ^ntfle^ung

nic^t wi fp^ter alö Den 5Infanö De^ 17. 3a^r^unDertö Wfe^cn, Da Der

^ünjller nic^t Da^ 0pftem Der fpdteren 0tempelfc^neiDer an^emenDet

^at, ^ontrapunjen ju benu^en, ein ^pftem, Daö auc^ ^an ^pcf
anwenDete, unD mit Dem allein man Die ©leic^^eit, Die Dem ^luge fo

tDo^ItuenDe 0auberfeit, ermirbt, Die Daö 0tempe(fc^neiDen ju einer

fo örogen .g)o^e empojgebrac^t \)at, ^ix nennen Diefe ^c^riften jufam^^

men, einerfeit^ weil fie anf($einenD t)on einem unD Demfelben ©ratjeur

gefc^nitten n)urDen,anDrerfeitö meil fie hine Daju 9el)62enDen ^urfiüen

^aben. ^ei Der 5l^cenDonica fKomanum (le^t uberl)aupt him ^urfit);

bei Der €iceroniani fKomani Duplice^ pnDen n)ir (6°) eine fe^r fc^male

unD magere ^urfit), üon Der man fagen fann, Daf fie einen ©egenfa^
ju Der 5lntiqua Diefe^ ^egeB bilDet unD ma^rf^einlic^ voo\){ am einer

anDern ©iegerei flammen mirD.

e)c^lieflic^ ftnDen wir noc^ (7°) bti Der Canon Dlomanu^ minorcm
^urfiüfc^rift, Die gewig t)on '^an ^pcf l)erru^rt. ©enn Diefe (Schrift

(timmt mit Der fleinenÄanon 5(ntiqua in Der 5>robe Der®we. <Slfei)ier

uberein, unD befonDerö ein Q^ergleic^ mit Der <^c^rift, wie fie in Dem
^erfauffatalog au^ Dem 3a^re 1713 abgeDrucft ijl:, Qibt mir 5(nlaf

,

mic^ ju Diefer ©lei($^eit ju entf^liegen. ^a^ lange f ^at fic^ im Sauf
Der Qciun geanDert, geraDe fo vok bei Der^we. ^lfet?ier. ^em^ei'^
lung^t)ertrag Der ©ieferei ^an Dvomanö en €0., Der i)^ac^folger Deö

3ofep^ 5lt^iaö jufolge, mc er jwifc^en ^nfc^eDe unD ^looö Mn 5(m'^

jiel abgefc^loffen wurDe, ge^onen ju Diefer ^urfit) auger Den ^^atrijen

auc^ Die Stempel, fo Dag wir au6 Diefem befonDeren Umf!anD o^ne ^e^^

Den!en fc^liegen Dürfen, Dag ^an ^pcf Diefe <^tempel gefc^nitten ^at.

8. ^aragon Dlomanum (S:e^t 5(ntiqua).

9. 5^aragon 3talicum (^e^t ^urfit)).

®iefe beiDen ^c^riften finDen wir ebenfalls in Der <^c^riftprobe

^onraDQ3erneröunter£HomanumparangonDe©aramonDunD€urfiff



parangon De ©mnjon. ®iefe 5(ntiqua fanD iä) in Der ^robe Dec^we.
©aniel ^(fet^ier nic^t mieDer, Dagegen mo^l Die ^ui'fiü. 3c^ Denfe

mir, Dag Die 5(m|!erDamer €(fet>ier^ anß befonDeren ©runDen fe^r

Darauf hielten, Die *j9^atrijen Diefer ^urfit) ju befi^en unD Dag fie De6^

l)a{b einen 5(bfc^Iag bei Der Sut^erfc^en ^c^riftgiegerei angefragt

^aben merDen. Öenn man fann mit ©emig^eit behaupten, Dag nic^t

Da^ Umgefe^rte jlattgefunDen ^at, Dag ^an ^pif Die ^urfiD ange^

fertigt unD Die ^atrijen Der Deutfc^en ©iegerei uberlaflen i)at Öie
^robe Q3erner^ jeigtja Deutlich, Dag Die <^c^rift t>on ©ranjon jtammt,

aber uberDieö liegt eö in Der 5^atur Der ^a(|e. Q^an ^\)d befag feine

Se^t 5(ntiqua. UnD nun i|t eö beDenf(ic^ anjune^men, Dag '^an ^\)d
Die Stempel einer tJollj^dnDig allein jte^enDen ^urfit) fc^neiDen follte,

Die im ^c^nitt geraDe ju Den ^urfiüen Der ©iegerei ^utf)er pagt. 5(ber

augerDem finDen tDir, Dag Die ^ac^folger ^an ^pcfö eine ^e^t 5(m

tiqua ^aben gratjieren laflen unD Diefe, obtDol)! fie ju grog für Diefe

Mm\ix> ijt, (d^ Dajugel)62ig in Der 5^robe abgeDrucft ^aben. ^o geriet

€nfc^eDe in Den Q3efi^ eineö (^02timenteö 5(ntiqua unD ^urfiü auf

S:e;:t ^egel, aber nur mit Den Stempeln Der 5(ntiqua; ein ©runD mel)r

für meine ^e^auptung, Dag ^an ©pcf tic ^urfit) nic^t gefc^nitten

\)abc, mnn auc^ eine genaue Betrachtung Der ^c^rift jeigt, Dag einige

Settern geanDert mojDen finD.

10. ^e;;t fiüe Bibel Dlomanum (Tertia $(ntiqua).

11. ^e^t fit)e Bibel 3talicum (Tertia ^urfiP).

©iefe beiDen <^($riften flimmen ganj mit Der Slomain groö te]cte De

©aramonD unD Der curfijf groö tc):u De ©ranjon auö Bemerk 5^robe

iiberein. 3n Der ^robe Der ^me. €lfepier pnDe id) Diefe 0c^riften

nic^t mieDer. ®ie 3:e);t 5(ntiqua unD ^urfit) Diefer ^ImjterDamer

i^d^riftgiegerö ^aben mo^l groge 5le^nlic^feit mit Den beiDen ^c^rif^

ten feiner Deutf^en Kollegen, aber tro^Dem finD Die Unterfc^ieDe (^a^^

rafterijlifc^. ^a <2nfc^eDe in Den Befi^ Der Stempel fam, ^alte id)

eö für gewig, Dag Diefe legten <^c^riften Pon ^an ©pcf gefc^nitten

TOOjDen finD.

/SS

(5tccro 'SraUm

9lo. 1509.



(Jiccro Sraftur
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12» $(u9u(lin fKomanum (€iccro 5(ntiqua).

13. 5(u9u(lin 3ta(icum (Cicero ^urfio).

5(u(^ biefe 2(ntiqua^^c^nft finbe ic^ in feiner (^d)riftt)robe, bage-

9en n>o^l bie ^urfit),^t)ie mit ber €urfiff0. ^lupjlin be ©ranjcn über-

einjlimmt. »C)ierbei fdUt etmaä «Sigentümlic^eä auf, ^ie Bregen "^er^

falien biefer Äurfft)fd)rift fint) me( ju flein unb menn mir nun Die ^urfto

mit bem 5(bt)rucf, wie biefer in bem^erfauffatalo9i7i3t)ojfommt,

üer^leid^en, bann fe^en mir, ba^ fte einer anberen, mit ber Cicero

^urfit) ^'^r. I ber <3Bn)e. €lfeoier übereinjlimmenben ^urfio ^(a^
9emacf)t ^at, eine <^^rift, t>k ben ^tem^)e(n nad), bie fpdter in (Sn-

fc^ebe'ä ^eft^ Famen, t)on ^an ^Dcf ^efc^nitten mürbe. $(uc^ bie

5(ntiqua mürbe in ben ^erfauffatalog auö bem 3a^re 1713 ni^t

aufgenommen, ^ir ftnben barin eine Cicero 5(ntiqua, bie ber Cicero

5(ntiqua ^r. i ber ^me. €(femer gleich i(^, meiere au(^ oon ^an
©DCf ^errü^rt, i)a t)k (Stempelp ben ^atrijen oon ^nfd^ebemieber-

gefunben mürben, ©ie ®me. C(fet)ier befaß jmei ^onimente Cicero

äntiqua unb ^urfit) unb \)am augerbem nod^ eine f(eine Cicero 5tn-

tiqua unb ^urfto, meld^ (entere Äurfto ber ju ber feiten Cicero

5(ntiqua ge^o^enben öoKig gleich mar. ^ie ^urfit) fdUt un^ burc^ t)k

große Übereinjlimmung ber Q3erfa(ien mit benen ber ^ut()erfc^en

(^ct)rift9iegerei auf, jeboc^) bei aufmerffamer Q3etrac^tun9 gema^ren

mir Unterfc^iebe in ber (Schrift felbj^. ^nd) fdUt e^ ^ier auf, baß bie

Großen <^erfa(ien ju f(ein finb, ob9(eic^ ^an ^j)(f biefem Übelflanb

^at ab^e(fen moUen burc^ t>k ©raöierung einer neuen Gemeinen. $((^

^{00^ mn 5im(le( in ben ^efi^ biefer ^c^riften geriet, fanb er bei

feinem ^di nur ^urfit)(lempe(. ^ieüeic^t Fann man barau^ fc^(ießen,

t>a^ ^an ^tjcf fic^ bk ^O^atrijen biefer <^c^rift ^ut^er^ angefd^afft

f)at, (]e jeboc^, a(ö er bd nd()erer ^etracf)tung ni(^t t>amit jufrieben

mar, dnberte, beoor er bk ^d)rift in ben ^anbe( brachte.

14. ?D^ebiaen im Cicero fKomanum (^(eine Cicero 5(ntiqua).

15. ^O^ebiaen fioe Cicero 3ta(icum (^(eine Cicero ^urftö).

S)iefe 5(ntiqua unb ^urftöfc^rift ^nbe ic^ in ber 5^tobe ^ernerö



nic^t tt)ieber, Dagegen tt)o^( in einer f^dteren 5^tobe ber ^utf)erfc^en

^d^riftgiegerei, tvo fte a(^ Cicero $(ntiqua ^r, i6, Cicero ^urfiö ^r»9
aufeejei^net finb. ^ie Großen ^erfalien hü ber^urfiöfc^rift^lfe-

oierä finb jebod) wieder ju f(ein, je|t ()aben n)ir eä aber offenbar mit einer

9^acf)(dffi9feit ber ©iegerei, bk bie <^c^rift geliefert ^at,ju tun, meil

in ^ut^erä ^robe beffer gaffen be ^erfalien ^u biefer ^urfio ge^ojen.

^ir vermuten, bag bie Gießerei irrtümlic^erweife t>ic Q5erfa(ien ge-

gofien i;)at^ t>k ju ber ^reöier ^egel ^urfio ^t, 11 ge^o^en» ^an^t)(f
't}am biefe <Sd^riften nic^t, ^ä i(l auffaKenb, baß fie auc^ in bem
^erfauffatalog 1713 fe()(en. ®enn bo^t ji'nben mir eine ganj anbre

fleine Cicero 5(ntiqua unb ^urfio, ©ie fleine Cicero 5(ntiqua fanb

ic^ ki '^an ^t)cf nic^t, ba^egen tt)o[)( t>k ^urftt),

©ne ^oi^uä (Schrift enthalt \)k fleine ^robe 3o()anne^ €(fet)ierö

nic^t. $((ä t)k ndc^flen f(einem ^c^riften finbm wir:

16. 6armonb Dlomanum (^ourgi^ 5(ntiqua).

17. ©armonb 3ta(icum (^our^i^ ^urfto),

^dbc ^c^riften ftnb ber fKomain (^aramonb be ^aramonb unb

ber Curfiff (^aramonb be (^ranjon ber ^robe ^erner^ 9(eic^. 3n ber

(^c^rift^jrobe ber ^m, €(fet)ier fi'nben mx biefe(be ^urfiü. 5(n ben

betonten ^c^riftjeic^en ijl eä ^ier beutlic^ erfennt(ic^,bage^ft(^^ier

um einen anbern 5(bfc^(a3, a(^ ben, ben Q3erner öermenbete, ()an-

Mi. gmeifeUoä i:)at a(fo Daniel €(fet)ier ein (^oHiment ^atrijen

gefauft umfiea(^^urfit> ju beroon^an^Dd gefc^nittenen^lntiqua

p benu^en, ^iefe ^ermutun^ n^irb burc^ ben ^ei(un9^öertra9 <2n-

fc^ebe'ö unb ^(ooö üan 5lm(lelö bejtdtiöt, t>a (e^terem ju ben 0o^ti^

menten^atrijenber5(ntiquaunb^urftt)nurbie^tem^>e(ber5(ntiqua

jU9etei(t mürben.

18. ^ourgoiä fXomanum (3<itit 5(ntiqua).

19. ^ourgoiö 3talicum (ii^^üit ^urfiö).

3nfofern ic^ biefe ^^c^riften beurteilen fann,(Timmen fie hütxt mit ber

^ourgeoi^ 5lntiquaunbi^urfit) ber ^me.<2lfet)ier überein.^a^ ^rii-

fen biefer ^c^rift iit be^ fc^lec^ten ^Ibbrucf^ me^en dugerj^ fc^mierig.

/So
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^er @a| in t)er ^robe So^anneö (^(feoierö i|l fo f(ein unt) Der

5(bDrucf ij! in Dem IBerfauffatalog mit fok()en ab^enugten ^ppen
^efc^e^en, Dog man Den ric^tiaen <^d)mtt nid)t me|)r f(ar unter-

fd)eiDen fann» ?©enn ic^ jeDoc^ xic\)ti^ fe^e, Dann Dürfen wir an-

nef)men. Dag Diefe ©c^riften Don ^an ^pcfö ^anD ftnD, meiJ

^(ooö Dan 2(mf?e( nact) Dem ^erfauf Der @cf)riftgie^erei 3an
ätoman^ en ^o* in Den ^eft| Der Stempel geriet* UnD Diefe 5(nftc^t

wirD auf^ neue Durcf) Den ^atato^ Deö '?8erfaufö Der <Öd)nft'

giegerei Don Bo^fenö unD ^(erf bejldtigt, wo Don i^rer mit Der

unfrigen übereinjIimmenDen ^our^oi^ Antiqua unD ^urftD ge--

fa^t mirD, Dag fte Don ^^r* Dan ^pcf gefc()nitten fei*

20. ^reDier Stomanum (S3reDier 5(ntiqua)*

2u ^reoier 3ta(icum (^reoier ^urfiD)«

^iefe beiDen ^c^riften fommen in Der fpdteren Schriftprobe

^ut^erö aU '^etit unD (Colone! 5(ntiqua ^x. 25 t»or unD, wenn mein
Urteil ricf)tic| iji, aU ^Hit ^urftD ^v. 15, jeDoc^ mit einem Untere

fcf)ieD bä einigen langen ^ud^jlaben* ßut^er benu|te a(fo Diefe Wla^^

trijen ^um ©ug ^meier Scf)riften auf ^etit unD auf^obnel^egel,
unD wir ftnDen in Der ^robe (5(fej?ierö ebenfadö ^mei @cf)riften:

22, ^reoier Slomanum minuö (Colone! 5(ntiqua)*

23. ^reDier 3taücum minuö (dobneJ ^urftD)*

^ü Diefen finD für Die 5(ntiqua Die fangen ^uc^jlaben gednDert

n)o:Den,Die^urftDi(!aberDonfIdnDigg(eic^aeb(ieben*3nDer^robe

Der ^m. Daniel ^(feDier fommen Diefe fed)riften nid^t Dor»

24» ^eerle Stomanum (^erl ^ntic^na)*

25, ^eerle 3ta(icum (^er( ^urftD)*

(J^ liegt in Der ^atnx Der (Sac^e, Dag Der 18erg(eic^ Diefer fe^r
f(einen, auf ^oddnDifc^e^ Rapier geDrurften unD mit menig^So^g--

fa(t ^ergeflellten Sc()rift dugerji fc^mierig ifi, ^er reine Umrig Deö

Stempe(^ ij! faum ^u erfennen* ^oc^ g(aube ic^ befümmt, Diefe

beiDen <©c^riftc()en für iDentifc() mit Der ^er( anüc\m ^«28 unD
Der Daju ge^6:enDen ?Ronparei( ^urfiD ^v. 16 Der (Sc^riftgiegerei



tntl)cx^ galten ^u Dürfen* ^ag Diefe U^tc ^urfto auf 5f^onparei(

^e^el abgeDrucft murt)e, rnirt» DaDurc^) erflart, t)ag ^utj^er bei feiner

5^onparei( Slntiqim fomo^l wie bei feiner ^er( 5(ntiqua Diefelbe

^urfiü benu|te, oon Der er nur einmal eine ^robegab* ^iefe 3Ron''

pareit 5(ntiqua fc()eint fic^ ^(feoier nid)t angefc^ajft ju ^aben*

^eine t)iefer (Sc()riften ftnbe icf) bei ber ?ö3n?e» Daniel (Jtfe-

t)ier n?iet)er, ?[öa^ in i^re (fecfjriftprobe unD in Die i^rer ^Rac^fol-

ger aufgenommen murDe, fc()eint ^an ^pcf gefcf)nitten ju ^aben,

Denn auger Der ^reDier ^urfit) Don ©ranjon, einer @4rift,Don
Der n?ir je|f miffen, Dag fie au^ Der !^ut^erfc^en ^c^riftgiegerei

^errü^rt, unD Der ^n^lifc^en 5f?onpareil 5(ntic|ua unD ^urfiD, ^nDe

ic() in Der (Schriftprobe: eine 3o(p (6% tppo3rap^ifd)e ^unft),

?Ronparei(, ^er( unD ?Hobin (4V2 tppograp^ifcf)e ^unft) 5(ntiqua

mit Daju 3e^6:enDen ^urfioen, Die, wie auö (£nfc^eDe'^ ^robe au^
Dem 3a^re 1758 ^eroojge^t, Don *?8an ^pcf gradiert murDen, wa^
Durd) Den ^eiJung^Dertra^, Der ^nfcf)eDe auger Den ÜiJiatrijen auc^

Die (Stempel Diefer (Sd)rift jumieö, nd^er bejidtigt wirD*

Obaleicf) mir Die legten 8 <^ci)nftm mit Der ^robe ^ut^er^

oer^(i($en ^aben, wa^m mir Die ^e^auptun^, Dagfieaucf) bereite

bü ferner Do:^anDen maren* ?©ir ma^en ^ier jeDocf) fein entfc^ie-

Dene^ Urteil ^u dugern, Da Der p^otoc|rapf)ifc^e SlbDrucf Diefer

^robe, Den mir auö !)!}^ange(anDer02i3ina(''(Scl)riftprobeju3late

jie^en mugten, e^ unö nicf)t erlaubt, Daö ^i(D fd)arf ^u unter-

fc^eiDen* Saö rau^e Rapier unD Der menig frdftige ^rucf geben

Diefe f(eine (Scf)rift niemals fauber mieDer» (Jine p^otograp^ifc^e

^ieproDuftion Diefeö manpelf)aften ^rucfe^ ijInic^tgenügenDum

ein Deftnitioeö Urteil ^u faden*

^en 2(ntiqua unD ÄurfiDfcf)riften folgen in Der(Scf)riftprobe3o''

^anne^ (Jlfeoier^ fecl)^ "^rafturen unD eine nieDerDeutfc^e (Scl)rift

auf (Cicero ^egeL ^^ ijl mir gelungen fünf Diefer ^oc^Deutfcl)en

(Schriften mit Den !l^ut^erfcl)en ju iDentiftcieren, unter meieren unfere

(Cicero n°* 4225 unD unfere ^ctit n°. 1512*

V
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33an S^cf ^cr- iöltt Söcfttmmt^ctt tarn man behaupten,

ba^ ftc an^ cmcr mctcrldnt)tfc^Ctt@c^rtftgtcgcrct(!ammt,

ba btcfcr S'^araftcr tu fctttcr auöldnbtfc^m ©tcgcrct loor

bcm Stttfattö bcö 19» ^a\)vt)mbcvtß "ooti^anbcn mar; loott

n)cm aberSlfmcr ftebcfommm ^at, fanittc^ au^^Waitgclatt

©c^rtftprobctt mß bm 17* ^ai)vi)mbcttnxd)tcvfotf(i)m.

2)er @ttl bcr ©c^rtft ertttttcrt mt^m dm "^ubcvbcntfä)

mß bcv crflm ^^IfU bcß 17* ^a\)vi)mbcvtß. @te tft t>on

bcn tttcbcrbeutfc^ctt ©c^rtftcn^ait Spcf^ fct)r locrfc^tcbm

unb jctgt auc^ etttm großen Untcrfc^teb mit bcv fpdtcr ^on

bm &fmcvß an^cfclalftctt 'JRtcbcrbmtfc^, bic bcm^Scr^

fauffataloganßbm ^a\)vc 1713 sufolgc tcttö loon SSo^fm^,
tcttö au^ anbcrtt @cf)rtftgtc^erctm bcjogm n>o:t)cn iDarcn.

3cbc SScmcrtuttg t(l bt^ ju cmcm gcmtffcn ©rabc fub^

icfttio* 2ä5aö bcr cme für fc^dn ^dlt, ^dlt bcr attbrc für um
bcbcutmb* @o mu^ jcbcr c^ felbfl tDtffcrt , ob t^m bic ^c^rtft

3o^attttc^ Slfct)tcr^ mb feiner ^So^gdnger gefdllt- S(ber

^ans gemt^ ergebtman 3Satt2)9cf^Äutt)lttt(i)t,tt)etttt matt

bte Stempel ber €(fet>ter^X9pett fettter ^attb jufc^retbt.

2äSetttt e^ t^m befattttt tt)dre, ba^ im allgemetttett bte t)cnti^c

'Seit in ii)m bett Schöpfer btefer Xppett erbltcft, fo tt)ürbe

er btefe £^re able^ttett uttb mit ©ruttb barauf ^ttttt^etfett,

ba$ er too\)l ctt\>aß SSeffere^ gefd^ajfeit t)at Unb anbrer^

fett^ braurf)t Slfeioter bte Äuttft ?8att Spcf^ tttc^t um
fetnen 9{uf)m ju behaupten* S(fe SJerleger unb Söuc^^

^dnbler \)at bicfcß ©efc^lec^t ;a etne unerreichte ^c^e
erlangt



f3f

SScürtnlltfc^cr teil.





J)ie 9?t)mp6e M 5Brunneng.

3(m gu^ M ©djioßbergeä toerbatg ftc^ tief im ©ebüfc^e eine ergiebige gelfenqueUe, toeldje in einer notür^

(idjen ©rotte entfprang , bit nad) einer alten ^olWfaje bon einer 35runnennt)mp6e beh>o6nt fei)n foUte , h)eld)e

man ^ie O^ipe nannte, unb bie 9?ebe sing, baß (Te fic^ bei fonberbaren Srctgniffen im ©d)(offe jutueilen fefeen

lieg. 3" biefem 58runnen luflrtanbelte bie eble Jrou oftmoB ganj cinfom, toenn j\e toöbrenb Der ?(bh>efen6eit

ihtti ©emafifö ougeröolb ber büdern 58urgmouern frifdje £uft fdjöpfen , ober oftne ©eroufd) $ßerfe ber 3SJob(tljätiä;

fett im ISerbojgenen aulüben tooUte. <5ie befc^ieb babin bie Wrmen, bie ber '"Pförtner ni(t>t einließ , unb fpenbcte an

jehjiffen ^ogen nidjt nur Den 3JbIjub ibrer ?ofe( an fie aul , fonbern trieb ibre bemütbtge ©utberjigfeit jurteilen fo

hseit ol« iit beilige ßonbätänn Slifabetb, tit, mit ftoifcber QSerieugnung alle« toibernbenöefübl«, mit ibrcr fönig;

tilgen JP)anb om (Sanft Slifabetbenbrunnen oft SBettlerträfdje ttufc^.

SinImoB h>ar 55Bacfermann mit feinen ^JeirigenaufiSegelogerungaulgejocien/benÄaufleutenttufjulauern/bie

öom IKuggburger 'OTarftc famen, unb öerhieilte (önjer ali fein 5Serlag ti>ar. k>ai befümmerte iit jarte grau, fit

»ä'bnte, ibrem ^errn fet) ein Unglüdf begegnet; er fei) erfcblagcn ober in geinbe« ©etoalt. S« h>ar ibr fo h>eb um'«
:5ierj, bog iit nictjt ruben nod) raffen fonnte. ®cbon mebrere 5age batte iüe fid) jtvifcfjen gurdjt unb ^^offnung abge--

ängftet, unb oft rief fie bem gWerg ju , ber ouf Dem 3:burm 5ÖJacbt bielt : Äleinbänfel fcbau au« ! 5Ba« taufd)t Durd)

ben ÜBalb? $ßa« trappelt im 3:bal? 9Bo hjirbelt Der ©taub? 3;rabt iSacfermann an ? ?lber^leinbanfelantiüo:tete

gar trübfelig: 9?icf)t« regt fii) im aBalb, nidjt« reutet im 2;bol,e«hjirbett fein ©taub, fein 5eberbufrf)h)cbt. ©a«
trieb (it fo bi« in Die 9?acbt, Da Der Slbenbftern beraufjog, unb ber leuc^tenbe ^olfmonb über bie öftlicben ©ebirge

blicfte. ©a fonnte fit^i nitf)t au«baltenjh)ifcben ben Pier Sßonbenibre«@ema(^« ; fie tBarfibr%gentuä) über, ftabl

fic^ burd)'« Wöitc^en in ben S8u(J)enbain,unDh5anbelteju ibrem £iebling«plä^d)en, bem ÄrijlaUbrunnen, um befto

ungeftÖ2tcr ibren fummeröoUen ©cbonfen nadjjubängen. 3br ?(uge flog bon Säbren, unb ibrfanfterWunö öffnete

fti) ju melobifdjen 5QSebflagen, bie ficb mitbem@eräufd)be«58ad)e«mifcbten,ber öomSSrunnen ber burcf)'« @5ra«

lifpelte.

3nbem fit ficb ber ©rotte nabete, rtar'« ibr, al« ob ein leidjter ©£f)atten um ben Eingang fd)h}ebe ; aber tteiP« in

ibrem .^erjen fo arbeitete, ocbtete fit toenig barauf,unbbererfle?(nblicf f(^obibrbenpücf)tigen@ebanfenöor,Dag

1>ai einfallenbe Wonbenlid)t ibr eine 3:ruggeffalt toojlüge. J)a (Te nöber fom , fd^ien fid> iiit rteige ©eftalt ju regen

unb ibr mit ber ^anb ju rtinfen. darüber fom ibr ein ©raufen an, bocf; h>icb fie nid)t jurücf ; fie ffunö , um recfet

JU feben toa« e« hsäV. J)a« @erüd)te Pon bem 9?irenbrunnen , h)a« in ber ©egenb umlief, hjar ibr nirfjtunbelwgt.

©ie erfannte bie Weiße grau nun für bie 9?t)mpbe be« Srunnen«, unb Diefe Srfdjeinung fd)ien ibr eine toidjtige

gamilienbegebenbeit anjubeuten. üBeldjer ©ebanfe fonnte ibr je^tnäber liegen al« ber Pon ibrem ©emoftl? ©iejer«

raufte ficf) ibr fcbrtarjgelocfte« ^aar unb erbob eine laute ^lage: 3tcf> be« unglücflicben Sage«! 5Bacfermann!
iSJacfermann ! 25u bifl gefallen, bifl falt unb tobt! :^a(l micb jur ?ÖJitttt)e gemad)t unb beine Äinber ju 3Baifen!

©a fit fo flagte unb bie :?>änbe rang , pernabm fit eine fanfte ©timme au« Der ©rotte : WatbilDe , fet) obne gurd)t

,

id) Perfünbe Dir fein Unglücf, nabc bicf) getroft: id) bin beine greunbin, unb mid) Pcrlangt mit bir ju fofcn. J)ie

eble grou fanb fo toenig abfdjrecfenbe« in ber ©eflalt unb %be Der ^lipe, ia^ fit ben OTlutb batte bie SinlaDung

anjunebmen; fit ging in t>it ©rotte, Die SBetoobnerin bot ibr freunblicb t>it JPianb unb fügte fie auf bie ©tirn , faß

troulic^ JU ibr bin unb nabm ba« aBo:t: ©et) mir gegrüßt in meiner 3Bobnung, bu liebe ©terblicf)e,bein:5>erjifi

rein unb lauter tuie bo« 3Baffer meine« aSrunnen« , barum finb bir t>it unfid)tbaren 5)'?ä'rf)te geneigt. 3(i triU bir Da«

©cbicffal beine« Eeben« eröffnen, bie einjige ©unflbejeugung , bit ii) Dir getoöbren fann. ©ein ©emabnebt,unb
ebe ber J^abn ben Wojgen au«fräbt, rtirö er tsieber in beinen QIrmen fet)n. gürcbte nid)t ibn ju betrauern: ber

Ouell beine« Ceben« rtirb früber Perfiegen al« ber feine ; Po:ber aber wirft Du nod) eine S;od)ter füffen , Die in einer

PerbängnißPollen ©tunbe gebo:en, auf fd)tT)anfenber aOJage be« ©d)icffal« ©lücf unb Unglücf babinnimmt. ©ie
©terne finb ibr nicf)t abbolb ; aber ein feinbfeliger @egenfd)ein raubt ber QSerhjoiflenM ©lüdf Der mütterlidjen 'UfKege.

©a« betrübte tit eble grou febr, bo fit bö:te. Daß ibr S:öd)terlein ber treuen Wutterpflege entbebren follte , unb
fit bvai) in laute gäbren ou«. ©ie 9?t)mpbe würbe boburc^ gerübrt: weine nic^t, fprocb fit, id) Will bei Deinem

ÄinDe Wurterftelte pertreten , Wann Du e« nid)t berotben fannft ; boi) unter bem Sebing , i>a§ bu mid) jur Xoufpotbe

be« jorten gräulein« wäblejt, bomit id) 2;beil an ibr bobe. ©obei fet) eingebenf, H^ bo« Äinb, fo Du e« meiner

©o:ge anPertrouen willft, mir Den 3Bafd)pfennig wieberbringe, ben id)einbtnben Werbe, grou Wotbilbe Willigte in

biti 58egebr, Dorouf griff bie ^ift mi) einem glotten 58ad)fiefel, unbgabibrfolcbenmitDemS8eifügen,benfelben

burc^ eine treue ?Wagb ju redjter 3^" unb ©tunbe , jum 3«id)en ber Sinlabung jur ©ePatterfd)oft in ben SBrunnen

Werfen ju laffen. grau Wotbilbe Perbieß bem allen treulich nad)jufommen , perlor fein« Diefer i3Bo;te au« ibrem

.^lerjen unb begab ficb nod) ber ^urg jurücf ; Die gf?t)mpbe aber ging wieDer in ben 58runnen unb Perfd)Wonb.

«JKufou«.

/^/
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9(u« Den „9«benölöufcn."

3c^ arbeitete betWnfcig, allein ic^ »ugtc e* nicfct, id) ^dtte eben fo gut glauben fönnen, tag id) be-

(länfcig fpielte. SRein 53ater fonnte (Tc^ über ntd)H fo fe^r örgcrn , ali baß über bcr Seele fcer 2eib »er--

geffen roürbe, unb bog man tai eine bei öod;tvof)rgeboinen Ätnbern fernen unb baö anbere fpiefen ^ieße.

Si iH ^Uti ©pief ober 3lüei SXrbeit, pflegte er ju fogen. ®ie Unuermbgen^eiten beöSeben^ ^ielteralle

für aniterfenb in 3(b(i(^t bcr (Seele. Qi iH ein fc^fec^tcr 2Birt^, fagt' er,berfeinBinimermit(Seibcau«'

fcfcrdgt unb von oben einregnen logt. SÖom Äleibe auf ben 5Ö}ann, fe^te er ^inju, pom ftaufe auf ben

i^errn, pom Seibe auf bie Seele fd)Iiegen, i|^feinunrid)tigerSd)(u§. 2Benn man feinen i^öipcr, ben man
|le{)et, pernot^föfttget, »ic voiü man an feine Seele benfen, bie man nid)t fielet. 50}arf madjt'ö aui,

fe$te er, um fid) ju crflären, ^inju, nic^t fange unb 35rcite, 5>i(fc unb S?6i)e. (5in jcber ^rfinbcr itl

twentgiTen^ on bcm ^age, ia er crfonb, ein ?OJann gelwefcn, unb l)dtte eben fo gut ein gefunbeö Äinb
in bie 2Bert fe$en afi erfinben fönnen, unb 3(Ueö, toai in ber gelehrten 2ßelt 50Jetf)ufafemg Sfltererrei;

t^en unb nod) olter Werben fott , 3(Ueö , voai eigentlid) ouf bie ^adywtlt bleibt
,
^at ein ©efunber g€bad>t

unb gefc^rieben. (Die ftelben^ unb Staatöactionen bed fterfuleö fciiteten meinem 58atcr auf biefem üßegc
gute ©ieni'te, unb er fonnte ftd) fe^r freuen, wenn id) Untt?illen jetgte, bog id) nid)t aud) ©efegcnheit

ge^bt, jtteien Sc^fongen in ber üßiege l>ai 9ebcn«fid)t au^iubrürfen. ©ie ®efd>id)te Pon 3(ntou^,bem
Diiefcn, mar mir ein ^ranb im 35ufen; mein 53ater goß £)e( baju, unb mag mir feine Sänge por. 3d)

tlieg auf ben lifd), um ße red)t ju fe^en, unb fo ttjie id) mid) über bie 3(rtbe«3(ntäu«freuete,fid) einen

Sötven jum Sraten ju fangen, fo gratulirte id) bem öerfule«, bog er biefen fbrpenjoger tobt jubrürfen
bie ffl)re gehabt. ?0}eine 50?utter tt>ar fo wenig mit ber ®efd)id)te pom Dfiefen ^ntäuö, ali mit ber Pon
ber @d)Iange jufrieben. Sei ber Sd)Ionge fief H)t beitänbig bie im ^^arabiefe ein , wobei tie c* bcm 5^oo

ctn>a^ Übel na^m , t!a% er für |te eine red)t ^oI(änbifd)e ^oleranj in feinem Äaiten gehabt. Sie äugerte
bei bicfer (Gelegenheit bie ?0?cinung , bag iai 2(ug5ifd)en ftd) aui bem «parabiefe ^erfd)riebe , wo ber leufeJ

unfern erilen Altern auf biefe 3(rt übef begegnet ^ättc , nad)bem bieormen betrogenen ben Festen SSiffen

9(pfel genoffen. 2Ba« ben tobtgcbrücften liefen bctrof, fanb fie'^ anftdgig, bag er nid)t ®oItat^ ^iege.

3d) war fe^r für'^ SobtbrUrfen be« 9iiefen, aber mein 33ater jeigte mir bog ffr^abene , bo« ©öttlic^e bei

ber ®efc^ic^tc tei ©opib, unb id) lernte nebenher, wie unred)t ei fei, me^r Mittel, unb wdr'goud)nur
ein ®ronIein, anjuwenbcn, aii man Bwerf ^ot.

Oßenn meine liebe SWutter ben ffifer bemcrfte, ber mit bei ffrsö^Iung Pom ^crfufeö unter bie 3(rme
griff, fo bog id) pot i^ren (jd)tlic^en 3(ugen an Sifd) unb Stüf)Jen ein ffr«««P«I l^atuiren wollte, pflegte

fie mic^ }u ermahnen, meine 2(rme jum Äanjelfd)logcn ju fc^onen unb f?emc^tonunfd)uItigen Stühlen
unb 3;ifd)en ju entweihen.

ffrjie^en, fogte mein ?8ater, ^eigt oufwecfen pom Sd)tafe, mit Sd)nee reiben, wo'« erfrojcn iH, ab=

füllen, tvo'i brennt. 2Ber nie ein Äinb unterrichtet ^ot, wirb nie über tiai SWittefmogige ^erpojrogen.

5>ocenbo biöcimu« i|t ein groge« unb wo^rc« 5Bojt. 3n gewiffer 9(rt lernen wir me^r Pon ben Äinbern,
a\i bie Äinber Pon un«. OBer ein 3(uge ^ot, lernt ^ier ben 50}enfc^en. 2Benn bie Sonne aufgebt, fonn
fte ber SBlirf umfoffen. 2Ber fonn in fie fc^en, wenn'« Ä)od>mittog i|l?

QBcnn id) ouf <mai burd)auö unb burd)all' beitanb, überfieg mid) mein 33ater meinem ffigenfinn,

unb ic^ fo^c ou« ben notürlid)cn S'olgcn, wie t^öiic^t id) ge^onbelt, bog id) feinen Singerjeig ou« ber'

£>bad)t geloffen. (Jr be^ouptete, bog feine natürliche Strafe gleid) einer ^obcöilrofe wäre, unb fo lieg

er noc^ biefer grogen Sojfc^rift aud) mic^ nur burd) ?8ugc befe^ren unb leben. 3c^ perbronntc mid) am
Sic^t, ic^ perborb mit ben SRogen unterm sjjfloumenboum. ?IBie ber ^immlifd)e 58ater ei mit uni mact)t,

pflegte er ju fogen , fo foUten ei oud) leibliche ?ßäter mad)en. ffield) einen ffinfiug biefe Se^rort ouf mict)

gcfyobt, \H unouöfprec^lic^. 3c^ lernte Statur, bie wir Iciber bei bem allgemeinen ffall ober 53etfoll ber

9)}enfct)en lernen muffen. 3d) lernte tie im kleinen unb im ®rogen. OBenneinSenieaUeinaufbemSanbe
gellt, pflegte mein ?Dater ju fogen, bleibt ei nid)t lange allein, bie ü^otur ge^t i^m on bie Äonb. Sie
fagt ei an, unb ei perile^t bie Slume, wenn (le (tc^ neigt, unb ien liebePoUen öopfen, bet ttc^ ^inouf-
ranfet. <Si bewunbert ben Otegcnbogen, bo« Oibenöbanb, bo« ®ott bcr ffrbe ali ein ®nabenjei(^en
umfing. 25a fe^cn bann ®enie« einen gewiffen Sufommen^ang iWifd)en ®ott unb bem SÄcnfc^cn , unb
finb Sc{)cr, Pon ®ott 9(ngc^ouc^te. ©ie« \\t unenblid) me^r, ali ein 3(utobibafto«i , ein Selbi^gele^rter.
©iefer lernt aui fBüc^ern, ein Se^er lernt Pon ®ott, unb ou« feiner für i^n oufgefd)lagenen 5Belt.

Hippel.



J^Dtnnuö an ©ctene.

©ict) aucf) min i^ begrüben im feiernben Jone be^ Jiebeö,

J^otbe ©efpielin ber 9?ac^t, ^l^ertraute fc^^meigenber ©tunben,

Su^rerin jeneö QijQH, baö ndcfjtlt^ leuchtet am .^immet,

®ldnjenber (Spiegel be^ Jageö, bu {»eile .^nofpe ber (Jrbe!

Sroar bie '2?erdnberlicf)(le t)on allen bijl bu ; benn immer

2Bec()felt bie ^iof)e ®eflaU, unb jeigt unb bilbet ftd) anberö:

3iber bu tifl ik ©cfjonjle, ber .^immel^tocfjter bie fc(j6n(le.

J^at ftc^ ber möbe Jag nun unter Olofen begraben,

Unb bie Sacfet beö 5!ic^teö ber unteren (5rbe gefenbet,

©teigfl bu empor an ber 58uf)ne beö >?)immel^, ein gldnjenber l'icf;tbaU,

Unb ummebefl mit ®olb bie breiten ©dume beö ttf)cxL

^
3mmer ^errlic^jer md)^ ber gldnjenbe @tra^l, bU er enbUc()

Über beö 2Öalbgebirgö er^benen Gipfeln ^er»02bric()t,

Unb inö bdmmernbe 'Uljal bie lichten 5lutf>en ergießet.

2Bunbergeflalten »erbreiten ftc(j ^ier, in ber 9Zd()', in ber Seme;
©trecfen in Diiefenfc^atten ft4) auö, umfcf^roeben beö SBalbfeeö

®4>immerjerf[offenen ©uft, unb teucfjten unb fprü^en in Junfen

^^on bem giegenben SSac^, unb taufcf^en im büflern ©eftrducfje.

2BeIcf) ein magifc^er ®tanj erfööt unb begeiflert Ui ®egenb'

.fommfl bu felber ^erab t>on beinern J^immel, o ®ottin?

Unter ber 5ic()ten f)0^em ®em6lb' erblicf id) mit ©4>auber

<Bd)m bein £)ra4)engefpann. SJie funfein bie quellenben Siugen,

Unb ber fc()uppige i?eib! 2Bie leucfjtet ber golbene SBagen!

©elige ®6ttin, fomm! in beinen Slrmen ifl S^riebe,

Unb ber bejaubernbe ®al)n, unb SJergeffen^eit irbifcfjer £)inge.

einfam mi bu nunmeljr ben 3:l)ron beö .?>immel^ besiegen,

J^errfc()enb über bie 2Belt. 3n untterrücfeter J^eitre

©i^ejl bu ba, unb fenbefl ^erab ik tf)auigen ©trauten,

£)ber tterfammelfl um bic^ ben ^of licfjtgldnjenber SBolfen.

Seierlicfj na^en fte ftc^) in roeitumfreifenben -^mftn,

^ulbigenb jlill, o .Königin, bir! £)ft f4)icffl iu ben 2Be|ln)inb

Unter fte, unb er »erjagt if)r bunn^erfliegenb ®emebe,

Sü^rt fte in buntem ®lanj an beinem 2iä)U »ojuber.

©ann auc^ fä)meii bu felbfl ein leicfjtereö @piel ju beginnen,

©cfjlüpfefl unter fte ^in, unb erfc^einft unb »erbirgefl bic() mieber.

^Bon Äncbcl.

95ourgt3 Jraftur

9lo. 1504.



»ourgi« Sraftur grsic^ngö* unb ^auSt)aUungÖ9runbfa$e.

9lc. 1519. Sic cinjigc J^fittc, bie an ber Unrufjc unb an ben ?0?ut)feItgfcitm biefe^ »toimleben^ feinen

Ziil na^m, war bie J^tte ber ®ertrub.

Um ju erfidren, wie baS m6glicf) gewefen, mu§ icf) fagen: biefe Srau t)atte nad) alter

®rogmuttcrart il)rc furjen <Bprticf)e, mit bcncn fi'e gemeinigtid) im 2(ugenblicf bcn red)tcn

2Beg fanb, wo anbere Seute, bie fonfi ft'd) »iel gcfd)icfter glaubten aU fit, bei ©tunben unb

Jagen plauberten, ob fte linfä ober rtdjtö wollten.

©ie 00Js6gIid)|icn ©prficije aber waren:

3u allem fcf)weigen, voai einen nicf)tö anget)t.

•38on bem ben SWunb nid)t auftun, waö man nid)t wo^l »erfleht.

93cifeitÖ gc^cn, wo man ju laut ober ju leife rebet.

©aö wo^l JU lernen fud)cn, wa5 man wot)I brandfm fann.

§Wit .fopf unb ^erj immer am rccf)ten £):te unb nie an gar ötelcn fein, aber immer bei

ficf) felber.

©enen, fo man fd)ulbig i(l, unb bencn, bie man liebt, mit Seib unb ©ecte ju bienen.

©old)e fteine @prfid)e waren biefer Srau ber Seitfaben ju einer ^duölidjen unb bfirger?

licfjen 2Beig^cit, &ber bie ft'd) 95ficf)er fdjreiben liefen, wenn es m6gtid) wdre, itjre ffiei^^eit

JU beft'^en, unb bod) 25ud)er fd)reibcn ju f5nnen.

3m ©türm beö aufgebradjten unb »erirrten ©ojfeä entging biefer Srau fcineinjige625Jojt,

i>a€ man nur t)dtte mifbeuten f6nnen; feineö, bei bem man fte inö ©piel hinein jie^en,

feinet, ob bem man ft? Raffen, feinet, bei bem man fte nur auölad^en fonnte.

©e^ iRubiö ^inber waren je^t fafi alle »tage bei i^r, unb lernten tdglicf) immer me^r, auf

ft'd) felber unb auf alle^, mai um fte t)er war, 5j(d)tung geben unb @o:gc tragen. 25ei it)rem

©pinnen unb Sldtjen let)rte fte bie guten .Äinber aud} nodj jd^len unb redjnen. 3dt)len unb

SRedjnen ifi ber ®runb aller £):bnung im Jtopfe— baö war eine ber ?[>?einungen , bie ®crtrub

am eifrigjlen behauptete, unb bie in i^rer @rjiel>ung einen großen (finfluf Ratten. 3^re '^i-

t^obe war biefe: @ie lie§ bii Äinber wd^renb beö ©pinnen* unb S'ld^enö i^re Sdben unb

9label)tid)e hinter ft'd) unb für ft'd) (rficfs unb eoiwdrt^) jd^len, unb mit ungleid)en Sa'^len

uberfpringen, jufe^en unb abjietjen.

©ie .Äinber wetteiferten bei i^rem ©piele untereinanber, weld)e5 am gefd)winbeften unb

ftd)erfJen barin fostfomme. SBenn fte bann mube waren, fangen fte 2ieber, unb am ^DZoigen

unb am 3lbenb betttt ®ertrub mit i^en furje ®ebete.

3d) m6d)te fo gerne »iel »on biefer Srau rebcn, unb wci§ fo wenig »on i^r ju fagen.

Jefer, id) m6d)te bir bennod) ein 25ilb fud)en »on biefer Srau, bamit fte bir lebhaft »or

klugen fd)webe, unb i^r fliüeS >lun bir immer unüergef lid) bleibe. So i(i »iel, xvai id) fagen

will; aber id) fd)eue mid) nid)t, e^ ju fagen.

®o gel)et bie ©onne ®otteö »om 3D?oigen biö am 3(benb it)re 25a^. ©ein 2(uge bemerft

feinen it)rer ©d)ritte, unb bein £)t)r l)5:et i^ren J?aufnid)t-, aber bei i^rem Untergange wei§t bu,

ba^ fte wieber auffte^en unb fo:twirfen werbe, bie @rbe ju wdrmen, bi^ it)re 5rfid)te reif ft'nb.

2efer, eö ijl »iel, voai id) fage; aber id) fd)eue mid) nid)t, e4 ju fagen.

©iefeö 95ilb ber großen ?D?utter, bie über ber (Jrbe wanbelt, ifl baS 25ilb ber ®ertrub unb

eine^ jeben 2Beibe4, ba^ feine 2Bot)nflube jum J^eiligtum ®otte$ ergebt, unb ob §0?ann unb

.Äinbem ben J^immel »erbient. ^effalojji.



STn {^iebn<^ geopolb, ©rofen iu ©tolbetg.

?N^/ 5«'$! 25et ben Unjlecbd'd^cn, bie ^olb

9lud^ mcmcnt geben finb! — ©tc jeugen mit! —
Biet), Slngeftd^t^ bet diittit unfet^ 3Solfd

Unb t^m lofen knappen, fd^tcttefl bu

^u 2;ru$, mit 2Bebt unb SKaffcn, in mein ^elb,

Unb tt)itf|l ben 3^cl^bct)anbf(^u^ üot mit^ ^in.

^a! Schauerte nun öud^ bie 50?enf(^lid>feit,

5H?ic .^cftozn vot bem 5lia;c unb 2lc^iü,

SSot bit mid^ on; i)üb' id) i^n boc^ empor.

25ci ©Ott! 25ei ©Ott! J)u Stößiger, ic^ mu^! —
@o gelt' e^ benn! @ieg gelt' e^, obet Sob! —
£>enn wiffe! deinem .^noben fpwc^fl bu •?>o^n,

5)er feine erflen SGBaffen fd^ioanfenb ptiift.

©ttaff ftnb bk ®e^ncn meiner ^ugenbfrnft;

3cl^ bin getoonbt ju ringen; meinem 9(rm

3fi *PlE>6bu^' golbne^ ©d^wcrt ein ^almenfpiel;

2)eö 5«tnt>intrefferö ©ilberbogen tt)ei§

3d^ too^l ju fpannen; treffe f(^örf ba^ ^iel;

SWein Äöt^er raffelt golbner Pfeile »oü

3Ber mag etnt)er in meiner Otüfhing gel)n? —
@d gelte, 3ti§! @ieg gelt' e^, ober 2;ob!

35u! -^ulbigt bir ©efong unb ©proc^' oüein?

Unb töflltct ni(^t beö ÜO'Jöoniben ©eifl

3Iud^ über meinem ^öupt? 3<^ wng mit i^m,

3Bie ^erfufö Äraft mit 2lnteuö' Räuber rang.

95ejwang idS) iiin nic^t oben in ber guft?

^ tomm', id^ fomme bir! J)enn e^ren mög
©n fold^er SEBiberfad^er ba^ ©efec^t.

9Bie wirb beö @iege6 25lume meinen Äranj

aSer^errlid^en ! — Unb göbe mid^ ber diatf^

S)er ^immel^^errfd^er bir ou(^ untert^an;

®o fönnt' id^ boc^ von feiner eblern ^anb,

9lfe beiner, l^erben, ebler, fl:örfer ^elb!

2(uf, riifle bid^! @ieg gilt eö ober S^ob!

25ürger.

/^^

58ourgiö Sraftur
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9lc. 1311.
2fntiD0it an ©ottfrieb ^fuguft S^örger.

2)iefe Jpelben fdmpften aug \)ei§ex

SJegterbe bes 9?ul)meö,

Unb bann fc^teben fic mi'eber mtt

^reunbfc^aft aug einanber.

Jpomer: 3(faß 7.

^ri'eb' unb ^rcube bem «Sdnger juüor, unb traulichen jpanbfc^tag!

<Ste^' ic^ ^abe bctn Sövnen »ernommen am fernen ©eflabe.

Sohlte ben ^lögelfc^lag bemeg ©efangg, melobifc^e (gjtürme

2)cmer Seper erl)uben il)n t)oc^; ein Stiefenabler

®te^t er »or mir, mit brduenber .flaue, mit rüftigem ^ittic^;

Unb fc^on jürnt' id) entgegen. 2)a fagte mic^ ^allag JTt^ene

9>ei ben golbnen Torfen; i^ tt)anbte mic^ fhrdubenb; mein ^(uge

Staunte jurürf , üom 33li^e ber göttlichen 3(ugen getroffen.

@ie^', ic^ bebte nic^t bir; ic^ bebte ber furchtbaren ©ottin.

<Sie »erfc^rcanb; ba xvat mir, afe atl)met' ic^ liebliche 2)öfte,

Sdg' am blumigen Jpange beg Jpelifon, unter ber fü^lung
3Bet)enber ©chatten, an 2(ganippeng @ilbergef(5ufel.

?Run erwacht' ic^, unb jürnte nun roieber, unb griff ju ber l'ei)er.

3rber eg ^atte bie jüngflc ber ?0?ufen bk Seper umf^immet,

2)a§ fie nic^t tonte, mie fonft, »wie 2)onner, lüie «Stimmen ber ?0^eere,

®onbern me Sifpel beg fc^ivanfenben ®c^ilfeg, rDi'e järtlic^e .plagen

junger ?Rac^tigaöen auf blül^enben 3»üeigen ber ?0^prten.

Unb mir fel)rtc bie 3Beigl)eit ^urürf; fie p^ürfte ben 0.eljmeig,

^en ic^ bir reiche; fie rebet burc^ mid^; üernimm, unb fei lüeife!

@ie^e, iivac frdnjen ung Socfen ber: ^umxb, bod) raufc^et ber Sojbeer

Ueber ben 2oden; eg !öt)lt bie ^alme ben (^c^n>ei§ an ber @tirne.

%x\x\) betraten mir "^Qeibe ben ^fab beg emigen 9?ut)meg;

frö^ erreichten mir 'i&eibe bag ^iel '-2fuf tro^enben Reifen

@tcl)n mir, unb Idc^eln entgegen bem @trome ber fommenben 'Reiten.

S^iex befuc^en ung oft ^roniong liebliche '5,6d^ter,

Se^ren ung oft bie eigne Seper befeelen, unb bringen

Oft ^erab üom Olpmp bie S^avfe beg ?0^doniben.

Saf ung 'i&eibe bag ^eilige 2ieb beg göttlichen ©reifeg

Unferm 9Solfc fingen; mir lieben ben ©ottlic^en 'Deibel

^reunb, gehabe bic^ mo^l! 3<^ fenne bie rufenbe Stimme,
j?62e mie^ern bie feurigen Stoff' am fiammenben 0Bagen;
@ie^', mir minfet bie ?9?ug'; ic^ folge ber minfenben @6ttin!

friebric^ Seopolb üon «Stolberg.



^ajior Sduffcr: ®\e fc^üttcn, — mjci^en ©te mir, id) hin aud) ein ^^ore--

rifu§, unb rcbc gern öon bcr Sungc ah — ^k fd^ntttn ba§ Äinb mit bcm 33abe

au§. /pauSIc^rer taugen ju nicf)t0. — 'SSie fönnen @ie mir ba§ beweifen? 3Ber

fott euc^ jungen ^crrn benn 53er|lanb unb gute (Sitten beibringen? 'SÖSa§ war'

au§ '^i)ntn gewo:ben, mein werter Sperr geheimer ?Siat, wenn @ie feinen /pauö--

leerer gehabt batten?

©ebeimer ^at 55on 35erg : ^db hin öon meinem ^ater jur öffentlichen ©cbuf
gebalten woiben, unb fegne feine Slfcbe bafür, unb fo, boff' id), wirb mein @obn
%ri^ aucb bereinjl tbun.

$a1!or Sduffer: 3fa, — ba ijl aber nodb uiel brüber ju fagen, ^err! ^db mei--

nerfeit^ bin 3fbr^i^ COteinung nicbt^ ja wenn bie offentlicben ©cbulen ba^ waren,

wa§ fte fein fottten. — 2lber t>ie nücbternen ©ubjecta, fo oft ben klaffen üozfJe'-

ben^ bie pebantifcben ?0?etboben, bie fte braueben ^ W unter ber ^wgcnb einge--

riflfenen uerberbten ©itten —
©ebeimer ?S{at ^13on ^erg: 5Be^ ifl bie ©cbulb? ^er ijl ©cbulb bran, aB ibr

©dburfen üon ^auSIebrern? ^iirbe ber (Jbelmann nicbt öon eudb in ber ©ritte

gefldrft, einen fleinen Spof anzulegen, wo er aB ?Oionarcb oben auf bem ^bron

jii^t, unb ibm ^ofmeifier unb 5}iamfett unb ein ganjer ®ifcb ^on ^agbieben

bulbigen, fo würb' er feine 3fW"9ßn in bie offentlicbe ©cbule tbun muffen^ er

würbe ta§> @elb, t>on bem er jei^t feinen ©obn jum bodbabligen sSummfopf auf--

^ieht, jum §onb ber ©cbute fcblagen: batjon fönnten benn gefcbeite ?eute ^ala-'

riert werben, unb atteö würbe feinen guten @ang gebn^ ba§ ©tubentcben müfte
waö lernen, um hei einer folcben 2(nflalt brauchbar ju werben, unb ba§ junge

Sperrd)en, anjlatt feine §aulenjerei Jjor ben 2(ugen be§ '^aipa^ unb ber Tanten,

bie aÜe feine StrguflTe fi'nb, fünfllidb unb manierlicb ju uerflecfen, würbe feinen

^o|>f anjlrengen müflen, um e§ ben bürgerlicben 3f"n9«" ^uuoijutbun, wenn e§

ftcb bocb Don ibnen unterfcbeiben witt. — 5Ö3a§ bie ©itten anbetrifft, ba§ ftnb't

ftdb wabrbaftig. — '5ßenn er gleicb nicbt, wie feine bocbablige 55ettern, bie 9^afe

üon ^inbe^beinen an höh^t tragen lernt aB anbere, unb in einem nacbidfftgen

5on, i?on oben b^rab, Unfi'nn fagen, unb beuten inö ©efi'cbt feben, wenn fte ben

^put öor ibm abjieben, um ibnen baburcb anjubeuten, haf fte auf fein ©egen--

fom^Iiment warten fotten. 3^ie feinen ©itten hol ber ^^eufeH '^an fann bem

jungen ^anjmeifler auf ber ©tube balten , unb ibn in artige ©efettfcbaften fübren,

aber er muf burcbauö nicbt au§> ber (S|)bdre feiner ©cbulfameraben b^rau^ge--

boben, unb in ber 53ceinung gefidrft werben, er fei eine beflere Kreatur aB anbere.

^aflor Muffer: '^d) ho^ht nid)t 3eit (3iebt bie Ubr beraub), micb in ben2)i§put

weiter mit 3bnen einjuIaflTen, gndbiger ^err^ aber fo öiel weif icb, haf ber Sibel

überatt nicbt ^h^er OJ^einung fein wirb.

2enj: ©er .^ofmeijler.

^oipuö Sraftur
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ßoipuö Sraftur

9lo. 1314. £teb einer Olonnc.

Zvodmt, mtlbc {^rü{)Iin5Ölüftc,

^üm üiclcn Sl^rdnen auf!

@cnb', D 5lbcnb, beinc 3)üftc

ßu ber pcHc mir herauf! —
2lbcr ^^ilomele ftimmct

2ßieber mid) jum Älageton;

Unb in frifd^en pdt)ren fct)n)imnict

SiJ^cin erli>fct)ne§ ^luge fd)on.

!Danf bir, liebe ^t)iIomele,

2)afi bu in mein £eiben weinfl;

3)af mit einer guten @eele

!55u ju Alanen bicf) loereinflt!

SDIenfdfjen, bie mid) fcf)Iau betrogen,

kennen fein ©rbarmen me^r!

2Iugen, bk mir ^kht logen,

(Sinb toon 5[)'litleib^tf)rdnen leer!

Olber ^^h' unb «mitkib fuHet,

@uter 9}tonb am i?imme(, bid)!

SJ^einem Uluge Qkid), üerf)ünet

25eine^ in ben ©d^k^er ftc^.

Um hk hkiä)c 2Bange waÖen
SGBeinenbe @evt)6lfe nur;

Unb in ^crlentro^fen faden

2t)rdnen auf bie SSIumenflur.
•

^tofen fd)lie^en, ungefe^en,

<Bid) im Äloftergarten auf;

2Barme 0^rüt)ling§njinbe we^en

Sf)ren 2Bof)(gerud) herauf.

UnbeKagt, wk i^r, üerfdrbet

®id), i^r 9^ofen, mein &zfxd}t.

2iihi S^tofen, warum flerbet

3f^r auf meinem @rabe nicljt?



^/

%M bcm ftcbjigftcn ©cburt^tag.

3[)7ütterd)cn ^attc mit (^0:3' i^r frcunblidjcö (^tubc()en gelieret,

30ÖO üon bcr ^iule ®efc^^ft ft'c ru^ctcn unb mit ^Scroirtung

fKcc(>tIic(>e ®^ft' aufnahmen, t>cn ^rcbiger unb ben Q^crmaltcr,

4)attc gefegt unb geu^It unb mit feinerem ^m\it geflreuet,

^eine ®arbinen ge^^nget um genfter unb luftigen 5i(foü,

^\X rotbtumigem %tw^ geberft "^zxk eichenen Ä(apptifct)

Unb '^<\^ Seftdubte ©cmadl)^ am fonnigen genfter gereinigt,

^no^penbe 9lo^' sxxK\i ^eüfof unb fprtnifd)en Pfeffer unb @oIb(acf

,

@amt bem grilnenben ^0:6 9!3laili(ien ^inter bem Ofen.

Olingäum blinften gefcf)euert ^\t zinnernen %tUx, unb (Sd)uffe{n

Siuf bem ®efimö'^ auc^ fingen ein paar ftettinifc(>e ^ruge

^(augeblumt m ben ^flocFen, '^\t geuerfiefe pon 5!)7efftng,

X)efem unb SDlanget^olj, unb jierlic^e (Jae uon ?Rup6aum.

5l6er baä grüne ^lapier, uom ©reife geftimmt unb befaitet,

(gtanb mit gebilbertem X)erfel unb fd)immerte^ unten Sefefligt

Jping ein ^z\i<x\'^ eä lag auf bem ^u(t m offnem ^^owlbud).

äud) ben eic()enen (Sd)ranf mit geflügelten ^6pfen unb (^c^n6jfeln,

@d)rau6enf6jmigen güpen unb (^d)lujjelfd)ilben pon 5!)7efftng

(5^re feiige 9)7utter, bie ^ufterin, fauft i^n ^um 35rautfci)a^)

^atte ft'e abgeftaubt unb mit gl^njenbem &ad)fe gebo^net.

t:)\>zxK ftanb auf \itXK (gtufenm Jpunb unb m jungelnber ^ome,

35eibe Pon ®ipä, Slrinfgl^fer mit eingefcf)liffenen Silbern,

3rt)een SIeetöpfe Pon 3inn unb irbene ^^ajfen unb ^epfel.

5ilö fte ben ®reiö ma^rna^m, wie er ru^t' in atmenbem (gcblummer,

(gtanb ba^ 3!)7utterd)en auf pom binfenbef!od)tenen (^pinnjTu^l,

£angfam, trippelte bann auf flirrenbem @anbe jur 3^anbu^r

^eiä' unb fnupfte bie (gd)nur be^ @c()laggemic!)tä an ben 91agel,

X)af i^m ben @cl)laf nici)t ftojte ba^ flingenbe ®la^ unb ber ^ucfurf

.

3e$o fa^ fte ^inau^, XQ\t bie ftobernben glocfen am genfter

Dliefelten, n)ie ber Oft bon njirbelte, bon in ben ^fd)en

9iaufd)t' unb ber ^upfenben ^r^^'n guftritte Perwe^t an ber @d)euer.

ÄIcinc Sicero Sraftur



SiUint Qicno ^raftur

9lo. 1516.

X)ie <Bö;)laö;)t bei @empacl^.

X)te (Etbgenoffcn ffanben an ber ^o^e bebecft t)om 3öalb: fo lang bie

Dvitter faßen, bauc|?te t^nen fd^wer, in ber (Sbene ben @tog i^rer 50?engc

j^u bcjTe^cn, unb |td[?erer, in bem anfd)einenben 35o2t^eil i^rer ©tcHung
ben Qlnfall auesj^u^arren. ^om @ieg hofften (te, er tt?erbe burd^ bk ^rmun=
terung btti ^olfe für ben Jlrieg entfc^eibenb werben; i^ren %ob bcrrad?-

teten (te als ben 2ßeg j^um ewigen Dvu^m unb ak mm @pom für bk
3^rigen, t)om ^cinb i^re Cl'vad^e ju fud?en, 5(l6 ber 5(bel abf?ieg, ;iogen bk

^ibgenoflen au6 bem 2Ba(b in bas ^tlb ^erab; (te befo2gfen and) »ielleid^t

eine ^interIi(T ober eine fc^nelle Q5en?egung ber übermad?(igen Jö^t in ber

bebecften ©egenb. @ie (Tanben, in fd)maler0:bttung,mitfur;^en2ßa(fen,

»ier^unbert tuj^erner, neun l^unbert üOlann au6 ben brei 2öalbffatten unb

ungefähr ^unbert ©krner, ^n^tv^ ©erfauer, ^ntlibuc^er unb £)to(en-

burger, unter i^ren Bannern, unter bem @d?u(t^eiß ber <Btabt ^ujern

unb unter bem ^anbammann eineö jeben Xf^aU', einige trugen bie S)alU

barben, womit im ^ag hd ^02garten i§re 5(^nen ge(!ritten: einige Ratten,

^att @d?ilben, ein fleineß ^rett um btn linfen 5(rm gebunben. ^rfa^rene

Krieger fa^en i^ren 50lut^. @ie (lelen auf bk Mnk unb htutzn ju @ott,

nac^ i^rem alten @ebraud[). X)ie Ferren bunben bk S^tUm auf; ber ^erjog

fd)Iug Dvitter. X)ie @onne (Tanb ^od?, ber "^^ag war fe^r fc^wül.

"Die @d?weijer, nad) bem (B(i)laö;)t^thtt , rannten mitten burd? bas gelb

an ben geinb in »oUem ^auf mit Jtrieg6gefd)rei, wtld)ts alles anfeuert,

unb weil (te hofften burd?|^ubred?en unb afebann red[)tö unb linfö nad) i^rem

SBo^lgefallen j^u »erfahren. T)a würben (te empfangen »on @d;ilben, al6

t)on einer 5Ö?auer, unb »on ben l^ert)02ragenben (Spießen, wk »on einem

3öalb eiferner ©tad^eln.

3o^anne6 »on 3)lüller.



.®n roa^ceö ^unflroecf , eine frf)6ne ^ic^tung ifl ^tma^ in ffc^ Jer*

tigeö unb ^Öoöenbeteö, baöum fein felbfl rciden ba ift^, unb beffen Q03ett^

in \t}m felbec, unb in bem roo^Iöeocbneten 9Sert)a(tni§ feinec ^^eile

liegt; t>a (jingegen bie btofen ^ieroölt)pt)en ober iSud)flaben an (id) fo

ungeRaltet fetjn fonnen, m (k vooti^n, roenn fte nur baö bejeid)nen,

njaö man fid) babei benfen fo(I.

^er mü§te mniQ t)on ben j)o^en^id)tecfd^6n^eitenbeg^^omec9e=

rü^rt fepn, bet nad) ^ucc|)tefunö beffelben nod) fragen fonnte: maö

bebeutet bie 3tiabe? ma^ bebeutet bie Cbpffee?

5I0eö, roaö eine fc^one ^id^tung bebeutet, liegt mit)t felber; fie fpie^

gelt in it)rem grofen ober fleinen Umfange, bk 93ert)altnifTe ber Singe,

ba^ £eben mb bk (Sd)icffale ber ^enfd)en ab; fie le()rt auc^ £ebenö=

meiö^eit, nac^ ^ora^enö 5lugfprud), beffer alö ^()rantor unb ^t)rpripp.

5lber alleö biefeö ifl bm bid)terifc^en ©($6nt)eiten untergeorbnet,

unb nic^t ber ^auptenbpecf ber ^oefie; benn eben barum lel)rt fk

beffer, rceil lehren nid)t it)r ämd ifl; meil bk £el)re felbfl (id) bem

©d)onen unterorbnet, unb baburd) Sinmutl) unb ^ei^ gewinnt.

3n ben mt)t^ologifd)en '^id)tungen ift nun bie £et)re freiließ fo fe^r

untergeorbnet, ba^ fk ja nid)t barin gefud)t werben mu§, roenn bat>

gan^e ©emebe biefer Sic^itungen unö nic|)t fret^el^aft erfd)einen fod.

Senn ber ^enfd) ift biefen poetifd)en Sarftellungen ber l)6l)eren

Q[Befen etwaö Untergeorbnete^, ba^ auf il)n über()aupt, unb alfo auf

feine moralifc^en IgebürfnifTe wenig O^ücffid)t genommen wirb.

(5r ifl oft ein ©piel ber t)6i)tun ^ac^te, bie, über alle ^e4)enfd)aft

ert)aben, il)n nad) Gefallen er|[)6^en unb flür^en, unb nid)t fowoj)l bie

Seleibigung fh:afen, welc|)e bie ^enfc^enfic^ unter einanber zufügen,

aU t)ielmet)r jeben 5lnfd)ein t)on (Eingriff in bk 93orred)te ber (Jotter

auf baö fd)recflid)Re al)nben.

2)iefe ^6t)ern ^ac^te finb nid)tö weniger alö moralifd)e QGßefen.

Sie ^ad)t ifl immer bei ij)nen ber ^auptbegriff, bem atleö übrige

untergeorbnet ifl.

^arl W^m ^orilj.

'^/

(Cicero Sraftur



ßiccro Sraftur

9lo. 1509.
Unjterblic^fcit.

(^cr) JrieDe Denn mit Diefem (^c^attenleben!

®em ^immel ifl e^ (a fo na^ t)emanDt;

UnD »C)u(D unD greunDfc|)aft wei^n Darin ein ftilleö SanD,

^aö fie, n>ie ©enien umfc^weben,

5(uö einer fc^onern ^elt, ju unö ^erabgefanDt.

0ep ()od& befeHöt, oDer leiDe;

Daö »C)erj beDarf ein jtt)eite6 ^erj.

©et^eilte greuD' ifl Doppelt §reuDe,

©et^eilter ^c^merj ift falber <^c^merj.

Sieb' unD greunDfc^aft wanDeln unter guten,

frommen üD^enfc^en troftenD auf unD ab;

treten weinenD an ein ^(umengrab,

^0 Die ^rufl t)erfanf , an Der fie ruhten.

3u Der Sic^tmelt feufjen fie hinauf:

„deinen »C)imme( ^aben mir terfunDet;

^arum nimm unö, wenn ^ier alle^ fc^winDet,

^e()re Sic^tflur, nimm unö rettenD auf!

Unter trauernDen Erinnerungen

Siegt toerfc^attet unfer j^iUer ^faD.

O, t)ergüte, maö Die geit Verfehlungen,

UnD Daö 0c^icffal graufam nieDertrat!

Unfre ^erjen finD t)oU SoDtenma^Ie,

^ie Der ^afen im Sppt^^ff^nt^ale.

3tt)ifc^en ©rabern feufjen mir hinauf:

^et)re Sic^tflur, nimm unö rettenD auf!"

SieDge.



^ineä ^ageä n^anberten tuir über t)ie anbere ^eite be^ ^erseö
^inab, querfeldein, unt) blieben bie ^ac^t in ^egmar. ®ir backten

an feinen (^c^taf, jogen im ^onbfc^ein um^er, unt) üermeilten am
^ird)t^urme eine^ nabe geleöenen ä)Dife^« ^er erjte unauf^altfame

^er^)ent)ife(fc^(a9 ber ^urmu[)r machte unä (lill unb ernjt. 3n einer

langen ^aufe fprac^ feiner oon un^. €nblid) erwähnte einer be^^lugen^

blidä, tt)D Hamlet ben (^eijl ermartet 3eber mürbe oon ber 3bee

ergriffen, jeber folgte feiner ^^^antafte, feiner fprac^» ^ir \)cnm

unfern 5(t|em. ^c^auer be^ Orabet mar über jeben verbreitet

©ie Dlaber fnarrten in bem alten ^^urme, t>k ©lo(fe fc^lug - mir

»erließen einer nac^ bem anbem bk ^tatt^. - ^or bem ^o^fe fam-

melten mir un^, unb f^rac^en über Seben, Seben^mert^, unb mie man
ben 5(ugenblicf fejl^alten muffe - oieleö, ma^ ^a^r^eit unb ^erj-

lic^feit ^atte-

©er anbere Sag mar fc^on, unb mürbe mieber im ^iebeleber

»C)olje »erlebt.

^ir maren ^ier ju ^aufe, lafen, fd)erjten, ru^eten, lernten DloUen

unb f^jielten fie boH, jeber üon bem anbern abgefonbert.

^ül)fam fletterten mir aufbäume, um trocfneö ^olj für unfer

i)^ac^tfeuer am füllen 5(benbe ju ^olen. ^c^le^)^>ten eö mit Sdrm unb

©efang ^erbei), unb fa^en t>k ^eüe glamme in bk ^Dl)e (leigen.

^er ^ag enbete befonber^ feierlich, ^on froren Spielen unb einem

©ange auf ben ^eeberg ermübet, lagerten mir unä um t>a^ geuer.

©a fagen mir, »erfunfen in t)k ^atur um unö ^er. ©er rief eine

Erinnerung feiner '^o^dt l)erauf - jener eine ©efc^ic^te üon €rn(l

bem Jt^ommen - einer eine €r5d()lung »om ^rimmenjlein - «öier

lafen mir ^ielanb^ ^onc^ unb i)^onne auf bem ?9^ittelftein - fanfen

in ^tiUi unb €rnfl - fprac^en »on unferer gufunft - öon aller 3u-

fünft - t)on Unfterblic^feit ber ^eele - unb reichten un^ bann mit

fügen S^ranen i)k ^anb jum ^unbe ber greunbfc^aft über t)a^ ^rab
()inauö. Sfflanb.

/SJ

(Cicero Sraftur

9Zo. 1517.



(Jiccro Sraftur

9lo. 1508.

3fc^ ec^t t)o o5e baumele feil?

@ie jc^utten eim e rebü ^^el(

3n b' ©arten aben unb ufö ^uu^;
€ö fc^neit Doc^ au, eö i\d) e ©ruuö;
Unt) 'ö ^an^t no men^e ^Ö^a^e t)o(I

5(m J^immet o5e, merfi idoL

UnD n?o ne ?i}?a t)o mitem lauft,

®o ^et er 00 Der baumele 9c()auft;

^r treit fi uf Der 5(c{)ö(e no,

UnD uffem ^uet, unD lauft Deroo*

^aß (auffc$ Denn fo. Du ndrfc^e Wla'^

^e mirfd) Jie Doc^ nit gjlo^le ^a?

UnD ©arten ah unD ©arten uf
^en alfe ©c^eie (if)äpü uf»

(Sie f!6^n mie grogi ^ere Do;

®ie meine, '^ ^eig^ fu^ niemeö fo*

^er 5^u65aum ^et Doc^ au fi @ac^,
UnD 'ö J^ere ^uö unD ^' (J^ilc^eDac^.

UnD mo me (ue^t, ifc^ <Sc^nee unD @rf)nee,

'^c fie^t fe ©trog unD guegme^ me^»
ÜiJ^eng ©omec^omli, cf)(ei unD ^art,

Sit unterm ^oDe mo^l öerma^rt,

UnD fc^nei'^ fo lang eö fc^neie ma^,
Q^ö wartet uffiOfiertag.

^ebeL







//;

S)te Uitöcrfc^ctt Jrafturfc^rtftett.





///

3tuö bem QJozroozf Don ^. (5> Unger, gu feinem Surf)e: „Sie neue

derilia/' Berlin 1794 3T° 1644.

iprobe einer neuen 3Irf Seuff(i)er J?effern Don 3- 5- Unger, 25erlin 1793 31;° i54o.

3nferaf 3- <5- Ungerö in ber (3faate= unb @elef)rfcn 3ßi^ung, 2Inno

1791 9T° 67 3rt° 1538.

%ntn>oit Don 3- ®- 3- ^^eitiopf, 35eilage ber (5taaf&^ unb ®eleb)vten

3eifung 1791 Jt° 120 Jt° 1639

u. 1541.

35ojtt)D2f Don 3- 5- Unger, §u feinem 25ucf)c: „Sie neue ßecilia/'

25er[in 1794 9t° 1642

u. 1545.

(3rf)[u0 ber ^robe einer neuen 2Irf 5)euffif)er £effern Don 3. 5- Unger,

35erKn 1793 dX° 1646.





/C/

ticevo Svactur, tv^tev Ver^u<^.

^aae unö Brntfopf Ijaben bereite ailee TTtößfiffjr gur üfr&ffiVrung

bfiitiVfKi' tettevn q^eüjan unb burtf) Itl^gnr'fjmung öcr 5ff)nö?fff bj-nffl^

6?« biV iiiög(iflj|lf? SimpUcität o^eq^eberx. T)\e\e hei^aupXunq^ bff wiiiev öi?

bfutfftjfn 5if)rift5ü(3r tma^ewonxmenen wnr^e ein bio^ev Itlobmiiöbrurf

unb ^HT ie^ationovatij 'ßevtu(^ i)at iijn in \ein ITlobrjournaf aiifgr--

nonxnxen, oijne biV t^rünbf jmjT ß»?fjauptun^ utttft'furfjt gu fjo&m. 3rfj

inbrf)tf a&?r woiji von biVfmt (Vfjä^&arrn ßeleljvten bicUrfaff) evfaijren,

Tüai'uiit fi-, a(6 ein evHärtev Seini) bmtfrfj^r (30tfjif(f)r'i' ßuff)|lta6^tt, \'ein

tlXoiiejouvnal nidjt otirfj mit ben, in {einen dualen \o voi^iiq^iid)en , iatei-

ni\(i}en 6uä}\taben bruden iä^t?

3n pariQ war giüar i^aramonb bev er\te Kiin\t[ev , weiter {aUini\^e

Vettern frfinift, vor ifjm aber \)atten frfjon, im Jatjr 1469, in ^om.Conrab
S(\)weini)eim unii pannari} i)en Virilit, 1471 ßeoio^ iever \)en tntropine,

imb andere ßurfjbrurf^t' me{)v, mit gimtfiifi (3Ut?tt runbf ft ßurfjfta&^n (3?=

brurft: unb Qavamonb fanb nirfjt i)iff an b^r ßufl)ftaB?n=5oMn gu änbirn,

nur ^a^ er in fnnn* ßie^erei a^enaueve ^nftrimtcntf Ijattc, lUDbm'ff) bi^

ßuffjftabj'n \Viei)r in eine iinie tarnen, unb fiii) bmi Cluß^ q^e^üiq^er Kar-

paten.

i\briq^ene irrt ^r. v. ß^rtuffj, wenn er a^laubt, ba^ man bei irfin-

bung bei' ßuff)bruif?t'^unft Heber Kie frfirfjtc nnii afraMiniq^e Sonn bfi*

ßuffjftabfn wäijite, weil \ie für iiae TTlffffr bee ^Dfgfffjnnbcrs fnrfjtfr gu

ufrffrtigr'n |>ij; baran it»ar roofjf bio^ ber bamaiia^e ße\'(l)ma(i S(i)uii).

Siir ben 5o:mf(f)nfib?r finb vieUneljr runb^ ßurfjftabfn weit leidster unb

be\\er gu fffjnnb^n, afs eäid]te, worüber irf) aus eicyner £rfaljrun(3 ur-

tijeiien tann.

Xin\'re jet^io^en bmtfrfjm Vettern bleiben böff)aiKf)£):i(3inafff{)rift,unb

ijaben ^eine äljniidj^eit, weber mitbcnfatnnifif)m,noff)br'naftfntTlönff)ö=

Duf(jfta&fn. Seit ber ersten (lnei}abe bee Xijeuerbant i^iy, wo^u bie

5ft)rift, nad) ber banxaUa^en frfjönft^n bmtfrfjr'n q^e\d}riebenen Sractnr-

|'ff)rift verfertia^et rourbf, ijaben firfj un\'retettern, bie o^eo^en bi^lttitt^

bip|V0 5a[|rE)unbfrt6, immn* mei)r auögfbitb^t. Itlarum föfft^man benn

niff)t \)er{nd)e anft^ffrn, fi^ nod] inxnxer mHjr gunj'r6ff|>rn? £öiff un&»'=

^rHflifl), wie man bie bmtfrfj^n ßur^fta&^n q^an^ verwerten iann, ba ee

borf) eine wai)re UnmötjfirfjMt fi^n wirb, fif auögiu'Ottrn.

.ftcinc (Cicero Jraftur

9lo. 1544.



^ctit Jraftur £s mtrbm jfgf grgen ot^f 3aF(r fepn, ofs it^ jucrff anfing, mir^ mif iln 3bee ju Befd^f=

9^0.1540, figpn, lüif unfrre grroöFinfir^rn Druffr^m £rffprn ju Derfinfar{)pn, boB üiefe £rfige von bm
gemeinm, unb bas Jiraufe, ^ofFiift^^fi^nörffit^fp von ilen großm Sur^ffabm ober IJcrfafien

iüpg;ufr^ffrn märe, oFtne jrbor^ ber öc^riff burt^ bie bamif oorjune^menbe Urrönberung
fin frpmbarfigps Xlnfr^rn ju qpbpn.

3(^ t)prfurf)fp PS Dipffäffig , Srit^nungpn bavon ju tnad^pn, um gp[pgFnf[ir^ mif pinrm Sfo^f»

fi^npibrr obpr Sr^riffgip^pr barüDpr §u fprpt^pn; boif) fipfm fip nor^ immpr nir^f ju mrinpr

3ufripbpnF)pif aus, bis it^ pnbfitft gfaubfp, bip Sormen bpr d^rir^nungrn fo gpfroffpn ju ^abrn,

ba^ |Tip fir^ in bpr Sufammpnftpflung guf ausnr^mpu, rin iibprfiiiffimmpnbpB ijanjp aus=

mat^pn unb brm Xtugp Pinpn gpfdlTigprpn XJnbbrf barbiefpn luiirbrn. ^prabr um biffp 3pif

nwrb irf) mif Jörn. Sirmin Öibof bpfannf. 3r^ t^tilfe iF)m mpinp 3bpe mif, unb pr roor

fpFir gpfälTig bpfPif, fip au8jufü|^rFn, unb mpinp i^m narf) unb nar^ übprfonbfpn gpjcit^npfpn

£pffprn in Sfa^f ju fr^npibpn. £r üprfurf)fp fpinp Jiunff on affpn Sur^ftaBrn. Einjpfn fr^ipn

jpbpr für fif^ guf ausgpfaffpn ju fppn; abpr jufommpn marl^fen fip, nat^ mpinrm ^ffu^[, fpin

angpnp^mps yonjp aus. Hun ffrpngfp rr nor^ pinmof mif unfögfit^Fr ^pbufb unb aus 5rfunb=

ft^aff für mirf), bip ir^ nirl^f gpnug rüFimpn fann, fpin ganjps ijpnip an, mpinp 3bpF ^^u

prfüffpn; aUpin, fpp ps, ba^ mir uns nirf)f ganj Dprftanbpn, obpr baJ3 pr mif bpm Sr^niffp

bpr Öpuff(|^pn £pffprn ju unbpPannf mar, unb fit^ nirf)f in bip, Öpuffr^pn Xlugpn gproö^n-

fif^pn Srl^riffjügp oprfpgpn Fonnfp: — gpnug bpr Uprfur^ mißlang abprmafs. JTun roofrfp

ir^, miprooFii ungprn, bip für mirb fo rpigpnbp Xlusfid^f, pfroas jur I^prbrffprung bpr Dpuf=

ff^pn £pffprn Bpijufragpn, oorföufig aufgpBpn, afs -ßprr Dibof mir mprbpfp: pr Fiabp in brr

Jiönigfit^pn SibfiofFipf ju Paris pin fpf)r ff^önps ^Hanuffripf gpfr^pn, unb fptj gpupigf , nat^

bipfpm, unb mif Sujip^ung mpinpr if)m gpfanbfpn Spid^nungpn nor^ pinp ÖFuffrf)p örbriff

ju DPrfur^pn. £r f^af ps, unb barauf prfolgfpn bpnn bip £pffprn, bip ouf bpr fofgpnbpn öpifp

abqpbrurff finb.

3(f) enti)it[t mid^ affps Urf^Pifs barübrr, [ip^ pinigr Xlbbrurfp bavon marf)pn, unb [pgfp fir

JTIännfrn von pnfft^ipbpnpm Jiunffgpfr^morPp üor. 3l^r Urfl^piT fipf pinftimmig ungünffig
aus, unb ps mu^fp mir nafürfid^ [pib fF)un, mpinpm pb[pn iJrpunbp iDibof, brr burr^aus

niiffpn rooflfp, luip fpin ITprfud^ aufgpnommpn roörp, fo ropnig Xlufmunfprnbps fagrn ju Fön=

nrn. £s mar mir um fo pmpfinbrir^pr, jp gpmiffpr ir^ rou^fp, ba^ n fic^ bfo^ auf -OnfripB

bpr unrigpnnüfjigffpn Srpunbfr^aff in fpinpn übpr^öuffpn ^pfd^öffpn unfprbror^pn, unb bipfp

unbanFbarp XJrbpif übprnommpn ^affp.

Spina^p ju bprfpfbpn Srif gab J5prr 3\of^ £ampp pjnp probp npurr öpuffr^pr £pffFrn

^praus, ropfr^p pr nac^ fpinrr 3bpp ddu bpm fonff fpFir gpfr^irFfpn Sr^rifffr^npibpr unb ^ip^pr
Jöprrn ^oTTn pr in JhaUe i)atte oprfprfigpn faffpn. Dipfp ift im ^anjpn, roeninftpns pnf=

fprnf, pinigprmo^pn bpr oon Sibof gpfrfjniffpnpn öl^nfit^; bor^ ^af [pf^fprr DDnFommnprp
3pirf|nung unb XJrunbffrit^, unb DPrröf^ übprF)aupf pinrn grö§prn jnpi|"fpr. JJiuif) bipfp ddu
£ampp unb ^oTruFr oprfur^fp öt^riff fanb Fpinpn Spifoff. JTTon sog immrt nod) bie affp

gpnjD^nrir^p ddp, unb bipfp bpibpn jnönnpr pr^ipffpu für i^rp gufp iJbfid^f nir^f rinmaf bpn

i)ffFnfrid^Fn öanF, bpn fip botf) gproip oprbipnfpn, ropnn aut^ gf^if^ i^re £rfinbung nir^f fo

ausfipf, ba^ fie gpbraut^f rorrbrn Fonnfp.

öprgrpit^pn ungTürFrit^ ausgpfarfpnF TSerfut^e ftöffpn mir^ nun alTprbings abfr^rprfpn, unb
ur gän^rif^Fn -ÜufgpBung mpinpr 3bpF bpropgpn müffpn, mpnn fiP nit^f ju fpfif bpi mir qp-

)offpf, unb mirf) unabräffig angpfpornf ^äffp. J5iprBpi nit^f ffpl^pn §u bfpibpn, unb fip, affpr

ÖH^roiprigFpifpn ungput^fpf , ausjufü^rpn, mar mrin fpbFiaffps Spftrpbpn. 3tf) roanbfp mii^ ju

bipfpm £nbinjprF an oprft^ipbpnp Oruffr^p öfa^fft^nptbpr, ftipg abpr JFbpsmaf auf Sf^roiprig=

Frifpn unb tinropnbungpn. Xlur^ mad^fpn fip pnfropbpr ju ^d^p Sorbprungpn, obpr i^rp 3pif

njor JU pingrft^rönFf, afs ba^ fie fiii) auf fo mant^p, roa^rfr^pinfir^ oprgpbfir^p XJprfut^r

I'



üicero Sractur gefcbnitten oon Sirmin 5)ibot.

?obann Sriebricb Unger, teffen X^ater ^eoig (geboxen ju Pprna 1715, 96=

/tojben ju Berlin 1788) Bucbörucfer war, ivurbe 1760 ju Bertin gebtnen. £lls

er 30 Ja\)ve ah war, erricbtete er in feiner liaterftabt für ei9ene Recbnunq
eine 5)ru(ferei. ?m Jal^re 1791 fügte er eine 9ie||erei bi^su, welche fpdter burcQ

il^re neuen Sractur^, XXntiqua: unb i-urfio^Scbriften begannt würbe.

Unger war mebv a(s ein gewo^nficber 3ruc0er unh Scbriftgiefjer. £^r war
ein JiLÜn|t(er unh jeicbnete fict) bauptfdcbficl) in ber iDof^fcbneibe^funftauo, welcbe

er oon feinem Xiater gelernt b'^tte. £l(s folcber fcbrieb er ^voei 3entTcbriften:

,,Ueber t>ie ilnwenbung oon ßofjpfatten jum 3rucfe oon Karten", unb ,,£t=

was ueber bie ßofj^ unb Soimenfcbncibet'unft unb ibren Jtutjen für bie 23ucb=

brudfer", unb mit beiben b^tte er gro/jen Erfolg. 3m 3abre 1800 würbe er

3um Profeffor in ber ßoljfcbneibefunft an ber Unioerdtdt für fcbone ixünfte

ju Berlin ernannt.

Jllerfwürbig ift es an ^en Scbriftproben tlngers felbft ju feben, wober er

1791 5ur fiinricbtung feiner 9ie||erei bas bafür notige ^Jlaterial belogen b^^tte.

tiefes Problem 9an5 ju lofen i(t bis jet^t nicbt gelungen, benn man bat nicbt

immer alle biftozifcben fiinjelbeiten ^ur Verfügung gebabt. 3f|tes nicbt moglicb

oon allen feinen Scbriften bie ßerfunft fe/tjuftellen
, fo fann man bocb oon ein=

jelnen ilfliMtimenten fagen, ba|j fie oon ber 9ie|5erei oon £utber aus Sranffurt

am J)lain bei^'^wbren, einer 9ie|5erei, welcbe bis oor I'ur5er 3eit ibren gro(jen

J^amen aufrecbt erbalten b^tte. Scbabe ift es, haji oon biefer ^ie^jerei feine

St'briftproben ibrer Sractur fSt4)riften begannt fmb, aber es gibt nocb eine Probe

ibrer llntiqua^ unb JCurfio^Scbriften 00m Jabre 1718 (welcbe Scbriften jum
grojiien Xeile jurüci^jufmben fmb in ber Ojfijin ber berübmten £lfeoiers oon

£eiben) woiin ficb folgenbe Smpfeblung, mit einer £o:pus Sractur gebrud^t,

oo:finbet

:

,,5)enen ßerrn 9elebrten (Bucbbdnblern unb fonberlicb ßerrn Bucbbrudt'e:

ren jur bienlicben Jlacbricbt in (fogenannber) lutberfcben Scbrift^^ie/jeret),

Sranffurt am J)iat)n 1718."

5)ie JJlatern biefer Scbrift waren im Befitje Ungers, unb wir fonnen alfo

mit Sicberbeit annebmen, ba|j bie Serie Sractur St^jriften, woju biefe -£or=

pus geboxt, jebenfalls oon biefer einmal fo berübmten 9ie|3erei aus Sranffurt

berrübrt.

löeiter |inbet man in ben Scbriftproben Ungers £lj|Mtimente XJerfalien

Scbreibfcbrift unb grober Xe;:t Scbreibfcbrift, wooon man rubig annebmen fann,

ba^ bie JJlatern oon £utber getauft würben.

y^
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pinfaffrn fonnfen. Hun rnffr^fo^ iift mir^, felbfi einigen Unferrid^f im Sfa^ffd^neibfn ut

nr^rnrn, mobei mir mein Joofjft^neiöfn fo guf §u Sfaffen fam, i)a^ it^ jene .Kunff im XM:
gfmrinrn fr^r bafb fa^fr.

Durtfi an^affenbr Übung unb roa^rfir^ mit Xlnftrrngung mrines ganjen XJorraffjfs von
Qebulb, gefang es mir rnbiit^, bir fe 5f^riff, rofft^e irfj öem far^urrftänbigm fJubfiPum ifjf

Dorffgr, ju Sfanbr ju bringen. 3TIif roas für ganj unerroarfefen Sr^roierigFeifen, forooDt in

ber öe^an&rung bes Sfa^fs, afs auA bei berXluöfü^rung ber Sr^riffjeir^en |efbff , ir^ Pämpfen
mu(5fr, fann nur berjenige fid) oorfterfen, ber fitf) mit ä^nfir^en Xlrbeifen befa^f, unb, o^ne

eine baju ersoffene T3or(tf)rift ober ein nat^jua^menbes 'iTXobeU, febigfii^ feine p^anfafie jur

3\if^ffr^nur ^af. Sei aller ilbroeirf)ung von ben äffen Ceffern, bie itf) ju mad^en vori)atfe,

mu0fr itf) boi^ alTe frembarfigen Siige oermciben. Um mit^ ju überzeugen, ba^ iti) bies roirf=

liti) gefFjdn i)äüe, fegfe ii^ JDorfer von meinen £effern jufammen, unb fegfe fie Jiinbern

vor, bie im £efen notf) nit^f fe^r geübf roaren. £afen fie bei bem erften ünbfirf of)ne £ln=

fio^, fo ^ifff ii^ meine Surfjffaben für anne^mfit^, \o roie ir^ fie im enfgegengefegfen Solle

verwarf.

TYlein Enb^met't bei IJerferfigung biefer £ettern mar alfo, roie iifi norrdufig fr^on gefagf
^abe: Erftfic^ bie üiefen £(fen bavon roegjufr^affen, ba^ fie eine gefälTigere Sorm befdmen;
bie £effern bem fr^roar^en Üuge unenfftellfer, geller unb beuffid^er baruiffeffen, unb boburc^

ben nir^f ungegrünbefen Jifagen über bas Unangenehme ber jegigen Oeuffr^en St^riffjüge

abtuf)elfen.

Sroeifens ge^örfe es ju meiner Xlbfit^f , jeben Sur^ffaben fo zu formen, ba^ er fiif) beuffit^

von ben anbern ausjeir^nefe, unb ba^ bie bis jegf fo ^öufigen IJerroer^ferungen in ben Sü=
rfiern oermieben roürben. dWan finbet ne[}mrirf) off b ffaff b, 'S fiatt S, u. ). m. Sefonbers
^dufig aber iff bie XJ^erroer^ferung jroifr^en u unb n, roefd^e bei ber gegenrodrfigen Sr^riff,

roenn ber JiorreffDr nir^f du^erft unor^ffam iff, roo^f nit^f fo leitet mogTir^ fetjn roirb. ^e--

rabe aus ber XlF)n[id^feif mehrerer Sur^ffaben unfer einanber enfffe^en fjoupf färf)firf) bie oiefen

Orucffe^fer , roorüber man fo ^dufig bei Öeuffrfien TDerFen Ffagf. 5o oief es ofine affju gro^e
Xlbroeir^ung von ber gerob^nfirfjen Sorm gefdfje^en Fonnfe, ^abe ir^ bie übereinffimmenben
Öt^riffjüge forgfdffig ju oermeiben gefurzt, rooburr^ it^ ben Sr^rifffferfern unb JiorrcFforen

bie JiorreFfur ju erfeir^fern roünfr^e, unb fehlerfreiere Süt^er ju erliefen ^offe.

Damit bie ^erft^iebenF)eif meiner neuen
£effern Don ben diferen , unb meine -Obroei»

f^ungen von ber alten Sorm genau oergfir^en

roerben Pönnen, l^abe it^ bieje Seife nod) ein»

maf mif neugegD(ffnengeroD^nrir^enSurf)ffa=

ben ^ier nebenbei fetten unb abbrurfen laffen.

Tier £efer roirb nun füFifen unb beurf^eifen

Fönnen, roefr^e von beiben 5rf)riffen bem-Ouge
jufrdgTirper iff, unb roeft^e von beiben i^m
einen gefdlTigeren Xlnbfirf gcrod^rf. £ine von
ben Ffeinffen Sui^ffabenarfen , bie man in

Surfibruffereien ^af, unb roomif jegf bie mei=

ffen XDerFe bes ^efr^matfs gebrutff roerben,

fiabe icf) besFiafb gerodFirf unb oerferfigf, bamif
ber frfofg meiner Xlbfid^f, ben ft^roat^enXlu«

gen einr öeuffir^ere unb feferfii^e Sr^riff ju
geben, fid^ befio firmerer beurf^eifen fie^e.

55amit J)te ^2?erf4)iel)en^eit meiner neuen
Settern »on ben älteren, unb meine 2(bmei«

c()unflen »on Der alten Jorm genau eerglic^en

merDen fonnen, ^aSe id} tiefe «Seite nodf) ein*

mal mit neu9e90|Tenen3em6^nlic(jen23u4jfia=

ben ^ier nebenbei fe^en unt> abbrucfen taffen.

55er Sefer wirb nun füllen unb beurt^eilen

Fönnen, met4>e »on beiben ©cfjriften bem^fuge
juträglic^er ijl, unb meiere »on beiben i(>m

einen gefdlliseren Sfnblicf gema^rt. @ine »on
ben fteinflen 23u4)f}abenarten, \)k man in

93uc^brucfereien f)atf unb womit je^t \>k mtU
jlen SBerfe be^ ®efct)macfö gebrucft werben,

ifdhi id} beö^alb gewählt unb oerfertigt, Hmit
ber Erfolg meiner 3(bftc()t, ben fc^mact)en 2(u-

gen eine beutlicfjere unb leferlicfje @c^rift ju

geben, ftcf) befto ftcfjerer beurt^eilen liege.



Sollte id^ |"d gfurffir^ f^P". öpn SfifaFr eines farffncrffänbigpr?, rompffmfm PuBfiFiims ju

Dfrbimrn, fo roiirbp iif) bali) mr^rfrf ürfm von biefen £ettern riaififDrgfn faffen, rorfr^p ir^

Bprrifs iinfer ben Jbänben l)abe. "Die Seif, bie ir^ auf bas Sr^riffft^neibrn vermengen fann,
iß iwar fel)r Befi^rönFf , unb irf| rtJÜrbe baF)fr üirrfrit^f nir^f im Sfanbe fpjjn, alles fo Bafb ju

Beftreifen; aBer id^ ^aBe bas ^fütf geF)aBf, an Joerrn -QuBifj, ber BisFier Seger in meiner
örurferei mar, einen fe^r f^^figen ^e^üffen jii finben. Siefer TOann Fiaffe fitf) fr^on feif

oerfr^iebenen Sauren auf bie Jiunft in Jopfj j;u ft^neiben gefegf ; nun gaB ir^ i^m Xlnroei=

fung jum SfaF)fft^neiben, unb fein nafürfir^es Jinnfffafenf mat^fe, ba^ er biejenigen HeBen^
binge unb J5anbgri)fe, bie eigenffir^ Bei feiner JÄunff gefe^rf roerben Pönnen, feF)r Bafb faßfe.

Jüan Ejaf firf) jroar ber fi^önen Sibofffften £afeiniff^en £effern ju niefen gefr^morfDorfen

3T3erfen Bebienf , unb burr^ fie bie Seuffr^en Sur^ffaBen ganj ju oerbrängen gefur^f; bod)

mör^fe biefe iJBfit^f mol)l nie erreit^f roerben fönnen. Der größere Xfieif ber Dlafion ift :u

feF)r an bie öeufft^en Sr^riffjiige geroöfjnf, unb iif) rueig, ba^ fef&ft üiefe ar^fungsroerfpe

^efeF)rfe fir^ nur ungern unb aus J\otl) enffr^fiegen, Deuffr^e mif Safeinift^en £effern ge=

brurffe JTJerFe ju fefen, roeif Feine anbere XIusgaBe bavon DorFianben ift. TDarum aur^ foUfen

mir 3euffr^en hierin auf Originafiföf 'Cerjir^f fF)un? ben Xluerdnbern, bie unferc Sprache
fernen rooffen, ju X^efaffen? X^af bies irgenO eine JXafion uns jur Erfeir^ferung?— ör^riff»

j^eif^en Fennen ju fernen, iff für einen Erroai^fenen bie XlrBeif roeniger Sfunben, ober Fommf
boti) roenigffens in gar Feinen Sefrar^f. JlJrm es*£rnff um bie £rfrrnung ber Seuffr^en

Sprache i)r, roirb (i(f) burif) eine um fo fe^r roenig oergrö^erfe Tllu^e geroi^ nir^f baoon
oBft^rerFen faffen.

Qiefer jegf fo gefFieiffe ^eft^marf in ber Druifarf ber öür^er iff bem Suc^brurfereieigen=

ff)ümer fe^r föffig unb Foftfpiefig. Sonff burffe er nur für ^inreir^enben "üorraf^ 3euffr^er
€effern forgen; jegf iff er genöf^igf , fir^ £afeinif(^e in eBen ber JTlenge unb XJerfr^iebenfieif

anjufr^affen, um, menn ber örurr Seuffr^er Sürf)er mif £ofeinifr^en Sut^ffaBen aus biefer

ober jener 5t^riffarf oerfangf roirb, bie Seffeffung iiBerneF)menju Fönnen.

Sofffe mir es aBer gefungen ferjn, bie ^effaff ber Dcufft^en Srhriffjüge DerBefferf ju ^a=

Ben, fo roürbe bas fJuBfiFum fe^r Bafb von feiner üorfieBe ju ben £afeinifrf)en £effern jurürF

Fommen, unb äffe Deuffrfie JüerFe bann aur^ mif Deufft^en £effern gebrurFf erfr^einen.

3a§ bie ^effaff, in ber fie luerff crfr^ienen, nid^f fymBofifr^ iff, f)oBen bie nar^mafigen IGer^

Befferer, Befonbers 3inF, frf|Dn Beroiefen. 3d) f)abe bei biefen £effern gefut^f, bas Joeffe unb
Sarfe ber £afeinifr^en 5rf)riff f)ineinjuBrinqen, o^ne nur einen 3ug bavon ju enffe^nen.

Sap irf) bie fo genannte Sr^roaBat^er Sr^riff gdnjfir^ aus ber meinigen oerBanne, roirb

F)Dffenffir^ jebermann Biffigen. Etwas ^efd^marffoferes, afs biefe Xtrf £effern, gie&f es rooF)f

ft^roerfir^, unb Feinem St^riffgie^er ober Sur^brucFer, ber nur irgenb Xfnfprur^ auf .Qefü^f

für 5t^ön^eif mar^f, roirb es igf nor^ einfaffen, biefe bem Xtuge fe^r roibrige ör^riff nur
einiger XIufmerFfamFeif ju roürbigen , ober fie gar DerBeffern ju rooffen. Xlnffaff biefer Sr^riff,

bie Don ber geroö^nfir^en ^eroorfter^en foff, Braur^f man nur bie Jüorfe ju be^nen; (roie

biefes JDorf, roefr^es fir^ meiner TTfeinung nar^, f)inreit^enb unferfc^eibef) ober man Fann
aut^ äffe Xlrfen Sc^riffen auf f)D^ere Jiegef gießen, unb afsbonn fef^t man bie im JITanu^

frripfe unferffrit^enen JDorfe, j. S. aus Jiorpus, roenn bas JDerF aus pefif=Srf)riff auf
JäorpusFegef gebrurFf roirb. — öiefe boppeffen Jfiofien für 5r^riff finb bem Sud^brurFrrei=

eiqenf^ümer Bei roeifem nirl^f fo föffig, afs roenn er fit^ bie fo fjö^fir^e Sr^roaBar^rr burd^

äffe -flrfen St^riffen anfr^aflren mu§. 9ene £effern oerinfereffiren fii^ baburr^ ^infängfir^,

ba^ jebe für fir^ ju TDerFen geBraur^f roerben Fann; biefe aBer BfeiBf ganj fobf fiegen. Bis

f)ier unb ba ein JuerF DorFommf , wo bie unferffrid^enen TDorfe baraus gefegf roerben foffcn.

Unb bor^ mu^ man fie fic^ in OHHenge anfr^affen, ba man nir^f fii^er iff, oB nic^f off ganje

Seifen ooff bamif ju brurfen finb.

/^^
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(Stwat übtt Tiibctf<^t Sttttrn

dtitttm i* anftrnq , Hf f*ci)«i Titotfdxn Snttrn in

Z)nitf(t)Ian» bflanm «u niacbra , uni il>«n (^rfcrou* fin=

iuföbrrn, finC t^ril« taut«, tbn(» lidntli(t>r llmfäUt bar-

fluf (|«t)ati trcjt'ftt, um ft< iftrunter^uU^tn. ^i^ btant-

woitttt tdntn (in$i()rn, roril tif fluu Saäft für f1<^ fdbfll

fjjra* , uns wtil tt itp manäxm iitftr ainflriffe ttutl'ti^

gmufl oufftfl, n?» «rifir» Jtinbfr |if tvorrn.

0c frtr i(^ intrfi ein j^fint ren Citrritiflreiten bin,

fo rann i(^ fce* «n anenpmf» (2*r«ticn au» fifipjifl'

»om i7t«t 3Hörj, irrl*» im 4of(fn Qtüdt iet 3ntflii=

grnjMattr» trr allflfmfinrn Sirtfratur=3f>tunfl fi'f't ''><<?'*

untronnrc:»« faffm, trril tif m'ficfx t« »rrfufTfr« rt>irl=

lidi Sattin ju f^rbrn f0(int/ rinrm mit mant^xr 3Hüf>(

unS mand^rr iiufcpfnun^ ju @tanb( ()rbra(()t(m dta--

bUfftmtnt ju ft^vaSni, Sae tett) aat^rmrin alt nü^itäf

anrrfannt ivo:brn ifi. X)ur(^ »nigr QlueSrüife in biefem

&<ift(it>m , xoVi. bfr ajo-fofffr f5c^ ba« 2fnffl)fn «in» <S,a6i-

funbigrn gfbm. Si» ifi fr abfr in bfr Sbat ni(()t, wir

i0 barjuttiun grbrnfr; ircbl aber »iearicf)! fin 3fmonb,
bfm » mi^Ianf; , iSrttfrn ober OHatriffn bn^u »cm .^rrrn

S^irmin t)ibct ju fr^talten , unb ber if^f ffinfm Olligcfr»

gnü(;m bnrübfr rinf (Jrleicbtfrunfl »frftf)afffn iriU.

3* maci>tf »er finigrr 3"' Jpfrrn girmin SibcM Ilr>

tbfit übfr bir »cm ^rrrn ^JriUwi^ nacbqfabmKn SetJfrn

bffannt, »ril i* bi» .^frrn Dibcfe ^unfififigf unb übfr>

au« fblfm yenfbrnrn gfgwt mi* fcbulbig «u fetjn glaubte

unb weil i* iebem Diiigperftanbe in 21nfcbung biefer £ef=

tern »csbeuqen wcUte. Suglei* bena*ri(t)tifle ic?) ba» :}Jn=

blieum , baß icb bier in i^erlin eine ©(briftgiegerep »cn
ä*t 2)ibctf*en fiettem anlegen würbe, ba .?ierr ^irmin
Dibct mir bie Jltotriten »erfauft, unb iis mit ij)m einen

ajerglei* gefcfticffen bötte, ber mir ben aOeinigen ?rf1§
berfelben auf eine grcpe 2In«ab( 3abre juf1*erfe, wäbrenb
welcber 3eit er fi* »erpfliiebtet, Jliemonben in 35eutf4>=

laub Settern ju »erfaufen.

Diefe 3Ta*ritbt bat ber ancnpme 3?riefffeaer jwar vi>o\\.

gelefen; er mufi aber ben legten i»efent(i*en JJieii mei=

ner 3Ta*ri*t überfeben haben , weil er fcnft ben tungen
»utbbrurfern ni*t bie patrictifcbe 20arnung »er biefen

gefäbrli(?)en DITcbe=3?ucbfiaben , wie au* bie Jlc(lenbere(^=

nnng be« Jraufpcst» au« ^ranfreie^ na* tientf*Ianb

(tdtte jnm heften geben rennen. 25c* biefe »ermepnten
grcften Jlcffen fdieinen ibm nc* niebt binrei*enb jum 3lb=

f(t)reifen; baber bemübet er (i*, bie Vettern fetbft, bereu

0*(>nbeit er fre^It* ni*t abläugnen fann , in 2lnfebung

i^rer Dauer »erbäcbtig ju ma*en. .€^ier barf i* mi*
breifl ouf bo« Ilrtbeil eine» getciß ecmpetenten 3li*ter»,

j^errn !?reitfcpf« in fieip^ig , berufen , ber (i* bur* ein

namhafte« Uebergebct bep Eibct DKübe gab, biefe £et=

tern unb DHatrieen für fi* felbfl ju erharten, weJ*e«
wa(irf*einli* auici gef*eben wäre, wenn .^err Dibct fi*
ni*t mit greger Uneigennü^igreit unb (^reunbf*aft für
mi*, an fein mir ^uerfll gegebene« TOc:t gebunben f)ätte.

Der ?rieff*reiber giebt al« einen ®runb feiner »e=
houptung an, baß bie jarten etri*e ber Dibctf*en £et=

fern (1* f*neaer obflumpfen mähten , unb bag ber Drud
mit benfelben fi* nur auf 0*wei<erpapier gut auenähme.
3* bin (f$t im ©taube, biefe» bur* bie 5rfat>rung ju
wiberiegen.

Die Dibctf*en Settern finb fel>r tief gefcbnitten ; ieber

€tri* gebt perpenbieulair bi» auf ben Wrunb ; ber fette

cber (»orFe Stri* be» a?u*fiaben« unterftü^t ben järtern,
unb e» iß ni*t ju befctgen , baß ber feinere Sbeil bur*
ben immer 9lei*en Drurf ber ^Jreffe (i* ej>er aJ» ber (iär=

»cn 3<'^">''w W''^'"''!' Ilnger.

fere guetf*en cber abftumpfen werbe, ©ben be»ba(b, weif

ber 0*nitt ber a?n*ftaben genau fenrre*t herunter geht,

rann bamit fc lange gebrutft werben, bi« bie Settern gan$

bi» auf ben (Sirunb abgenugt (inb. iSerben biefe Su*'
(Jaben nun mit guter .lUaffe gegeffen, fe ifi e» jebem ein=

(eu*tenb, baß |ie »iellei*t um bie .tjälfte mehr Ilbbrürfe

au»ha(ten muffen, al« bie, welche in Deutfchlanb »erfer^

tigt werben, weil ben (entern (ener greße JScjjug fej>It,

ber gerobe bie Dibetf*en unna*abm(i* ma*t.
ailan weiß, baß bie Rran^efen eine f*te*te, meiflen«

nur am Xiep beftebeube JJTaffe \u ihren Settern nehmen;
unb be* habe i* mit ber J«etit=G*rift, bie i* axxi ^,'ari»

er(>ielt, »iele 21Ipbabete unb ftarre 21uflagen gebrutft, e{te

(le im geringfien flumpf würbe. —
3n JInfebung ber Behauptung, baß ber Drudf mit bie=

fen Settern fi* nur auf (2*weijerpapier gut au«nebmen
fcO, barf i* jur IBibertegung mi* auf bie .^anb^ei*'

nnngen na* ber 3Tatur, 'Jejfier» 2lnfi*tert, C^walb«

»riefe an Pmma über bie itantif*e ^»bilefepbie, be» ®ro=
fen »cn (2*mettau 2<ef*reibung be» Re(c;uge» »cn 1778,

u. 0. m. berufen, bie fämmtli* auf Deutf*ent (icbreib=

papier mit biefen Settern gebrutft finb; unb ia^ fie fi*

au* auf gauj gemeinem Drutfpapier beffer ausnehmen,
al« aUe anbere »u*(ilaben, beweifen bie wcbifeite 3lu«=

gäbe be» Salluft» , unb bie e>*rift »em .^errn Senj , über

bie QSeiber im hercif*en 3eitarter.

3* fijnnte ne* bur* »iele anbere ©rünbe bie roar^

nung be» »rieffteUer» an bie.Ferren ?u*brudPer in Dentf*=
lanb entrräften, wenn i* ni*t befe:gte, ermübenb weit=

läuftig JU werben. (?» wirb mir aber be* heffentti*

OTiemanb jur Saft legen, baß i* gewaltfam \u TSinU
gebe, ba e» fe ganj wiurührli* bleibt, wer feine £^fficin

mit Dibetf*en Settern »erfeljen, cber bie »erfpre*enen

Settern abwarfen will, bie jwar Dibetif*, aber «uglei*

au* JIi*f Dibetif*, fenbern unferm ^.Mpier unb %v-

bürfniß anpaffenber feon feilen I

3e0t i(5 meine e*riftgießerep im Prange, unb i* er=

biefe mi* , für ieben »u*brurfer biefe Settern gießen ;u

laffen , unb jwar für einen ne* geringern :prei« , al» man
fie jur Stette in ^Jari» erhält. Damit man aber ba» 1^\x-

blieum ni*t bur* bie na*gema*fen DiSetf*en Settern

(tinterge^if, unb fie für ächte au»gebe, fe werbe i* »cn
3eit JU 3'it alle biefenigen »n*brucfer nennen, wel*e
biefe ä*ten Dibetf*en Settern »en mir erhalten haben.

Dann rann ieber 2n*hänbler auf eben fe wehlfeile 21rt,

wie bi#ber, beffere Musgaben feine« -ßerlag» erbalten,

cjine bie ^Jreife feiner Bü*er erhijhen \\\ bürfen. 3<i« te$f

befift ne* rein Deutf*er »ucbbrucfer biefe Settern ; unb
i* bin, bi» an* Jlnbere fie »cn mir haben, erbetig , teber

»u*^anblung für bie gewebnli*en !?erlinif*en Drucf<

preife bierenigen 2serfag«01rtifei bamit ju brucTen, bereu

aSerfaffer ihren (K*riften Dibctfcbe Settern wünf*en. —
2J«f biefe IBeife glaube i*, bie ßchrecJbilber »erf*eu*t

JU haben, bie ber a5rieff*reiber bilbete, um 2ibf*eu »er
ber 5ranjefif*en 2Baare ju erregen.

5* habe »en bem erfien 2iugenblicfe biefer llnferne|i>

mung an, mit hunbert unb aber bunbert (?cbwierigreiten

ju rämpfen gehabt, unb meinen ^Intaqeniften unfäg[i*e
Webulb unb gifer für mein Ja* entgegen fetten niöfTen.

3Tun werbe i* e»rubig abwarten, wie »iele Unterftü^ung
meine gute 3Ibfi*f, bie 3?u*brncferfunfl in Deutf*Ianb

JU »er»cliremmnen, bep meinen Sanbe«Ieuten finben wirb,
»erlin, ben 2ofteit Mprll 1791.

3c|>anit Jriebri* tlnger.
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"ilnttDoit auf ^evvn Ungera in Serfin: (Strooa über 0tbpffii)e £e«ern

t>on

3. ®. 3. »reitfopf.

3d^ ^Qffe .gierrn Ungern burd[) bic fieipjtger ^u
tung, JTr. 93. t>ier 2Doc^en 3fif gegeben, um bie

auf mii^ ju jiebcnbe SXnfpiefung in feinem (§trpas,

bns er in fo oerfd^iebcne ^eitun^n, ipegen cinee

ononpmifdjen ©cbrcibens in bem ^nfcUigenjbroffe
ber allgemeinen Citterafurjcitung, Dir. 40, baran
ict) feinen Jl;ei[ ^abc, öffcutUd) einsurücten, fic|i

bic, für einen Prioatmann unerlaubte, Jrepbcit
genommen i>atte , aud) öffentritf) ju ipiberrufen.

Sa er aber in »ergangener D|lcrmcffe bics fein

(Sttvas, befonbcrs gebrutf f , an jebermann in Ceip'

jig auöfbeiffe, fo fonnfe ic^, bep biefer tt>ieber^pf=

fen 3ubringIiii)Eeif , bicfcn lÖiberruf nidjt mehr er=

tparfen, unb benu^fe bal)er feine ©egenroarf, ifyn

geridjfrid) oerne^men m raffen , ob er mid) mit bem
barinnen ermähnten §emanb gcmepnet habe. —
2Iuf beffen ju Permut^enbe »erncinenbe 33ert7d)e=

rung tann id) nun unpartbepifil) feine 2lu|to2be=

rang, meine 3Hcpnung barüber gu fagcn,erfü[=
Ten; unb iii} bcbaure, ba^ er gfeid) ben Sag barauf
mit frühen 3Itp2gen Ceipjig Derfaffen bat. I. 33om
Ueberbieten bep bem Jlnfauf ber 3ibDtftf)en Gdtjrif--

ten roei^ id) nicf)ta, benn iii) bin nad> nid^ts gie=

rig. Jperr Unger müfäte benn, um ben T3ert^ ber

empfangenen DKatrisen ju erl}öl>cn, fpld)eö Dor=

ausfegen, weit .§»err £)ibot fie ibm gegeben l>at.—
tcrr 0ibot tpollte mir 1786 feine fertigen jroölf

d>riftcn in Slbfriifage überFaffcn; roeif aber nod)
ferf)6 SurfiD'ßc^riftcn febrten, fo tparcn bie anbern
für mic^ auc^ nid)t brauä>bav. 3m oozigen 3a^re
mefbete er mir, bafj bie 2tbfrf>rägc biefer jttJÖff

(Schriften für mid) parat flünben, aber in einem
fo ungemöbnrid) i>oi)en greife, ba^ id) nur mit
Sebingungen midj weiter mit ibm barüber ein=

laffen tvoütc. Siefe mod>ten iljm nidjt gefällig fcpn,

unb er melbete mir, bau er fie an Jpcrrn Unger
in 2?cr[in überfoffen Ijabc; fjierbep ifi, bünft mid>,
Weber 0eutfd> nod) '(^vaniefifd), ein UcbcvQcbet
barunter ju t>erfiel)en. — ^errn Sibots C5rf)riften

i^abcn uiel <3d)önes,unb ic^ i)abc an met)r ais einem
£)2te fein 33erbienf{ gerübmf ; er ifl aber nadj .^crrn

Ungera 36ugntffe felbfi überjeugt, bafj fie nod) nidjt

ganj »oUfommen ftnb, roeil er »erfdjiebene baoon
felbfl oertpozfen, unb neu geft^nitten ^at. (Sigent=

fid) finb fie bocf) aber aucf) nichts onbers, ata eine

33crfcincrung ber fd)on Dosbanbenen ©djriftartcn.
Deftera ifi f^Drd>c 2jerfcincrung, bep ben (5urfl£>en

befonbere, bia jur ^Bcrcibigung bea Slugea über=
trieben. Der granjijfifd^e Ucberfe^cr bee 3Hei^ne=
rifdjen 2irribiabea fagt ganj aufridjtig oon feiner

OTation: nous inventons peu, mais nous perfcftionnons ce

que les autres ont invent^; unb biea perfectionnons i)eißt

nici)t allemar »oUEommner machen. 3d^ fann aud)
nid^t glauben, ba0 ^crr Sibot mit ber ^raFfifbea
Srutfa mit .§errn Unger jufrieben fepn fönne; unb
er fpnte fid) nid)t fo flol^ auf beffen atlgemeine
©d)i>nl;eit berufen, ©ein Srudf i)at bie 3^einlic^«

leit nid)t, bie .§err T)ibot fozbern fann; feine 6
X^Ir. (Sfemplare bee ©aHufie auf 33erin='Papier

I;aben alle bie 3rudterfel;lcr unb ©d)mu5e. Welche
bie ©femplare für 12 (Sr. auf ozbinair ^'apier l)a>

ben; unb feine ®lätfmafd)ine ifi nid)t jum Uor«
tifcile ber 0ibotifd)en ©d)riftcn, benn fie rocrben
baburc^ eerjerrt, ba^ fie U)ve (Scflalt »erlieren.

©eine preffen flnb aud) nic^t für bas gro^e 3je[in=

^.'apicr eingerichtet, unb es ifl 6d)abe, bafi es in

bie ©päne gcfd)nittcn tpcrben mu^. 3Iteine ©iefie-

rep fann bep 400 ©P2tcn ©d)riften bicfe jroölf un=
pollflonbigen leicht entbel;ren; unb ba^ id) fie ganj
i>abe entbehren fi^nncn, roerbe id) in Furjcm jei-

gen. .^cw Unger Fann nicht mehr geben nie er \>at;

näm(id) g 3Xntic(ua= unb 3 @urfiD=©d)riftcn , unb
oieücid)t aud) nocl) bie jroep fonbcrbaren neumc
bifcf)e ®riecf)ifcf)en ©cbriften; fein .^crr GfTacl)bar

SranF in 25erlin follte bodt) aber artiger fepn, unb
il;m bep feinen Dielen aufgeroenbcten Äoflen nidt)t

mit 18 Slntiqua' unb ßurfiDsßc^riftcn ä la Didot äu=

t>o2Fommcn. II. ZDie ätpep frepflel[)enbe ©tridbe in

gleidt)er ©tärFe neben cinanber fenFredt)t bie auf
ben tiefen ®runb fallen, unb bod) ber flärFere ben
järtern unterflü$en Fönne, ifl für meine tppogra»
pl)ifc^en Äenntniffe ju ^od) , unb id) mu^ gefielen,

bafi (5r, als ein 3lnfängcr in ber ©d^riftgiefjerep,

mc^r roiffen muffe, als tpir anbern alt gctpozbc'

ncn ©dt)riftgie0cr jufammen. Srcplidt) aber bürf=
ten bergteic^cn ÄunfiftüdEetpoI)lnöt^ig fepn, wenn
III. bae crfiaunenbe tppograp^ifdt)e &unber ent=

flehen foll, ba$ biefe fo tief eingefenFten metalle=

nen gegoffcncn Vettern (idt) roei^ nid^t, ob nie Ärcibe
abgerieben, ober ala S3ac^a sufammcn gcbrüift)
gleidt)tpol bis auf ben ®runb in glcid)er öc^önl^eit
abgebrudFt, unb alfo fafl boppelt fo lange, ala alle

anbere in Europa , genügt tperben foUen. Bas ifi

mel;r, als bicfe Äunfl feit 25o ^i'^rcrt bep ollen

ihren 35crbefferungen erfahren unb geleifiet f)at.

ßpHte aber, ba ea unöermciblicl) ifl, ba^ mand)cr
23ucl)flabe mcl)r ober »enigcr gebraud)t roirb, gleid^=

rool nod) ein hbdferict)ter Srudf entfielen, fo ifl ju

l)pffen, ba^ •§'f^ Unger feine Äunblcute mit bem
tobel Pcrf^p2gen rocrbc, ben jener tpol^lmcpnenbc

etel^rte angab, um allen ungleicf) gctP02benen
Suc^flaben auf einmal gleidt)e ^ö^e unb Dcrlol)rnc

Gd)ärfc roieber ju geben. Sas rcirb bann freplicl)

bic Suct)brudFer nötl^igen, auch bas Xifdt)Ier^anb>

rpcrE ju lernen; (Te rpcrben bafür aber audt) etpige

©d)rift erhalten. 3Itan würbe fld) aber ron ber

fienntni^ bca ©cf)riftgic0ers unb 25ud[)brurfcra eine

mißfällige ^bec ju mad)en gejtpungen fc^en, wenn
man biea für ^crrn Ungers unb Jperrn 0ibots wa^re
Dd^epnung annel)men roollte; man muf bal)er ju

ihrer a3crf^eibigung glauben, ba$ es blo0 jum
D?ätl)fel für bie iöut^brudCcr ^ingefe^t n)02ben fep,

benn es ifi aus ber a3o2rebe ju ber ©d^riftprobc

bes JP)crrn &ifd)ebe ju Javiern 1768 gcnpmmen
tvozben, ber, vov ber Sibpfifc^en Sppd)e, ä^nlidfc

2Jp2äüge feiner ©d^riften anrül)mte. 3eber Ärä=
mer giebf feiner 2üaare 33p2}üge ppranberer, man
mu0 nur ©prad^e unb 2öaarc £>erfie5)en.

.7
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^Pctit Sraftur IV. 2i5aö Me ©c^nftma)Tc betrifft, fo ift e& tval)r, ia^ bie je^igc in ^^rauhdd) gen)öf)n--

9?P. 1541. lid^e Jltaffe, fcie oon gournier f^crrüf^rt, unb bic bep bcr faft Dcrlo^rnen Äenntni^ bcr ätzten

ßtftriftmaffe , i^rcr ScquemUd^fcit roegcn , in ben Sc^riftgie^crepen Don 6et)nal>e ganj duropa

aufgenommen roozben ift, für bic Suc^brutEer nidjt ooitl)eiU)aft fet); aber boö nod^ bequemere

2Ibftrirf)£ib[e9, roelc^eö bem ©c^riftgieger bei) ber ßompofition ber (5tf»riftmaf|'e DoUenbö gar

feine Äopffdjmer^en t>erurfatftt, unb i>a& S^err Unger fid) Dom Sparte fommen lä^t, roirb

nod) weniger für bie 23uc^brudEer DoitFjeil^aft roerben, eö mü^tebennbiegefd^meibigfteDJTaffe

gu jenem tppograpljift^en 2Bunber aud^ t>a& 3 löt^igffc fe9n. — V. Sa^^errn llngerö ©ie^e;

rei; im ®angc ift, ba^ii ttjünfd^ id) il^m ^erjlidj ©lüdB ; er roirb baburd^ ber großen ucrgeb=

lid^en DHü^e loö, burt^ feine Seoollmäc^tigten fc^riftlic^ unb münblid^ meine 2trbeiter an )'id)

gu locfen. @ö ift boi^ immer eine gro^e DTot^, roenn man £er)rmeif'ter ju fuc^en gejroungen

ift, unb fie nit^t befommen Fann; bie 23eroeife f7nb in meinen .^änben; eö ift roiber bie £an--

beögefe^e: i(^ tviU aber niemanb in ©d^aben bringen. — DUeine brei)0ig ©ießer, bie allein

meiner ©ie^ereij felbft gejogen njoiben, lieben midj a[ö ilf)ren 23afer, unb Feiner roirb fom=

men. — VI. 3iTun ratl^e id^ .^errn Unger um fein felbft roiüen , eine ©djriftprobe fon feiner

©ie^erei) unb beren ©t^ä^en baU> ju geben, bamif er bei) mand^er 3(nfrage ber barnad^ be=

gierigen 33ud^brutfer nic^t ben Q3erbru^ ^aben möge, ifjr 23erlangen nid^t erfüllen ju fönnen;

benn er fieFjt, i>a^ ifjm fein .^err Üiad)bar §ranf fonft juoojfömmt, unb iF>n um ben fauern

unb foftbaren na^ D'Ju^m bürftenben !Cerbienft bringen bürfte, bie ßd^riftgie^erei) unb Örucfe=

rei) in Seutfd^ranb Jrangöfift^ Derbeffert ju l)aben. 3" einer DoUftänbigen ©ic^erei) gefjöit

freijlic^ Diel; unb obfc^on allenfaUö .^err IJnger i>a&, roaö i^m fefjlt, burd) einen gefrifjitften

Scutfd)en ßd^riftft^neiber erfe^en laffen Fann
, fo foüte er bot^ nid^t er>er fo t)ie[ mit Sroni:

peten blafen, biö er feine ©ie^erei), roenigftenö in feiner ^ranjöfift^en 2(rt, aui^ DoIIftänbig

f)abe; eö beFömmt fonft bie (Sat^e fo Die[ 2rer)n[i(^eö mit ber 3tnn>erbung eineö neuen ßoipö

(Solbaten, babet) bie .^autboiften i>aö Srfte fl'nb, bie jum StnIodEen täglid^ mit DoUer DI?u|"iF

jur 2Bac^e aufjie^en, obfd^on bie gange folgenbe ^arabe nur in groölf DITann, gro^ unb
f(ein , befielyt. — Sie Sut^brudEerep ift frepli^ leiber Don ber ei^emaligen nüi^Iit^en 23efc^äf=

tigung gur Fleinen DKobefrämeret) gefunFen, roo ^eute bie XobadEöbofen Don geFautem "!ßa=

pier, mojgen bie Don ftarFem ßebcr ben 23o2jug tjaben. .P)offentIid^ Fömmt man roieber in

ben Derfef>[ten 2Beg, unb erFennt, ba^ 35üd^er il^ren 2Bertl> innerlid^, nic^t blo0 öu^erKd^,

l^aben müfj'en. — Sie 25en>eife Don bem, roaö ic^ gefagt i)abe, follen in bem groeijten X^eile

meiner ©c^rift: lieber ©djriftfdjneiberep unb ©c^riftgie^erei} , erfd^einen.

£eipgig, ben 6fen ^ulii 1791.
3- ®. 3- »reifFopf.

DTat^rit^f.

.^err SreitFopf in £eipjig l^af, Don ben niebrigf'ten £eibenfd^aftcn angetrieben, bie 2Bürbc
feineö ^o^en 2IIferö Dergeffen, unb fTc^ erlaubt, in ber i?eipjiger Leitung meinem guten 3t a=

men unb meiner (S^re f^aben ju rooÜen. 23ieüeid^t lä^t et feinen 'Huffa^ aud) nod^ in anbere

Leitungen cinrüdBen; unb i>a6 mag er immerhin, ^d) roerbe bagegen bet) einet naf)en 23er=

anlaffung, roenn id) auö meiner ©(^riftgic^erep 'Proben Don fec^ö unb bre^^ig Sibotftften

©d^riften beFannt mad)e, bie Unroar)r^eiten,roel(^ejebe3cire feineö 2tuffa$eö enthält, grünb;

lid) roiberlegen. (5ö ti)ut mir leib , ba^ Jpcrr SreitFopf (um mid^ in feiner roi^ig fei^n foüen»

ben ©prad^e auöjubrüdEen) alöbann in unferm Pas de deiix f)o[prirf)t unb ungefr^idEt Dor bem
Seutft^en ^Publicum roirb ^guriren muffen, rooju i^m benn meine angerooibenen .^autboiften

\)eti{id) gern ju Sienfte fte^en.

33erlin, ben i2ten ^ulii 1791. o. g ^^^^^



DTteiii elfter iöerfurf) neuer bcuffrf)er ©ru(ffrf)riff, beii irf) in ber Dffermeffe 1793
befannf nmcfjfe, fanb Seifall, rourbe aber au(^ lE)ie unb ba gefabelt. D'Iiänner o^ne

Q3o:urtE)ei[ gegen Steuerungen, unb benen guter ®efcf)maif woh)l frfjroerifrf) abge=

fprDtf)en roerben fann, munterten rnicf) ju fernerer 25erDoUfommnung auf, unb nun
trartete itf) nur norf) bfe Dffentli(f)en UrtE)eiIe barüber ab. 'Diefe fi'nb je§t rool^I grö^;

tentlE)eiIö erf(i)ienen, unb lauten bafür unb baroiber. @iner finbet bie neuen 2ette^n

bcn frf)Dn DDiEjanben geroefenen äf)nli(f>, mit npelrf)en bie gro^octaD Sibe[in^aIIcge=

brudEt i^t. 3frf) t>ergliif) fie, unb fanb, fo toie mcl^rere Perfonen, nirf)t bie gcringfte

2iE)nIirf)feit. @in 2Inberer finbet fi'e ju runb unb ju furj. @ln dritter belE)auptet, fi'e

feien §u [ängliii) unb fpi^ig. @in Qjierter glaubt, fi'e feien ju n?eitlaufenb, u.
f.

ro. —
2öaö Iä0t fid^ nun auö biejen rc>iberfpred)enben Urtl^eilen für ein belei)renbe0 9?efu[tat

jicE)en? DKanrf^em 2Iuge roaren (ie feE)r beutlirf) unb ftärfenb, ba F)ingegen 3Inbere

fi'e m fd)arf unb blenbenb fanben.

(tin in ber (5tal^[frf)neibefunff unerfaE)rncr D'Iiann bef)auptete offentlief), in meinem

erffen 25erfu(f) fei „feine geometrifrfje 9^irf)tigfeit jum ©runbe gelegt," unb ba^cr fei

er „mi0ratf)en/' 2BalE)rfrf)einIi(f) bebiente er fi'rf) nur eineö Äunftauöbrucfö, um tabeln

ju fönnen. ^n ben 2Iugen praftifii)er Äünftler i>at er aber eine felE)r merflid[)e Silö^e

gegeben, bie mef)r £eibenf(f)aft alö Äunfttalcnt DerrätF).

DTun traten aurf> einige ^itänner auf, bie meine 2Irbcit für gan§ Derroerflici) er^

Härten, unb bel^aupteten : man muffe frf)Ie(f)terbingö feine beutfif)e (5rf)rift nieE)r auf;

fommen unb Derbeffern laffen, fonbern bie Iateinifrf)e a[Imät)Iicf) einfül()ren; ba iti)

borf) bagegen, in ber allgemeinen beutfrf)en SibIiDt[)ef , bei ©elegent)eit ber SInjeige

beö (5ampif(f):©DUncrfd>eu 25erfu(f)ö neuer beutfrf)er ^urf)ftabcn, Don einem, in biefen

©egenftanb felE>r f(i)arf einbringenben, ge[el[)rten ^ecenfenten, ben fcE)nIirf)ften 2Bunfii)

auögebrüfft fanb, ba'^ borf) bie beutfc^en £ettern Derbeffert werben mDtf)ten!

Sie, roiber bie beutf(f)en ©rfjriftjüge (Eingenommenen, befjaupteten : ,,S^aa& unb

Sreitfopf f)ätten bereits alleö 'JRÖQlid^e §ur Q3erbefferung beutfii)er £ettern getlE)an,

unb burtf) 2öeqnel^mung ber ©rf)nD2feI, benfelben bie mDg[iii)fte ©implicität ge^

geben/' 't)iefe oel^auptung rourbe bei 33erfrf)iebenen bloßer D'lLobcauöbruif. 3"^
unterfud[)te bie je^igen beutf(i>en @d)riftprDben; oerglid) fi'e mit benen, roelcfje laut

©eönerö Surf) : „bie fo nDtt)ige alö nü^[irf)e Surf)bru(ferfunft als (5rf)riftgic0erei

,

@. 145. (@rfter Xl^eil), Don S^ernl^arb (5t)riftopE) Sreitfopf, im 3af)r 1739/ in beffen

©ie^erei §u E)aben roaren, unb fanb: ba^ biefe letzten Vettern bie DD2§üg[iä)ffen, unb

bie nemlirf)en finb, beren fid^ norf) bie (Erben jener @rf)riftgie^erei bi& auf ben f)euti=

gen Xaq bebienen, n?elrf)e alfo feit einem langen 3citraum unoerbeffert unb unoer:

änbert beibef)alten n?urbeu. Sie narf)^er Deränberten, mufi'rten, großen Xitelburf);

ftaben, fonnen feinen 3Infprurf) auf gefrf)maifDoUe 23erbefferung madben. Über ben

neueften 33erfud[), n>elfi)ev mit bem Srucf eineö ffeinen Surf)0 unter bem Xitel: „Einige

beutfrf)e £ieber für £eben0freuben," angefteUt tüurbe, will it^ lieber mein llrtf)eil

3urüdff)alten, ba er mit bem meinigen §ugleid[) erfd[)eint.— ^err ^aa&, ein gefrf)idf:

ter (3tdlE)Ifd[)neiber, E)at eine @rf)rift, 9T:onpareiI genannt, Derfertigt, bie biöje^t bie

frf)Dnfte unter allen iff. (Er l^at aber feine anbere ^erbefferung bamit Do:genommcn,

alö ba^ er |ie reiner unb regelmäßiger frf)nitt.

58pur,^i* Sraftur
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ßiccro Sraftur

9^0. 1545.

Übrigens |inb bie ülfen 3ügß fämmflicf) heihe^alten , tvdd^e 3J"9f
^

^obingcr, DKüITer unb &d^mib, in i\)ten Heftern ^ahm, aU bic heften

beuffd;cn &d)viftavten , beten man jitf) in bcn meiffen SudEjbruifercien

5)cuffd;Iünb0 bebienf. (Sben it>eil id) bemerFfc, baß ftd) nod) fein bcut=

fd;er ^urf)bru(fer ober (2d;riftfd;neiber an bic ^erbcfferung bentfd;er

©d^riftjügc wagfe, unfernaJjm id) bicfe 2Irbeif : unb n?äl;renb id) bie

Urfljeile über meinen erffen ^erfnd; abwartete, verfertigte id;, nad; einer

anbern 3^^^^ gegenwärtige ^ipei ©djriften, eine Heinere unb eine etipaö

größere, womit id} biefeö Heine !Sud) brucFte, ba6 id^ nnn bem ^nbliFum

übergebe, '^d) legte babei bie gewijl)nlid;e bent(d)e @d)rift ^nm ©runbe,

t^at alle entbel)rlid;en 3"9^ baöon, gab fämmtlidjen !Snd)fiaben mefjr

QSerf^ältniß unb ;£'id)t, unb fo entffanben biefe Vettern. X)a biefe bem

2(uge weit weniger firemb fetjn muffen, alö meine erjleren ^erfud)e, fo

glaube id;, ba^ fie meJjr (Eingang jinben werben.

3d; muß freimütl)ig befennen, baß bloö bie große ^ozliebe für meine

Äunff, mid; bei vielen, oft unbanFbaren, 2Irbeiten tl^ätig erljält. 2Iuf=

mnnterung burd; meine ;?anb6leute, befonberö bnrd) meine Äunffgenoö^

fen, tl^ut eö wafjrlid) nid)t, bereu oft nieberfd)Iagenbe IXrtl^eile t>ielel)er

allen eintrieb ^u biefen ^erfud)en in mir ju erfficfen Dermögten. ^e-
fonberö iff eö traurig, wenn in bie 2lugen Ieud)tet, baßbloö eigenuü|ige

35efo2guiffe, fo oft etroae 'JXeneö in ber ^udjbrudFer= ober @d;riffgießer=

Funff erfd^einf, weld^eö bem alten @d)lenbrian uadjtl^eilig feynfönnte,

jid; erlaubter unb unerlaubter, gel^eimcr unb offenbarer 2Öege bebienen,

bie neue ßrfdjeinung im Äeim ^u erfficFeu. 3nbeß follen mid; l^äuftge,

fd)on erfafjrne, TOiberwärtigFeiten nid)t abl)alten, alle meine Gräfte

luv ^ertJoIIFommnung ber 25ud)brudFerFunff anjuwenben. 2ln meinem

guten 255iEen unb gleiß foll eö nid)t fel^Ien; unb id) wieberijole: ba^ id),

mit ber größten ^DanFbarFeit, Selef^rungen unb grünblid; üerbeffernbc

QSo2fd)Iäge annel^men unb benu|en werbe.

Berlin im 3önuar 1794.

tlnger.



3«^ ^cibe ftJ)t Utfad)€ j« toüttfd^m, ba^ bie ^(mii^älun^ bittet

@rf)riffprobe fa(f)t)erftänbigm &eUJ)tten lufaüm möge, beten (Be-

fc^macf jugldd^ geübt genug ifi, ben redeten ©ejtc^töpunft, au0 loelc^em

ein ^erfud^ biefer 2Irt angefel^en werben muß, jnfaflfen. DaöUrf^eil

fclc^er TOänner wirb für mid) fet)r bebentenb nnb unferric^fenb fe^n.

@d;Iimm wäre eö, wenn jTe einem Dtecenfenfen in bu ^änbe jtele, ber

fo barüber abfpräd^e nnb fo o^e Ännfifennfniß baj?on nrfl;eilfe, wie

»or einiger ^eit ber in ber .^aEifc^en geleierten ^eitunq^ über meine fleine

in ^olj gefc^niftene Sanbi^arfe. ^tjj^ ^^^o ["> ÖJ^Ö ^^ meinem ^erfnd^

itt einer anbern gelef>rten 3«^«ng, bie id^ anö Std^tung für bie geleierten

nnb mit 'iRed)t gefc|>ä|ten Herausgeber nit^t nennen wiE. —
1)a^ hei biefen Vettern noci^ ^^^^ ""^ ^^ »erbeflferube älbänberungen

möglief) (tub
,
gebe ici^ 9^^^« S« f

«"^ i^ werbe meinen ganjen ^^iei^ batauf

»erwenben, fie noci^ »oUfommener ju machen.

3n ben ©deriffproben Ungerö jtnbet man ba& '^ol^enbe mit ber

©roben ßicero (5röcf«r gebrntft: 'JXtan fommt in einen Walb,fn<i}t

barin einen angenef)men ©egenfiaub fürs Singe, man jliegt mit ben

^liefen i>02am nnb Itel^^ nichts aU bcznii^te ^eäext. DCltan eilt weiter,

füd}t weitet; mitten unter einem ^raß faftlofer Sluöwüd^fe, im (Be-

bränge giftiger Kräuter nnb Pflanzen
,
ftnbet man eine l^ellere , ba^ mübe

2luge fanft erquic!enbe ^lume. ©o ifi e& mit bem (Großen ^nd^ ber

©efd^ic^te!

2Iuö ben ©d^riftproben tIngers erftei^^ man, wai^ et außerbem felbff

in feiner Srofd^üre über feine 2Irbeit fagt, ba^ et öfters t^erfud^t })at

eine ganj abweic^enbe 5j^actnr=@c^rift ju fd^neiben. Diefe aber i^abe

bamals feinen SeifaE gefunben. '^wei 2Iffo:timente ans ber erffen 3«^
jtnb hext>a\)tt geblieben, nämlic^ eine ßicero ^i^actnr nnb eine 1j}etit

gractur. löas bie etfie ©d^rift anbelangt, mit weld^er wir eine !Probe=

feite ah^ebtnät ^^ahen, muß man geflei^^n, ba^ fie wirflid^ nod^ fel^^

mel in wünfd^en übrig läßt, aber (?e I;at boc^, von einem })ifio2ift^en

(^tanbpunft am betrachtet, großen ffiert.

(Jiccro 'Svaftur

9^0. 1546.
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/?s-

.kleine (Cicero Jraftur

9lo. 1544-

^immnfrfj^r Rna6f , was fMj^ft bu tjiVr? Di> \mo^\\\\\\\\tK(^t SaM
tXkiiev gut' £fbf 0^e{enHi aber bk a\\i)n'e fTainmt

Dir auf bnn^r am&rofifff)^rt 5ff)u(f?f an ti^te fo i)fvvM)\

5rf)ött?rn purpurgfang falj ja mnn flug^ mV!

Brff bu amor? — „3d) Din'ö, i)Off) untrr biVfrr Uintjüflune,

OD iff) ßfnrfj Clmor bin, ijei^' iifj b?tt 5tn'&ffff)ftt Xob.

Unter allen ßenien fafjn tiie Ofütia^en QötUv

f\e\nen, \iev fanft, wie irf), fö|> öaö m^nfifjfiff)^ ^ev^.

Unh {\e tan6)ten hie Pfeile, wonxiX id) bie (Innen erlöse,

^Ijnen ein bitter ße\({)0^, {elb{t in tien Be(f}erper £uft.

T>ann a^eleit' i<i) im liebli^en ftuß hie \A]eiheniie Seele

Auf guin wahren Qenu^ bräutM]er Srenhen Ijinauf!"

Ober wo i\t hein botyn unö Pfn(? — „Ttem ta\>^eren Vöei\en,

Tier fiffi \elber hen Qei\t fdngft von her ^ülle a^etrennt,

Braurfj' irf) deiner Pfeile. 5ff) föfrfjf hie o^län^enhe Saäel

Sanft ifjm anQ; ha erq^linxmt eiliq^ vom purpurnen £iff)t

T>ie\e anhre. T>ee S(i)lafe& liruher, q^ie^ i^ lEjfit S^mnmer
X\m hen ruijiP^en Bfirf, bie er ho2t oben erwägt."

Wnh wer i\t her Wei\'e, hem hu hie Saäel her trhe

f)ier q^elö\^et, unh he\n ]et^o hie \^önere flammt?

„T>ev i^t, hem ütljene, wie ho2t hem tapfern Xyhiheö

Selber frfjärftf hen Hiä, ha^ er hie Q^öttin er\a\).

tttiffj ernannte ^fffing an mrinn- \inhnhen Saäel,

Vnh balh günbft' irf) itjm q^län^enh hie anhere an."

^erher.



'Ißttit Sraftur

9Zo. 1540.
XJus bfr JirifiF brr praffifr^en 'Cprnunff.

Srori Oingr rrfülTen bas XjrrnüfF) mit immer nfurr unb gunp^mpnbfr Serounberiinn unb

£^rfurifif, je öffer unb an^altenber fii^ bas 3Tar^bpnFpu bamif Beft^äffigf : Oer bernrnfe

Joimmrl üBer mir, unb bas mozafifi^p ^^f^Ö '" "''*'• Seibp borf irf) nit^f afs in Ounfpf^pifpn

vnl)üUt, ober im Upbprfr^njpngfit^pn, augpr mpinpm ^pfif^fsFrpifp, fut^pn unb bfo^ DPr-

muf^pn; ir^ fp^p fip ddp mir unb oprFnüpfp fie unmiffpfbar mif bpm Bprou^ffptjn mpinpr

Eriffpnj. Oas prffp fönqf Don bpm pfagp an, bpn if^ in bpr dußprpu öinnpnropff pinnpfimp,

unb prropifprf bip IJprmijpfung , barin \(f) fiei)e, ins unabfpfjfir^^IJrDBP mif Jüpffpn übpr

Jüpffpn, unb ötjftpmpn von Spftpmpn, libprbpm notf) in grppjpnfofp Spifpn if}rpr ppriobifr^pn

J^pnjpgung, bprpn Xlnfang unb Soifbaupr. Das grorifp föngf oon mpinpm unfit^fbarrn Sp[bff

,

mpinpr perfönfitf^Fpif , an, unb ftpfff miH^ in pinpr Jüpff bor, bip rool^rp Unpnbfirl^Fpif F)af,

abpr nur bem 'Cprffanbp fpürbar iff, unb mif ropfr^pr (^baburr^ abrr auc^ jugfpit^ mif affpii

jpnpn fit^fbarpn JDpffpn) ii^ mir^, nir^f mip bojf , in bfo^ jufölTigpr, fonbprn affgpmpinpr unb
nof^rornbigpr UrrFnüpfung prFrnnp. 2pr prffprp i3nbfirf pinpr ja^fToj'pn JBpffpnmpngp npr;

nir^fpf gfpif^lam mpinp TDit^figFpif, afs pinps f^iprifr^pn ijpff^öpfs, bas bip 3Ttafprip, Daraus

PS roarb, brm pfanpfpn (pinpm bfo^pn punrf im JTjpFfalT) roipbpr juriirFgpbpn mu^, nar^bpm

PS pinp Furjp 3pif (man n)pi§ nir^f mip) mif £pbpnsFroff verfef)en gpropfpn. ÖPr jnjptjfe pr^pBf

bagpqpn mpinpn TDprf^, afs pinpr 3nfprfigpn;^, unpubFir^, burrp mrine ppr|Dnfic^Fpif, in

ropfippr bas moiafifr^p ^pfp^ mir rin non bpr X^irr^pif unb fpfbff oon bpr ganjen Sinnpnropff

unab^dngiqps £pben oflFpnbarf, ropnigffpns fo vitl fit^ aus bpr jnjprFmö§igpn Spftimmung
mpinps Öafppns burr^ bipfps -QfffÖ' nipfr^ps nir^f auf Spbingungpnunb ^rpnjpn bipfps £pbpns

pingpfi^ränFf iff, fonbprn ins Unpnbfir^p qpftf, abnefimpn fö^f.

Xlffpin, Sprounbrung unb Xli^fung ßnnpn jmar jur JTar^fojfi^unq rpijpn, abpr brn

3Tlangpr bprfpfbpn nic^f prfp^pn. 3T3as iff nun ju ff)un, um bipfp, auf nu^bare unb bpr

£r^abpn^pif bps ^pgpnftanbps angpmpffpnp XIrf, anj^uftpfTpn? Sprjfpiefp mogpn ^ipBpp jur

JDarnunq , abrr aur^ jur Jlar^apmung bipnpn. Oip TDpffbpfrar^fung fing von bem ^prr-

fif^ftpn XlnbfitFe an, ben mpnfr^fit^p Sinnp nur immpr Dozfpgpn, unö unj pr Üprffanb , in

i^rrm ropifpn Umfanqp ju DPrfofgpn, nur immpr oprfragpn Fann, unb pnbigfp — mif bpr

öfprnbpufunq. Oip HlDJof fing mif bpr pbpfffpn £igpnff^aff in bpr mpnft^fit^pn JTafur au,

beten £nfroiaprung unb Cuffur auf unpnbfir^pn JTugpn ^inausfip^f , unb pnbigfp — mif bpr

St^roärmprpi) , obpr bpm XlbprgfauBpn. 5d qp^f PS affpn no(f) roF)pn X5prfurf)pn, in bpnpn bpr

Domp^mftP X^piT bps ^pft^öffps auf bpn ^poraur^ bpr 'X>Prnunff onFommf , bpr nir^f, fo mir
bpr ^pbraut^ bpr 5ü§p, fif^ oon fpfbft, Dprmiffpfft bpr öffprn Xlusübung, finbrf, oomp^m^
fir^ njpnn pr £igpnfr^offpn bpfrifff, bip firf( nir^f fo unmiffpfbar in brr gpmpinpn £rfa^runq
barffpffpn faffpn. Jlar^bpm abpr, roiprooi fpäf , bip JTta^imp in 5c^roang gpFommpn mar, affp

Sf^riffp Do.'fiPr moi)[ ju übrrfpgpn, bip bip XJprnunff ju f^un DOJ^af , unb fip nir^f anbers,

afs im Qff'ff ""f voif)er mob\l iibprbarfjfpn JTIpfFjDbp, i^rpn i^ang mat^pn ju faffpn, fo

BpFam bip Spurf^rifung bps JÜpffgpböubps pinp ganj anbppp J\ir^fung, unb mif bipfpr gugfpit^

pinpn, o^np XJprgfpiffi gfürffidF(prn Xlusgang. Öpp Saff pinps 5fpins, bip Spropgung pinpr

ÖH^fpubpr, in i^rr £fpmpnfp unb babpi fir^ du^prnbp Jiröffe aufgpfoff, unb maf^pmafift^

bparbpifpf , brar^fp jufp^t bipjpnigp Ffarr unb für affp SuFunff unDprönbprfir^e £infit^f in ben

JUpffbou ^ppDor, bip, bpi fozfgpfjpnbpr Spobat^fung, ^offpn Fann, fir^ immer nur ju rrtopi-

fprn, niemafs aber, jurürfge^en ju müffpn, fürrfjfpn barf.

Jianf.



JTldbc{)en(aune.

3ie JJldbelö fmb oerdnberlict)

,

ßeut fb unb moigen fo,

iiaum jeigt ein Jlofenwofflein fic(),

So fmb /le bell unb frob

!

3ocb moi9en? —
£i, wie 9efcbvt>inb

3rebt ficb ber Tßinb

!

Sobalb ein raubes £uft(ein webt,

9rdmt ficb bas JJldbel tief;

£in 3dbr(ein ibr im lleuglein jtebt,

5)as J}lünb(ein tVummt ficb f^<hi^f'

3ücb moigen? —
Xralla (a la!

ßopfa fa fa!

3as JJldblein fiebt bicb (iebreicb an,

5)u trauft bem fcbfauen BUcf,

Unb fcbannbefft auf jur Sonnenbabn,

Unb trdumft oon beinern ^iuct.

3ocb mojgen? —
iiennt fie bicb ^^aum!

Jticbtiger Xraum!

J})v JTldbels brebt mir nocb fo fu|^

3ie ileuglein bi>^ ii^b ber,

Unb fdmt ibr aus bem Parabies,

So traut' icb feiner mebr.

5br Salfcbe!

ßeut feib ibr beifj!

JTloigen roie £is

!

Scbubart.

/?,y

Soipuö Sraftur

9^0. 1543.



'^tit Sraftur

9lo. 1540.

Die JTmja^rBnat^f rinfs Ungfürffit^fn.

£in affrr JTIann fianb in ber JTeuja^rsmifffrnat^f am Smfier unb fi^aurff mif hem Bfiff

rinrr fangrn UerirofifTung auf jum unBrropgfiri^rn Ftoig bfitf)pnbfn Joimmpr unb ^rrab auf

bif ffiflf rrinr roei^r £rbp, rooiauf jrgf nirmanb fo frruben^ unb ft^fafTos war ah rr. 'Drnn

ffin ^rab ffanb na^r an iF)rn, rs roar Bfos vom Sd^nee bes Xlffers, nit^f vom Qrün brr

3ugrnb orrbrrff, unb fr brar^fr nir^fs mif aus brm ganjm reiften febrn, nir^fs mif afs

3rrf5iimfr, Sünbrn unb JiranfFirif , finrn Dfr^rrrfrn JiDzper, rinr vnöbete Seele, bif Sruff

Doff ^iff unb rin XJfffr voll D^fuf. 5finf fr^önrn 3ugfnbfagf roanbffn fir^ F)fuff afs ^ffpfn=

fffr um unb ^ogfn fid) roifbfr vor ben ^ffffn JTtozgfn hin, mo i^n ffin T3affr jurrff auf bfn

öt^fibfTOfg bfö £ebens gfffffTf, bfr rft^fs auf brr öonnrnba^n bfr Xugfnb in fin rofifrs

ru^igfs £aub ddH £id^f unb £rnffn unb ooff Engff bringf , unb rofft^fr Hufs in bif TTiaul-

rourfsgängf brs £afiers ^inabjif^f, in finf fr^roarjf Sboi)[e voW ^frunffrfropffnbfm •Qiff,

von jifffuDfr ör^fangm unb finffftfr ft^roü ffr Dämpff.
Xlr^ bif StfifangfU ^ingrn um ffinf Sruff unb bif ^ifffropffn auf ffinfr Sungf unb fr

rougff nun, roo fr mar.

öinnfos unb mif unausfprfr^fit^fm ^ramf riff fr jum Joimmrf l^inauf : „.QiB mir bif

3ugpnb roifbfr! O Uaffr, (iflTf mir^ auf brn 5t^fibprorg roifbfr, bamif id^ anbfrs roäfirf
!"

iJbfr ffin ISaffr unb ffinf 3ugfnb roarfn fänqff ba^in. £r foF) 3rrrir^fFr auf 5ümpffn
fanjfn unb auf bfm ^offfsatffr frfofr^fn unb fr fagff : „£b finb mrinf f^önr^ffn Xagf." —
£r fai) einen öffrn aus bfm J5immf[ fTif^fn unb im Safff fr^immfrn unb auf bfr £rbf

jfrrinnfn: „'Das bin it^," fagff ffin bfuffnbfs iäfrj, unb bif öd^fangfnjäfinf bfr 3^fUf

gruBfn barin in bfn TDunbfn rofiffr.

. Oif fobfrnbf P5''"^''f^'f 5^'9^^ '^'" frflffir^fnbf Har^froanbfrr auf bfn Där^frn unb bif

DTSinbmü^ff i)ob i^rf Xlrmr broFifnb j^um Sfrft^fagfn auf unb rinf im fffrfn Xobffn^auff

jurütfgfbfifBnf £arDf na^m alTmö^[id^ ffinr 3ügf an.

JTlifffn in bfn Jirampf fTo^ prögfirb bif JTtufif für bas JTfujo^r oom XF)urm ^frnifbfr

roif ffrnrr Jiirt^fngffang. £r rourbf fanffrr bfromf — fr ft^oufff um bfn ^ozizonf ^frum
unb iibfr bif roriff £rbf unb fr bac^ff an feine augfnbfrfunbf , bif nun, gfürffit^fr unb

bffffr afs rr, £f5rfr brr £rbf , Cdffr g[iirffitfifr Jiinbfr unb gfffgnfff 3Tifnfr^fn roarrn,

iinb er fagff: „O ir^ Fonnff aur^, roif i^r, birjf frfff Dlarfjf mif frotfnrn Xlugrn orrfr^fum^

mrrn, menn id) gfroolTf ^äffr — ad^ ir^ Pönnff gfürffit^ ffin, i^r fl^furrn £rffrn, rofnn ic^

fufrf JTfuja^rsroünfr^f unb £f^rfn rrfüffff ^öfff.
"

3m fifbfr^afffn £rinnfrn an feine 3ungfings;;fif Fom fs i^m vor, afs rit^ff fir^ bif £arDf
mif ffinfn 3ügfn im Xobfrn^auff auf— fnbnr^ rourbf fif burr^ brn XlBfrgfaubfn, bfr in

bfr JTfuja^rsnat^f ^fifffr unb SuFunff rrbfirff, zu einem ffbrnbigm 3üngTing, brr in brr

Sffffung bfs fr^önrn 3üngfings oom J^apifof fiif) einen T)oin ausjif^f, unb ffinf Dozigr

brüFirnbf ^fftaff rourb' ibm bifffr DoigfgauFfff.

£r Fonnf' fs nii^f mrhr fei)en — er Dfr^üffff bas Xlugf — fauffnb ^fi^f X^rönfn ffrömffn

Dfrfifi^rnb in bfn ör^iiff — fr ffufjff nur nod) Triff, frofffos unb finnfos: „Jiommf nur
roifbfr, 3ugfnb, Fommf roifbfr! ..."

— Unb fif Fam roifbfr; henn er i)aUe nur in bfr Hfuja^rsnad^f fo fürt^ffrrirf) grfräumf ;
—

fr roar nor^ fin 3ungfing. JTur ffinr 13frirrungfn roarrn Ffin Xroum grrofffn; abfr fr

banFfr ^off, i>a^ er nor^ j"ng, in brn ft^mugigm ^ängm bfS £afffrs umFf^rrn unb fir^

auf bif Bonnrnba^n jurutfbfofbrn Fonnfr, bif ins rrinr £anb brr £rnfrn ffifff.

JÄfl^rf mif i^m, jungrr £fffr, um, menn bu auf ffinrm 3rrrofg fff^ff ! Dirfrr fr^rrrffnbf

Xraum roirb Fünffig bfin 3^it^ffr rorrbrn; abrr menn bu rinff jammfroofr rufrn roürbfff

:

Fommf roifbfr, fc^önr 3ugfnb — fo rourbf fie nic^f roifbfr Fonmifn.

3fan ]Jauf.



Die Sberbfinaf^t.

Der Vilonb, umroalTf von JDoffm, fc^roimmf

3m ffur^ffn Sfau her £uff;

Der Soififvicf), maff DfrfifBerf, gfimmf

3ur(^ jarfrn JTrbrrbuff,

2iF ^fuf, Dom Joirfmfreis' umtDat^f

,

ISerfr^iüdrjf, rnffTarfernb , rings bie Tiad)f;

Einföniq rollt vom Sfumcnro^r
Tier TDaf^rflfrang, i)er fitf) enffc^fürff;

Unb larfe, graue Straffen roirff

Siprdg^in bas Jürd^^off^or.

Das 31eft brr 3uQQervölh fr^ruifff

3urn Seff bfs Sfifjfs auf;

Der Jllonb, in JDfffrrgraiin qf^üfff

,

T3erfti)ieii nac^ l)albem £auf.

Des 3rrfir^fs bröufitf) fietf)er Sterin

Erfifr^f im Xozf am Xannm^ain;
Dps Sfigers ^orbbfoff Bfinfef maff,

UmfTojf vom fpur^frn Hrbcfraut^

Unb öngfffit^ jurff im ErfcnffrauH^

Sein fegfcs biirres Sfaff.

Joier, roo aus fanger 37ar^f empor

Sir^ bie Sefrarpfung rei§f,

Sebrürff bas Jaerj ein öt^roermuf^sfTDr;

T^off) Srii^rof^ ^efff ben Qeifi.

Des 5r^irf fafs TÖpfPen fTieFin jerffreuf

;

Uus Dunfer firaf)lt bie Jäerrfir^Feif.

Der Unfr^ufb J\ofe blül)f beroö^rf,

Durrfi Sfürme nir^f bes Duffs beraubf,

Da, burc^ bie Har^f, ber Xugcnb JDaupf

JTur ^e^rer firf) oerPfärf.

Durrl^ SeefenFraff unb feften TTlufF)

TDirb 3T3aF)n unb Sd^merj befiegf

,

Der roeife ^faube fiiF(ff afs guf

,

3T3as XlfTmai^f fiebenb fügf.

£in Jiinb im 3TTufferfr^0D§e ru^t

So at^ffos bep ber Sfifje ^fuf.

Xluf pfabe ber ^efajjen^eif

^rdnjf Jooffnung im ^eroifferfid^f;

Unb in bes Xobes Sfifj oerfTif^f

Der 5fro^r - Unfferbfii^Feif.

Safis öeerois.

/^f
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Titt Zot b» oltot Mlajdrt-» 'Srmtntti '^tantia.

5ronc«(o Ubu grrdbf uitttt- bfr fr(lfn ramfraticn b<r

tfcloi iJariMiif4)fn Äünfllo-, trrt*f «m fc grcßfrf unb

ongrajfinrrf 2J*tung gfncffrn , ba ftf auf bfn Srüramfr»

brr aMrborri rin gatt; nro», glänjfnb» Mo* (üiffftm;

unb in brr Scmbarbri war gn-ab« (?r in&txittt, unb

glri*fam bw rrflf ffärft birfo- nrogrgrünbrttti ^frrf*aft.

0rinf 9ff*irfK .^anb »cnnibrt« «nr unjäljUiarf 3(K<ng«

»cn 6rtT(i*ra ©rmirbfn, bir ni*t nur bnr* bi« ganjr

Scmbarbri (in v/tiibn tnnt QtaH von fi* na*fagfn

laffMt wen«, bog f!f ni*t wfnigßrn» eine ^^rcte feiner

Jlrbeit befäge), fonbern au* in bie anbern Kegenben wn
Italien gingen, unb aUen Mngen, bie fo grüdPIi* waren,

fle ju betra*ten, feinen Siulrni laut »erfönbigten. Bie

italienif*en Sörfien nnb ^erjpge waren eiferfü*tig,

Jiilber »on ihm ju beulen; unb »on allen Seiten ftröinten

Vfta ect>fprü*e ju. Dleifenbe »erpflan<ten feinen DTaroen

aDereuen, roe fie (tingefangten , nnb ber f*mei(f)ell)afte

QBieberban i(>rer Meben tijnte in fein ß^ir jururf. »oIcg=

nefer, bie Moni fcefn*fen, priefen i^iren »aterlänbif*en

Jtttnf!(er bem 9ia|^^ae(, unb bieifer, ber au* einige» von

feinem !pinfe( gefe^en nnb brwunbert i>atte, tie$eugte ii)tn

In Briefen, mit ber ifem eigentl»önili*en fanften £eutfe=

ligfeit, feine 2l*tttng unb Suneignng. Die e*riftfteller

ber Seit fcnnten fi* ni*f entliarten, fein £pb in aOe

iltre TOerfe ein5nfle*ten ; fie ri*ten bie Mugen ber 3Ta*=

weit auf i<>n, unb erjä{ilen mit wi*tiger JHiene, baß

er wie rin ®ott »erettrt fri. ^iner ven ilinen fogar ift

fütin genug, ju f*r«ben, bag aiaptiael auf ben JlnMirf

friner MIabonnen bie Irorfenftrit, bie ijim ni?* »on ber-

0*u(e von Perugia angehebt, verlaffen unb einen gröge<

ren Stpl angenommen ^abt.

Ißat fonnten biefe wieber?»oIten 0*läge anber» für

rine Xürrung auf ba« @emnt^ unfere» $rance»eo (»aben

,

a(« bafi fein lebtiafter ®ri(i fi* ju bem ebelfien ^ünfi-

lerflol; tmtfcibci, unb er an rinen tiimmlif*en ®eniue
in frinem Innern $u gfanben an^'ng. IS« fiobet man
te^t biefen erhabenen ©tolj? iJergeben» fu*t man ibn

unter ben Jtünfilern unferer Briten, wel*e woW auf fi*

ritel, aber ni*t (!oI$ ouf ibre Äunft finb.

Siapbaef war ber rindige, ben er von aQen i()m glri*<

iritigen XtTab(ern aUenfaU» für frinen OTebenbnttier gelten

lieg. <^r war inbeg nie fo glüitli* gewefen, rin 35ilb

von friner .^anb ju fefven , benn er war in frinem £eben

nie writ von Bologna gefommen. Do* batte er na*
vieten 7ef*reibungen fl* in ber 3bee von ber 31Tanier

be» Mapbari rin fefie» »ifb gema*t, unb (i*, befonber»

ou* bur* beffen bef*eibenen nnb febr gefäuigen Jon
gegen ibn in frinen »riefen fefi überjeugt, bag er felber

ibm in ben mrifien Etüefen g[ri*romme, unb e» in

man*en wobi no* writer gebra*t bal'e. Seinem |»oben

Mlfer war e# vo:bei>aIten , mit frinen eigenen 2Jugen

rin a5ilb von Dtapbari ju feben.

Won» unerwartet empfing er rinen »rief von iftm,

wotin teuer ifem bie a'Ia*ri*t ert{>rirte, er babe eben

rin 21(targemä(be von ber briligen ^ärilia voUenbet,
we(*e» für bie itir*e be« beiligen ^'('onne« ju Bologna
beflimmt fri; nnb babri f*rieb er, er werbe ba» ©tüdf
an x^n, alt frinen ^rennb, fenben, unb bat, bog er i^m
ben ®efaaett erjrigen mi^*te, e« auf friner @teUe ge|)d:ig

oufri*ten ;tt (äffen , an* , wenn e«aufber9trife irgenbwo
bef*abigt fri, ober er fonfl im »Übe felb(5 irgenb rin

ajerfeben ober rinen Webler wobrnöbme, überall al«

Wreunb ju beffern unb na*5u<>rifen. Diefer »rief, wo:in

rin Oiap^ael bemutbig ibm ben JJinfel in bie ^änbegab,
it%u ibn auger fi* felbfi, unb er fonnte bie JJnfunft

be« »übe« ni*f erwarten. (Jr wugte ni*t, wa» ibm
bevo:ftaub

!

Sinfi, af» er von riuem Ausgange na* Jpaufefam,
rilten frine @*ä(er i(<m entgegen unb erjäblten ibm mit

groger $renbe, ba» Oiemätbe von Stapbaef fei inbeg

angefommen, unb fie (>ätten e« in frinem 2Irbeit«(immer

f*on in ba» f*ijnfte £i*t gefieUt. 5'"<>nfe»co fiurjfe,

auger fi*, (»inrin. —
Jlber wie foU i* ber lieutigen TOelt bie ^mpftnbungen

f*ilbern, bie ber augerojbent(i*e Mann beim 2inblirf

biefe« »übe« fein 3n«fre« jerreigen füblte. (*« war ibm,
wie rinem fein mügte, ber voll entjürfen frinen von
itinbbeit an von ibm entfernten »ruber umarmen wollte,

nnb ftatt beffen auf einmai einen Sngel be« £i*t» vor

frinen 21ugen erblirfte. ßrin 3nnere« war bur*bobrt;
e« war ibm, al« fänfe er in voller 3errnirf*ung be«

.^erjen« vor einem böjieren 20efen in bie Äniee.

"Xiom Donner gerübrt fianb er ba ; unb feine (S*üler

brängten fi* um ben alten DHann berum , nnb bielten

ibn, fragten ibn, xoai i(tn befallen t)abe? unb wugten
ni*t, wa« fie benren foUten.

©r batte fi* ttmat erbolt, unb ftarrte immerfojt ba»

über aUe» gbttli*e »üb an. TSS'xt war er auf einmal

von feiner .ipbbe gefaUen! 3Bie f*wer mugte er bie ßünbe
bügen, fi* ailjn vermeffen bi» an bie Sterne erboben,

nnb fi* ebrfä*tig über 3^n, ben nnna*abmli*en 3Ja'

pbael, gefegt ju $aben. (Sr f*(ug (i* vor feineu grauen

Äopf, nnb wrinte bittere, f*mer;enbe Sbränen, bag er

fein £eben mit eitelm, e|)rgeijigem 0*weige verbra*t,

unb fi* babei nur immer t^c:i*ter gema*t {>abe , unb
nun enbli*, bem £obe nabe, mit geöffneten 21ugen auf

frin ganje» £eben a(» auf ein elenbe», nnvolienbete»

©fümprrwerf jurürffeben muffe, ffr|>ob mit bem erbobenen

21ntli^ ber beüigen @äcüie au* frine »litfe empor,
jeigte bem J^immel frin wunbe», reuige» S^n<f, nnb betete

gebemütbigt um Vergebung.
er füblte fi* io f*wa* , bag frine e*äler ibn in»

»ett bringen mugten. »eim .^erau»geben ant bem 3im=
mer fielen ibm rinige friner Wemälbe, nnb befonber« feine

(lerbenbe ^äeüia, wel*e no* bo:t bing, in bie2lugen;

nnb er verging fafi vor e*merj.
23on ber 3rit an war fein ®emütf> in beftänbiger

2Jerwirrung, unb man bemerfte fajJ immer eine gewiffe

2tbwefen|»rit be» ©rifte» bei i|>m. Die S*wä*en be«

2llter« unb bie Ermattung be» ©rifle« , wer*er fo lange

in immer angefirengter SMrigFeit bei ber ®*öpfung von

fo taufenberlei Weftalten gewefen war, traten binsu, um
ba» Jpau» feiner Seele von ®runb ant ju etf*üttern.

2J0e bie unenbli* mannigfaltigen »Übungen, bie fi*

von [<\}n in frinem malerif*en Sinn bewegt botten,

unb in "^atUn unb £inien auf ber Srinwanb $ur IDirf(i*=

frit übergegangen waren, fubren ie$t, mit verzerrten

3ägen, bur* feine Seele, unb waren bie ^^lagegeifler,

bie ibn in friner Jieberbi^e ängffigten. (S\}t feine S*üler
e» fi* verfoben, fanben fie ibn tobt im »ette liegen.

So warb biefer IXItann erfi babur* febr grog, bag er fi*

i« Hrin gegen ben bimm(if*en Dlapbaet füblte. 2lu* bat ü)n

ber ®enin« ber Äunfli, in ben 2(ugen ber Pingeweibten

,

längfl beüig gefpro*en, unb fein .i^aupt mit bem Strablen=

freife umgeben , ber i{im al« rinem ä*ten JHärtorer be»

Jlunfientbttfia«mu» gebü(>rt. — aajatfenrober.



/f

3Itartä ^immelfa^vt im TConnenilo^ci ju 'SRonte £uce.

Saö britfe unb Jpaupfgcmärbe opn Dtap^ael ju

"Perugia ift in bem OTonnenftoflcr ui JltpnteCuce,
roeFc^eß er brci 3a^re t>or feinem Xobe Dollenbefe.

6in 2XrtarbrQ(t, bie Figuren cöllig in Cebensgrij^e.

(Es Hellt, wie baä erfte, bie Jpimtnelfa^rf unb
Ärönung ber Dlfufter @otteö oot; ober alle ©pur
Von feines Cebrmei)l!er0 enger unb fdjmalcr Dltanicr

:(l I)ier Derfdjtpunben. Sie stDöFf "Hpoftel ftcljcn

um ben ©arg, ftatt ber Dltabonna mit Blumen,
D^pfen, £ilicn, JtelFen unb Jasminen angefüttt,

unb briden er|launt auf, tvo i{)r ©otjn |ie von
TGollen empozgefragen mit (Sngctn empfängt unb
frönt.

Sie Dltutter i)l eine ber frifdjeflcn treibtid^en

®e|iarten, nod) bfü^enb tpie eine Jungfrau, bod)

»oll ebfem @rn|l, roie eine 3Katrpne, unb fjei^er

tpunberbarer (Smppnbungen ber ©erigJeit, im Xau-
mel neuer ®efül)(e, roie vom (Svwaö^cn , alles gro0
an if)r unb ^errlid) fdjön. Sic faltet bie .^onbe
freujtpeis an bie Srüftc unb blirftburc^ausgerübrt
mit enfjüdEtcm 3Xuge auf i^ren Qofyn. Ol;r ®cfid)t

ifl nad^ i^m |)ingetpanbt, unb man fie^t ganj bie

redete ©eite, unb t>pm linten 2£uge nur ben l;ei0en

SlidC; grp^e fi^roaräe Zlugen mit einem jarfen

25ogen 2lugenbraue, unb bunfcFbraunes .giaar

unter bem langen grünen ©c^Ieier, ber fiel) hinter

bem redeten O^r |)inabjie^t.

S^rifius ifl feurig im ®e\id)t, wie ein ft)nncn=

Verbrannter Äalabrier aus feinem jlarfen 25art

um bie Äinnbatfen, unb fein ausgeflrccfter rechter

2lrm ooä Äraft unb JlerD, roomit er i^r ben
Äranj auffegt, ©er SngeF mit Sfumen in ber

dienten an i^m l^at einen Äppf coli ^immlifdjer
©d^ön^eit, fpnnigrid) en$ücft; es fdjeint it>m übet-

aü ®Ianj aus feinem ®e|ldt)t bcrDP2äubred)en.

Sie 2InP2bnung burd^aus ifi reijenb, unb bilbet

bas fii)ijnfie ©anje. 3Itabonna ifi oben in ber

3Ititte, S^rifius ju i^rer Tinfen, an beibcn ein

3üng[ing von (Sngefn begleitet; unter biefcn bei

jebem ein jart narft Bübchen; unb über alten ber

Seifige ®eif{ in einem biegten 0uft von gelbem
^immersgranj.
Sie JXuffa^rt gefd^ie^t ganj gemac^ auf einer

bunfefn bitfen JÖoIfe mit Fidtjfem ©aum, unb ^at
nidt>t bas leid)te ©i^tpeben, tt>ie in anbern ®emor=
ben batjon; aber eben baburc^eroinnt bie .^anb=
lung OTatur unb 3najefiät. 3tap^aer fyatte eine

fel)r reine tiare (gmpfinbung, bie in minber fctjten

rief afs 2tnbrcr fc^arfer Qjcrfianb.

3e länger man ben (5bri|ius betrad)tcf, beflo

me^r finbct man etroas übernatürficf) göttfictjes,

bas fid) nur gütig i>erabla^t; bae Scmütt)ige ber

Düabonna cor i^m ftimmt einen nac^ unb nad^
baju. (&ö ifi ctwaß crfiaunlid) mächtiges unb ge=

bietcrifi^eö in feinem 2I?efen, bas mebr im 2tus=

brudC riegf, als ben Jp^nicn fcfbfi; rounberbare
Strenge unb ®üte mit einanber vereinbart. 3ct)

^abe nod) tpenig neuere Äunfimcrfe gefei^n, bie

ben (SinbrudP in ber Sauer immer tiefer unb tiefer

ouf mic^ gemadtjt i^ätten. ^e met)r man nad^benft

unb füt)ft unb ®cflart nad)gcbt, befip rcal)rer

finbet man biefen El)rif{u6tt)pf. ^d} fann Don
biefem ®cmärbe nid)t njcgfommen unb möd^te
Xage lang mit 2Donne baran l)angen. ^ober
göttridtjer ^üngfing, ber Su rcarfi, Dtap^aef!
Unflerblidjer, empfange ^ier meine ^ei^eftc auf=
rid^tigffe Sercunbcrung , unb nimm gütig meinen
järtlid^en Sanf auf. ds gctjbzt unter bas bcc^fle,

roas bie DITaferei aufjuäeigen i>at, biefe DKutter
unb biefcr ©otjn, unb bie oier (Snget um fie ^er;

unb id^ fann mid) nid^t con ber .i^erj unb ©inn
ergreifenben 2i3a£)rl)eit unb Jpotjett roegtoenben.

Sie jroei J^aupffTguren |lnb ganj tpunberbor grof
gebadet, in ber Xfyat pinbarifd^e ®raäie unb beö
ätjebaners ©c^Joung ber '^'^antafie bis in bie

Sraperien, bie mädjtige garten rocrfen. USeld^

ein 2£rm, S^rifius aufgehobner redijter mit ben
roeiten UXermcIn! tpie ganj voUEommen gejeid^net

unb gemalt, unb roeld^e roetterilral^Ienbe JBirfung
t^uf er in ber ganjcn ©ruppirung unb roie be=

fcf)eiben jeigt fic^ baneben bas 3Iatfte ber DHutter
unb füQt lctd)t baS blaue Obergeroanb. ©o fräftig

l^at er nichts 2£nbere6 gemalt; unb nirgenb onbers»
wo finb feine "Soimen fo PoUfommen reif, flarE

in ber 3lrt ©ct>ön^eit, bie i^m eigen trar.

Sie 2lpofier unten finb fd^wadt) unb matt bagegen,
unb nur roie Derroerfenb flerblid^ greife^, beö (Son--

trafles rcegen; aber burdjauß t)02treffliii)e 3ITün=

ncrgefiaften, befonbers "Petrus unb ein anbrcr im
23p:bergrunbe, in 2?etocgung unb Ceben.

3!nit benen in ber Sjerftärung finb in brei®emäl=
ben aUetn fecfjs unb breifig 2lpofier; unb in jebem
fe^en fie anbers aus, unb Feiner wie ber anbre;
unb bod) ft^einen bie meifien trefftic^ ju fein unb
ju paffen.
Sie OTalerei ifi roie bie IRufif; ju benfelben

2öo2ten Fönnen grofe 3Iteifier, Fann einer allein

ganj perfc^iebne DtRerobien madjen, bie alle bod^

in ber Jtafur jl^ren guten ®runb tjaben: es Fömmt
nur barauf an, roie man fidt) ben OTenfdjen benEt,

ber fie fingt.

DTe^men rotr mm Seifpier ein Cieb ber Ctebe!

Set benfelben feozten mütljet ein JTeaporitaner

;

unb ein anbrer im ®Ietfd)ereife ber 2IIpen bfeibt

gelaffen.
2Iu0erbem rieben trenige immer übercin flarF

fd)on bei bcrfclben ^erfon; unb es roirb anbers
geliebt bei einer blonben unb fcfjtoaräen, einer

©ijiliancrin oon jtt)örf Sauren unb einer nor=

bifdjen 'Patriardtjin. Unb biefV felb|l rieben roiebcr

anbers Änaben , Jünglinge, DlJänner unb ©reife.

Sid)fer unb 31laler unb SonFünflFer nehmen
oon oHem biefen bas aSoUFommenfie, n>a6 am
allgemeinflen tt>irFt; »crdjeS ober ipeber died^cn-

meifier nodf) ^l>irpf^Dp^ ju Feinem 'Zeitalter be--

flimmt fe|lfe$en Fonnten. Unb bies ^at bie 3Tatur

febr tpeisrid^ eingerichtet: fonfl mürbe unfer 33er=

gnügen fe^t eingefctjräuEt fein, ober barb ein

fenbe fyaben.

J^einfe.

^onpartil Sraftur
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^^tit Sraftur

2I6cnbIani>fd^aft.

®o[&ner ©d^ein

©erft ben ^ain

,

DHilb beleud^tct 3flu^frfd^immer

Scr umbüfc^ten 2Ba[bburg Srümnter.

©tili unt» l^el>r

(5traf}lt i>a& JReev;

fyeitntvätti gleiten
, fanft tpie ©d^iuänc

,

§ern am ßilanb §ifd^erfäl^ne.

©ilBerfanb

SlinFf am ©tranb;
D?ötl^er fc^roeben l^ier, bozt bläffer,

2BoIfenbiIt»er im ©emäffer.

D^laufd^enb Frängt,

©olbBeglänjt,

2BanFenb Ü{iei> beö 23o2[anbö Jpiige[,

2Di[b umfd^roärmt Dom ©eegeffügel.

DlTarerifc^

3m ©ebüfd)
233inFt mit ©ärtd^en, 2aub' unt> QueQe
Sie bemoofle Sülaudnet'^eüe.

^Pappeln tDel}n

2Iufben^6^n;
ßit^en glül^n, jum ©d^attcnbome
Sii^t ocrft^ränff , am gelfenftrome.

D^eBelgrau

2Bebt im Xl)au

©[fenreigen i>oit, tvo üiü^etn

2Im ©ruibenaltar flüficrn.

2{uf bcr glut

Stirbt bie ®lut,

©d^on oerbla^t ber 2tbenbf(^immcr

2tn ber f}of)en 2öa[bburg Xrümmer.

Q3oIImonbf(^ein

SedEf ben ^ain;
©eiflerliöpel tt>ebn im Xi)ale

Um oerfunfne ^elbenmale.

DUatt^iffon.



über bie Seftimmung beö ®ele^vten.

„"^m dRenfci)en finb rnan(i)erlei Xviebe unb Slnlagcn, unb eö ift bie Seftimmung
jcbeö ©njßlnen, alle feine 31nlagcn, forreif er nur irgenb fann, auögubilben. Unter

anbcrn ift in ii)m ber Srieb piv ©efellfd^aff; biefe bietet ilE)m eine neue befonbere

^ilbung bar, — bie für bie ®efeUfif)aff — unb eine ungemeine £eidE)figfei£ ber Silbung

überf)aupf. @ö ift bem DTtenfd^en bariiber nid)td Dozgefrfjrieben — ob er aüe feine

21nlagcn inögefammf unmiffelbar an ber 9R!afur, ober ob er fi'e miffelbar burd) bie

®efeüfrf>aff auebilben rooUe. X)a& erftere iff fd^wev, unb bringt bie ®efe\ifd)aft nirf)t

rceifer, bai^ev erroäl^It mit died^t jebeö ^nbiDibuum in ber ©efeUfd^aff fiel) feinen

bcfh'mmten 3n?^'9 ^^^ ^^^ allgemeinen 3Iuöbi[bung, überlädt bie übrigen ben DTtit=

gliebern ber ©efe[Ifrf)aft unb erroartet, ba^ (ie an bem 33o:fE)eiI if)rcr Silbung il)n

rocrben 3InfE)eiI nehmen laffen, fo tt>ie er an ber feiniaen fi'e 2Intl^eiI nel[)men lä^f;

unb ba& ift ber Urfprung unb ber 9'Jerf)tögrunb ber 3jerfd[)iebenl)eif ber ©fänbc in

ber ®efeUfd[)aff."

'Diefeö finb bie'^iefuitate meiner biöE)crigen 23oiIefungen. @iner @inff)eilung ber

Derf(i>iebenen @fänbe narf) reinen QSernunffbegriffen, tt)eIdE)e ve(i)t rt)of)I moglid^ ift,

mü^fe eine evfd)öpfte Slufjä^Iung aller nafürlicl)en 2tnlagen unb 23ebürfniffe be0

DTtenfrf)en, nid^t ettva feiner blo^ erfünftelfen Sebürfniffc, §um ®runb gelegt n?er=

ben. - 2)er Äulfur jeber 2lnlage — ober wa& ba& gleid)e ^eipf — ber Scfricbigung

jebeö nafürlirf)en, auf einen im DTienf(f)en urfprüngliii) liegenben Xrieb gegrünbefen

Sebürfniffeö, fann ein befonberer @fanb geroibmef roerben. 2Bir behalten unö biefe

Unferfuii)ung biö ju einer anbern 3^'^ Dor, um in gegenroärfiger @funbe eine unö

näl)er liegenbe ju unfernef)men.

Ser ®elcl)rfe ift ganj Dozgüglicf) [für bie ®efellfrf)aff beftimmf; er iff, in fofern

er ®elet>ttev ift, mef)r alö irgenb ein (Sfanb ganj eigenflid) nur burrf) bie ®efeüfci)aff

unb für bie ©efellfcfjaff ba; er lE)af bemnarf) ganj befonberß bie '^flif^t, bie gefeilt

frf)afflicf)en Xalente, (Smpfänglirfjfeif unb D'ltiffl)eilung0ferfig!eif , oojjüglirf) unb in

bem I^Dd)ftmDgliii)en ©rabe in fid} auöjubilben. Sie @mpfänglid[)feif follfe in il)m,

rocnn er auf bie geljözige 2Irf fid) bie gel)D2igen empirifrf)en Äcnnfniffe erroozben

E)af
, fd)on Dozgüglid) auögebilbef fepn. @r foll befannf fet)n mif bemjenigen in feiner

2öiffenf(f)aff, roaö frf)on Oor if)m ba war: ba& fann er nid^t anberö alö burd)

LInferrirf)f — fep ed nun münbliif)er ober Süd)erunterriii)f, — gelernt, nid^t aber

burrf) DTad^benfen auö bloßen 33ernunffgrünben enfroiifelf l)aben. 2lber er foli bmd}

ffefeö ^ingulernen fid) biefe (Smpfänglidt)feif erl)alfen; unb firf) oor ber off, unb

biötreilen bei Doi5Üglid)en @elbffbenfern , Dozfommenben gänjlid^en Q3erf(i)loffenl)eif

Dor fremben DQteinungcn unb Sarffellungöarfen ju t)ern?al)ren fud)en-^ benn niemanb

iff fo unferriif)fef, ba^ et nid)t immer notf) lE)in3ulernen fönnfe, unb biöroeilen nod)

etxva& fe^t nöt^i^eä ju lernen f)äffe; unb felfen iff jemanb fo unroiffenb, ba^ et ni(f)f

felbff bem ©elel)rfcffen efroaö follfe fagen fonnen, tva& berfelbe nid)t roei^. X)et

!)Ttiffl)eilungöferfigfeif bebarf ber ®elel)rfe immer; benn er befi^f feine Äennfniffe

nirf)f für fid} felbft, fonbern für bie ®efellfd[)aff. 'Diefe'J^at et Don ^ugenb auf §u

üben, fie i)at et in ffefer Xl)äfigfeif §u et^alten.
Sidbfe.

/^S

25curgt5 Jraftur

9Zo. 1542.



ßiccro Sroftur

9lo. 1545-

ßin Fomifd^eö ^elbengebidjt

2{uö hex ISozvebe.

^utt, mein ^üdjlein, i(^ ti?illö nidjf I)inbcrn,

©el^, ofjne mid^, gu bm 9lll'enfd;enFinbern,

'JXtand^eö ^ürfjel nid^f bcffer alö bu

(Bilt ja jäfjrlid) ben ^ITcffen jtt!

^iermif it>iß id; fözmiitf) nun legen

^vaft meiner Ringer unb t)on 2lnf02ö wegen,

2(l0 bein järflii^er X5afer gar milbiglid^

DOfteinen @egen, lieBeö 23nd;Iein, auf bid^.

Ser .§immel »oITe bid) fein lange Beroaljren

^or ÄrifiFen, 'JRotten unb ^ibibuö^^efal^ren

Unb was etxva nodE) fonff für O^otl)

;Denen gebrudFfen Südjeldjeuö bto^tl

Su müffeff in unb augerf)alB ©d^waben,
Seinem ^aferlanb, t>iele ;^efer Ejaben;

Samit ©djrife, ^Papier unb Srudferei

3^id>t, (Bott hei)üte mid), oerlozen fei.

Sitten unb jeben, bie lefeu unb bejal^Ien,

Weibe meinen ©ruß ju fanfeub SCllalen

Unb jebem E)od)n?eifen ^errn Dlecenfenf

^ermelbe infonberö mein Kompliment

@ag 3l^nen, bod^ bemufl^ig, wie (td)ö gebuE^ref,

@' f)ätten gepriefen unb gerecenjTret

DCrtaud^eö geringe ^ud^lein ^od^,

^iel elenber gefd^rieben als bu nod^.

^oztum.



'^elbeittmätt& flog ein ^ögeldn,

ttttb fattg im muntetn ©onnenfd^dn

JüXit füßem munbexhaven ^ott :

„2Ibe, td^ fliege nun basjott,

Wätlwdtl

3«^ l^OJd^te auf bm Q^dbgefang,

3Crttr toarb fo looi^I «nb bod^ fo battg

:

DOfttf froI>cm ©d^meq, mit trüber S«fi

©fieg wed^felnb balb «nb fanf bie 'Stuft

:

§erj!^ers!

^rid^fi bu t>or 235cim' ober ©c^merj?

Sod^ aU i^ Blätter fallen fal^,

Da faa^t iiS): „2Id^, ber ^erbfi ifi ba,

!Der ©ommergafi, bu dd^malhe, liefet,

"X^üMf^t in Sieb' unb &l}nfnd}t fl[iel>f

235eit, weit,

Dftafd^ mit ber 3«^-"

X)od^ rüd!it)ärt0 fam ber ©onnenfc^ein,

!Dic^t jn mir branf baö ^ögelein,

ßö fal^ mein tl^ränenb 2lnge(tc^t

Itnb fang: „S)ie Siebe mnUtt nid^t,

Jtein! nein!

3ft nnb hUiht ^rü^^ßngöfd^ein."

XiecE.

/fj"

(Jiccro ^raftur

9Zc. 1546.
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